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Referat:  
 
Die Masterarbeit widmet sich der rechtsextremen Identitären Bewegung und ihren 

Strategien zur gesellschaftlichen Einflussnahme. Als strategisch zentrale Dimensio-

nen werden die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit, Informationskultur, Rhetorik, Ästhetik, 

Intellektualität und Zielgruppen herausgearbeitet. Ausgehend von der Strategieana-

lyse erfolgt eine Ableitung von Herausforderungen, die sich für die Soziale Arbeit als 

Menschenrechtsprofession ergeben. Zu diesen Herausforderungen zählen die Verein-

nahmung sozialarbeiterischer Methoden und gesellschaftliche Diskursverschiebungen 

durch die Identitäre Bewegung sowie ihre Attraktivität für junge Menschen, steigender 

Rechtfertigungsdruck auf die Soziale Arbeit und die intellektuelle Selbstinszenierung 

der Gruppierung. Aufgrund der politischen Dimension der Thematik wird in diesem 

Zuge auch der Frage nach einem politischen Mandat Sozialer Arbeit nachgegangen. 
  

Das fünfte Kapitel behandelt potentielle Handlungsmöglichkeiten und Grenzen Sozia-

ler Arbeit. Hier wird zunächst die Erforderlichkeit einer professionellen und selbstre-

flektierten Haltung beleuchtet, um den Herausforderungen begegnen zu können. Im 

Anschluss folgt die adressat_innenbezogene Ebene und es werden Handlungsspiel-

räume aufgezeigt, die sich in den Bereichen der Bildungsarbeit, des digitalen Raumes 

sowie in der Jugend- und Gemeinwesenarbeit als miteinander verwobene Felder er-

geben.  
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1.  Einleitung 

Aktuell lässt sich in nahezu allen europäischen Ländern die Entwicklung und Ver-

festigung einer eindeutig rechten Grundstimmung beobachten. Auffällig ist hierbei, 

dass diese nicht auf die konservative Art in Erscheinung tritt, wie es in der Vergangen-

heit häufiger der Fall war (vgl. Brumlik 2017: 167). Hier spielen die Umstände, in 

denen sich ein Land befindet, offenbar keine große Rolle, denn auch Deutschland ist 

von dieser Entwicklung betroffen, obwohl sich die Lage in Bezug auf ökonomische 

und soziale Aspekte in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert hat (vgl. ebd.).  

Eine Gruppierung, die im Zuge dieses Rechtsdrucks immer häufiger in Erscheinung 

tritt ist die Identitäre Bewegung 1  (im Folgenden: IB). In ihrem Internetauftritt be-

zeichnet sie sich selbst als „die außerparlamentarische Avantgarde des patriotischen 

Widerstandes“ (Identitäre Bewegung Deutschland e.V. 2018a2) und kündigt an, mit 

ihren Aktivitäten eine „patriotische Wende“ zu erzeugen (vgl. ebd.). Des Weiteren 

finden sich beim Blick auf die offizielle Internetseite Forderungen, welche mit Schlag-

worten wie Remigration, Erhalt der ethnokulturellen Identität, Verteidigung des 

Eigenen und sichere Grenzen versehen sind (vgl. Identitäre Bewegung Deutschland 

e.V. 2018b). Auch Aktionen im öffentlichen Raum, wie z. B. das am 25.08.2018 in 

Dresden stattgefundene länderübergreifende Treffen unter dem Motto Europa Nostra, 

sollen laut IB unter anderem dazu dienen, „(…) ein deutliches Zeichen für die patrio-

tische Jugend zu setzen“ (Identitäre Bewegung Deutschland e.V. 2018a). Anhand der 

Aussage, eine patriotische Wende erzeugen zu wollen wird deutlich, dass die IB da-

rauf abzielt, Einfluss auf die europäische Gesellschaft zu nehmen. Eine Gruppierung, 

die sich patriotisch-nationalistisch aber im gleichen Atemzug europaorientiert präsen-

tiert, eine (vermeintliche) ethnokulturelle Identität als verteidigungsbedürftig einstuft, 

Remigration fordert und sich dabei offenbar ganz eigener Strategien bedient, wirft 

einige Fragen auf, die auch die Soziale Arbeit betreffen: Wie kann die Gruppierung 

charakterisiert werden und inwiefern geht von dieser Gruppierung ein Gefährdungs-

potential aus? Welcher Strategien bedient sie sich, um Aufmerksamkeit zu erlangen 

und gesellschaftliche Diskurse zu beeinflussen? Inwiefern erzeugen die Strategien 

neue Herausforderungen für die Soziale Arbeit und welche sind das? Besitzt die 

                                                 
1  Für eine komfortablere Lesbarkeit werden im Folgenden alle Begriffe bzw. Begriffskonstellationen, 

 die aus der IB heraus entstanden sind bzw. im unmittelbaren Kontext identitärer Rhetorik stehen, 

 nicht in Anführungszeichen, sondern kursiv gesetzt. Ausgenommen sind hier Abkürzungen wie IB, 

 IBD oder IBÖ, die explizit in dieser Arbeit verwendet werden. 
 

2 Sofern in der Quellenangabe keine Seitenzahlen angegeben sind, handelt es sich um Inhalte aus 

 dem Internet bei denen keine Seitennummerierung existiert. 
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Soziale Arbeit Handlungsspielräume, die es ihr ermöglichen, den hier bereits deutlich 

werdenden problematischen Inhalten und Zielen der IB angemessen zu begegnen?  

Für eine Auseinandersetzung mit diesen Fragen erfolgt im ersten Teil eine Darstellung 

der IB in Bezug auf die Entstehungsgeschichte, ihre Ideologie und die dabei zugrunde 

liegenden Menschen- und Weltbilder. Auch personelle und organisatorische Struk-

turen sowie politische Verbindungen und Zielsetzungen werden hier thematisiert. Ka-

pitel 3 beschäftigt sich mit den Strategien, welche die IB nutzt, um ihre angestrebten 

Ziele zu erreichen. Hier liegt der Schwerpunkt vor allem darauf, Aspekte herauszuar-

beiten, die insbesondere für die IB charakteristisch sind, wie etwa Strategien in den 

Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, Mediennutzung, Rhetorik und Selbstinszenierung. Im 

Anschluss werden aus den beschriebenen Strategien (potentielle) Herausforderungen 

abgleitet, mit denen die Soziale Arbeit in Bezug auf die Aktivitäten der IB und die da-

mit zusammenhängenden Auswirkungen konfrontiert ist (Kapitel 4). Das fünfte Kapitel 

befasst sich mit Handlungsspielräumen und -grenzen, die sich für die Soziale Arbeit 

ergeben, wobei nicht nur bestimmte Tätigkeitsfelder, sondern auch Haltungen und 

Selbstverständnisse der Sozialen Arbeit Gegenstand der Diskussion sind. 

 

Die Arbeit befasst sich hauptsächlich mit den Aktivitäten der IB in Deutschland. Um 

der europaweiten Vernetzung der Bewegung Rechnung zu tragen und Zusammen-

hänge nachvollziehbar darstellen zu können, werden an relevanten Stellen Aktivitäten 

und personelle Aspekte aus anderen europäischen Ländern, insbesondere Österreich, 

thematisiert. 
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2.  Die Identitäre Bewegung 

Für eine Auseinandersetzung mit den Aktivitäten und Strategien der IB und eine Ab-

leitung der daraus resultierenden Herausforderungen für die Soziale Arbeit ist es un-

erlässlich, zunächst auf die Entstehung, Charakteristik und die Kernelemente der Be-

wegung einzugehen und damit die erforderliche Informationsbasis für die Bearbeitung 

der Thematik zu schaffen. Neben entstehungsbezogenen Aspekten beschäftigt sich 

dieses Kapitel mit der Ideologie und vorherrschenden Strukturen sowie mit Verbin-

dungen zu anderen Strömungen und politischen Positionierungen. Für eine bessere 

Nachvollziehbarkeit der strategischen Vorgehensweisen werden außerdem die Ziele 

und Forderungen der IB näher beleuchtet. 

 

2.1 Entstehung, Entwicklung und Einflüsse 

Die Entstehungsgeschichte der IB beginnt um das Jahr 2003 in Frankreich. Aus dem 

im selben Jahr gegründeten Bloc Identitaire ging die Jugendorganisation Génération 

Identitaire (GI) hervor. Als Vorbild für die Bewegung diente hierbei die italienische 

Casa-Pound-Bewegung, welche sich in ihrem öffentlichen Auftreten und ihren 

Aktionen Stilmitteln bediente, welche bis dato eher im linken Aktivismus zu finden 

waren (die Gründung erfolgte z. B. im Rahmen einer Hausbesetzung). Charakteris-

tisch für die Casa-Pound-Bewegung ist vor allem die positive Einstellung gegenüber 

dem historischen Faschismus in Italien, an dem sie sich orientiert (vgl. 

Bruns/Glösel/Strobl 2017a).  

Die IB ist der Neuen Rechten zuzuordnen und die Anhänger_innen der Identitären be-

zeichnen sich in Anlehnung daran selbst als „Neurechte“. Der Begriff Neue Rechte 

wird häufig eher diffus und uneinheitlich verwendet und es existieren verschiedene 

Definitions- und Erklärungsansätze. Der Begriff ist nicht neu, er wird bereits in der 

Weimarer Republik und in den 1960er Jahren von rechtsextremen3 Gruppierungen 

genutzt. Auch hier sind Entwicklungen in Frankreich von zentraler Bedeutung. Maß-

gebend für die Ideologiebildung der Neuen Rechten war unter anderem die Gründung 

von Groupement de Recherche et d’Études pour la Civilisation Européenne („GRECE“) 

                                                 
3  Für die Begriffe „Rechtsextremismus“ und „rechtsextrem“ gibt es verschiedene Definitionsebenen 

und Erklärungsansätze. Allgemein kann festgehalten werden, dass rechtsextreme Weltanschau-

ungen folgendermaßen zu charakterisieren sind: Ablehnung der freiheitlich demokratischen Grund-

ordnung und Streben nach der Errichtung totalitärer oder autoritärer staatlicher Systeme (wobei An-

wendung von Gewalt nicht ausgeschlossen wird), die auf nationalistischen und rassistischen Grund-

annahmen fußen (vgl. Nandlinger 2008). Zu weiteren Einstellungsmustern gehören u. a. völkisches 

Denken, Kulturalismus und Biologismus, Homogenitätsdenken, Elitismus, Sexismus, Antisemitismus, 

Antiamerikanismus und Geschichtsrevisionismus (vgl. Salzborn 2018: 23). 

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwj62bW1uovfAhVHQhUIHc6aBvwQFjAGegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.france-politique.fr%2Fwiki%2FGroupement_de_Recherche_et_d%2527%25C3%2589tudes_pour_la_Civilisation_Europ%25C3%25A9enne_(GRECE)&usg=AOvVaw1gQDoPaWDE5qgzffd2idKw
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in den Jahren 1967/68, wobei die Gründungsmitglieder Dominique Venner und Alain 

de Benoist zentrale Akteure darstellten. Bei GRECE handelt es sich um einen Think-

tank (deutsch: Denkfabrik), welcher sich aus rechtsextremen Studierendengruppen 

zusammensetzt und sich durch einen höheren Grad an Intellektualisierung aus-

zeichnet als es bei anderen rechtsextremen Strömungen der Fall war bzw. ist. Dies 

wird unter anderem bereits an der Begriffswahl deutlich: GRECE ist ein Akronym, 

welches im Französischen auch für Griechenland steht und damit auf die Entwicklung 

und Ursprünge einer europäischen Zivilisation hinweisen soll (vgl. Bruns et al. 2017b: 

71). Der Politikwissenschaftler Rainer Benthin schlägt drei Ebenen bzw. Dimensionen 

zur Definition der Neuen Rechten vor: zum einen eine „historische“ Ebene, bei 

welcher es vor allem um die Abgrenzung zu Alten Rechten (historischer National-

sozialismus) geht, zum anderen eine „ideengeschichtliche“ Dimension, welche sich 

auf die Konservative Revolution 4  bezieht und eine dritte organisatorische Ebene, 

welche vor allem die Zielvorstellungen und Vorgehensweisen betrifft (vgl. Bruns et al. 

2017b: 28). Die IB arbeitet auf argumentatorischer Ebene häufig mit dem Begriff 

Konservative Revolution (die Gründe dafür werden in Kapitel 3.2 näher beleuchtet).  

Die verschiedenen Analyseebenen und Definitionen weisen, so unterschiedlich sie 

auch in der Herangehensweise sein mögen, Gemeinsamkeiten auf. Zusammenfas-

send lässt sich sagen, dass die Neue Rechte keine neuen Ziele und Ideologien ver-

folgt, sondern darum bemüht ist, traditionelle rechtsextreme Wertvorstellungen und 

völkisch-nationalistische Ideologien stilistisch neu aufzubereiten und durch mode-

ratere, am aktuellen Zeitgeist orientierte Präsentation der Inhalte breite Teile der Be-

völkerung zu erreichen (vgl. Pelz 2018: 31). Diese Definition passt auch zu jener, 

welche Armin Pfahl-Traughber empfiehlt: Er betrachtet die Neue Rechte als aktuelle 

rechtsextreme Ideologievariante von Personen(gruppen), welche der Konservativen 

Revolution anhängig sind (vgl. Bruns et al. 2017b: 28). 

Die Geschichte und das ideologische Fundament der Neuen Rechten sind also auch 

eng mit der IB verzahnt und müssen dementsprechend im Zusammenhang betrachtet 

werden. 

Wie bereits angedeutet, gilt die französische GI als Vorbild für alle in Europa exis-

tierenden Ablegergruppen. Die erste große öffentlichkeitswirksame Aktion fand am 20. 

Oktober 2012 statt, als 30 bis 40 Menschen das Dach der zu diesem Zeitpunkt noch 

                                                 
4  Der Begriff Konservative Revolution ist in der Vergangenheit in sehr unterschiedlichen Kontexten 

gebraucht worden. Häufig wird er für die Zeit um 1918 verwendet, in welcher sich rechte Intel-

lektuelle gegen die demokratischen Strukturen der Weimarer Republik stellten und somit zu den 

Wegbereitern des aufkommenden Nationalsozialismus gehörten (vgl. Pelz 2018: 33). 
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nicht fertig gestellten Moschee von Pointiers bestiegen. Die Aktivist_innen entrollten 

Banner an dem Gebäude, auf welchen das Lambda5-Symbol (elfter Buchstabe des 

griechischen Alphabets, siehe Anhang 1) sowie die Zahl 732 zu sehen waren. An 

diesem Tag wurde das Lambda-Symbol erstmals der Öffentlichkeit präsentiert und hat 

sich seitdem europaweit als gemeinsames Verbindungszeichen für alle identitären 

Gruppen etabliert. Laut der IB sollen die Spartaner dieses Symbol auf ihren Schildern 

getragen haben, als sie sich dem zahlenmäßig weit überlegenen Heer der Perser ent-

gegenstellten. Die Konstellation „Perser gegen Griechen“ übertrugen die Identitären 

auf „Europa gegen Invasoren“, wobei mit letzteren Geflüchtete und insbesondere 

Menschen aus muslimisch geprägten Herkunftsländern gemeint sind (vgl. Pelz 2018: 

326). Die Zahl 732 steht für die Schlacht von Tours und Poitiers in eben diesem Jahr, 

bei welcher Karl Martell die Mauren (ehemalige nordafrikanische Berberstämme) zu-

rück schlug. Die Stilmittel, eine Mischung aus linken Aktionsformen (in diesem Bei-

spiel: Besetzung) mit rechtsextremer Motivation, sind heute bei allen identitären 

Gruppen in ganz Europa zu beobachten (vgl. Bruns et al. 2017b: 75 f.). 

Kurze Zeit nach dieser Aktion entstanden die ersten Ableger der GI in weiteren euro-

päischen Ländern. In Deutschland und Österreich etablierte sich die IB etwa zeitgleich 

und bis heute existieren viele Verbindungen und eine sehr enge Zusammenarbeit in 

Bezug auf den ideologischen, organisatorischen und personellen Bereich. Aus diesem 

Grund wäre es für die Bearbeitung und Analyse der Thematik nicht zielführend, die 

beiden Gruppen ausschließlich getrennt zu betrachten oder zu versuchen, die Ent-

wicklungen in Deutschland ohne den Einbezug der Einflüsse aus Österreich ver-

stehen zu wollen. Das Jahr 2012 ist für die Entwicklung der IB in Österreich und 

Deutschland gleichermaßen bedeutsam. Nach dem Impuls in Form der Moschee-

Aktion des französischen Vorbilds startete eine Gruppe von deutschen Aktivist_innen 

am 30. Oktober 2012 eine Aktion in der Stadtbibliothek von Frankfurt am Main, welche 

sich an der „Interkulturellen Woche“ beteiligte. Hier tauchte in Deutschland auch erst-

mals das Lambda-Symbol in der Öffentlichkeit auf. Die Aktivist_innen hielten Schilder 

mit ebendiesem Symbol und dem Spruch „Multkulti wegbassen“, dazu trugen sie Guy-

Fawkes- sowie Scream-Masken und die Aktion war untermalt von Musik aus dem 

Hardbass-Genre (vgl. Bruns et al. 2017b: 82). Es folgten weitere Aktionen und Treffen 

                                                 
5  Diese Arbeit verzichtet auf Bebilderung im Text, notwendige Abbildungen sind im Anhang zu finden. 

Dies ist zum einen darin begründet, dass hier identitärer Ästhetik keine unnötige Plattform gegeben 

werden soll. Zum anderen haben Bruns, Glösel und Strobl in ihrem Werk „Die Identitären. Hand-

buch zur Jugendbewegung der Neuen Rechten in Europa“ bereits eine ausführliche Darstellung 

identitärer Flyer, Plakate, Aufkleber etc. vorgenommen (vgl. Bruns et al. 2017b). Auf dieses Hand-

buch sei an dieser Stelle verwiesen. 
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ähnlicher Art in Frankfurt, häufig in Form von Tanzflashmobs mit Verkleidungen und 

Schildern, vorzugsweise an bekannten, markanten und stark frequentierten öffent-

lichen Plätzen. Neben dem Ziel der Öffentlichkeitswirksamkeit dienten diese Treffen 

auch der europaweiten Vernetzung. So fand beispielsweise am 1. Dezember 2012 

eine Zusammenkunft in Frankfurt am Main statt, bei welcher ca. 50 deutsche Akti-

vist_innen aus dem gesamten Bundesgebiet sowie Identitäre aus Österreich und Ita-

lien zusammen kamen (vgl. Bruns et al. 2017b: 82).  

Die Aktivitäten der IB in der Zeit ab 2012 lassen sich als Organisations-, Zentra-

lisierungs- und Vernetzungsphase einstufen, wobei die Identitäre Bewegung Öster-

reich (IBÖ) vergleichsweise am aktivsten war. Durch die Unterstützung der IBÖ 

konnte sich auch die Identitäre Bewegung Deutschland (IBD) zu einer festen Größe 

entwickeln und profitierte unter anderem besonders von dem Aufkommen der 

„Pegida“-Bewegung („Patrioten Europas gegen die Islamisierung des Abendlandes“)6 

und deren Ablegern. Hier ergab sich für die IBD ein breites Spektrum an Betätigungs-

möglichkeiten im Sinne von eigenen Beiträgen zur Berichterstattung und der 

Mobilisierung neuer Unterstützer_innen (vgl. ebd.: 83). Im Jahr 2014 ließ sich die IBD 

offiziell als Verein eintragen und hat diese Organisationsform bis heute beibehalten 

(vgl. Schulze 2018). 

Aktuell schürt die IB gezielt Ängste und Ressentiments in der Bevölkerung vor Mi-

grant_innen bzw. Geflüchteten und instrumentalisiert die Angst vor sozialem Abstieg 

und Kriminalität für ihre Ideologie. Einige der aktuellen Aktivitäten der IB sind auf der 

Internetseite der IBD einsehbar. Dazu zählt beispielsweise die Kampagne Mission: 

Defend Europe, welche mit durch Spenden angeschafften Booten unter Beteiligung 

aller europäischen identitären Gruppen an der italienischen Mittelmeerküste durchge-

führt werden soll. Ziel ist es, die Rettung von Geflüchteten in Seenot durch humanitäre 

NGOs zu verhindern um „illegale Einwanderung“ zu unterbinden (vgl. Identitäre Bewe-

gung Deutschland e.V. 2018c). Seit dem Jahr 2015, als Menschen vermehrt in Europa 

und insbesondere in Deutschland Schutz vor Krieg, Vertreibung, Verfolgung und Ver-

elendung suchten, konzentriert sich die IB verstärkt auf Projekte wie dieses und ver-

                                                 
6  Bei „Pegida“ handelt es sich um eine in Dresden entstandene, von Ressentiments geprägte Protest-

bewegung, welche sich gegen Politik, Medien und eine vermeintliche „Islamisierung“ richtet. Poli-

tiker_innen werden als „Volksverräter“, die Medien als „Lügenpresse“ tituliert. Auf ihren 

Demonstrationen herrschte bereits häufig hetzerische Stimmung und Initiator Lutz Bachmann be-

zeichnete Menschen mit Migrationshintergrund in sozialen Netzwerken als „Dreckspack“, „Vieh-

zeug“ und „Gelumpe“. Es existieren verschiedene Ableger von Pegida in weiteren deutschen 

Städten (vgl. Pfahl-Traughber 2015). 
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sucht damit, Einfluss auf die gesellschaftliche Wahrnehmung von Migration und de-

mographischen Veränderungen zu nehmen. 

 

2.2  Menschenbild, Weltverständnis und Ideologie 

Die IB betrachtet die Nation als höchsten Wert und legt diese in ihrer Definition völ-

kisch-kulturalistisch aus. Es sei eine Einheit von Volk und Nation anzustreben, also 

eine homogene Gesellschaft, in welcher alles, was als „fremd“ eingestuft wird, ausge-

sondert werden muss, da es andernfalls eine Gefahr für den Fortbestand der Nation 

darstellen würde. Nationalismus wird nicht als Ideologie interpretiert, welche man indi-

viduell wählen kann, sondern als eine im anthropologischen Sinn verstandene Kon-

stante, welche „naturgegeben“ existiert. Um zu definieren, wer oder was als 

„fremd“ und „bedrohlich“ gilt, wird auf zweierlei Ebenen argumentiert. Zum einen wird 

eine tendenziell biologistische Ebene konstruiert, welche die Zugehörigkeit an Merk-

malen wie dem äußeren Erscheinungsbild und einer gemeinsamen Geschichte fest-

macht (z. B. konstante Ortsansässigkeit über mehrere Generationen hinweg und 

europäisch assoziiertes Aussehen) und zum anderen eine kulturalistisch-psychisch-

emotionale Komponente, welche ebenfalls Voraussetzung zur Zugehörigkeit ist. Das 

heißt zum Beispiel, dass auch alle jene Personen nicht „zugehörig“ sind, welche viel-

leicht zwar Kriterien der ersteren Ebene objektiv erfüllen, aber nicht bereit sind, sich 

auf intellektueller Ebene der Ideologie anzuschließen bzw. Nationen- und Kulturkon-

zepte ablehnen, welche die IB vertritt (vgl. Bruns et al. 2017b: 218 f.) 

Charakteristisch für die ideologische Ausrichtung der IB ist zwar auch die positiv-

romantisierende Betonung des „Eigenen“, aber der Schwerpunkt liegt eindeutig auf 

der Abwertung und Abgrenzung des „Anderen“ (vgl. Mense 2017: 229). Dies ver-

deutlicht sich an dem apokalyptischen Bild von Europa, welches die IB bei jeder sich 

bietenden Gelegenheit zeichnet. Laut der IB befindet sich Europa in einer exis-

tenziellen Krise und steht kurz vor einer „[…] feindlichen kulturellen und religiösen 

Übernahme […] durch massenhafte Einwanderung nicht-europäischer Mi-

grantInnen“ (ebd.: 228 f.). Als größte Bedrohung und zentrales Feindbild gilt der Islam. 

Dieses Bedrohungsszenario erfährt zusätzliche Untermauerung, indem die ver-

schwörungstheoretisch anmutende Idee des Großen Austauschs verbreitet wird. 

Dieser Große Austausch diene vor allem dazu, die sinkende Zahl von „Einhei-

mischen“ in Westeuropa auszugleichen, indem gezielt vor allem Menschen aus isla-

misch geprägten Ländern die Möglichkeit gegeben werde, sich in Westeuropa anzu-

siedeln. Dies hätte eine „Islamisierung“ der westlichen Kultur zur Folge, welche gezielt 
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von den „Mainstreammedien“ verschleiert würde (vgl. Sellner 2017: 184). Der IB-

Aktivist Martin Sellner (nähere Informationen zu seiner Person in Kapitel 2.3.1) äußert 

sich in seinem Buch „Identitär! Geschichte eines Aufbruchs“, welches innerhalb der IB 

großen Anklang findet und ein wichtiger Teil des ideologischen Fundamentes ist, wie 

folgt: „Mit dem Begriff des Großen Austauschs, bündeln wir die vielen Symptome wie 

Islamisierung, Kriminalitätsanstieg, Überfremdung und Sozialmißbrauch7 und richten 

den Widerstand gegen den wahren Gegner: die ‚Austauscher‘. […] der Prozeß der 

Masseneinwanderung und die politischen Akteure, die ihn vorantreiben und eine 

offene Debatte darüber hintertreiben, sind unsere wahren Kontrahenten […]“ (ebd.: 

185). Hier wird die Unterscheidung von zweierlei Feindbildern sichtbar: zum einen die 

„islamische Masseneinwanderung“, also die vermeintliche Bedrohung durch systema-

tische „Islamisierung“ und „feindselige Übernahme“ und zum anderen die Erklärung 

jener Menschen bzw. Vereinigungen zum Feind, welche den vermeintlichen Bevölke-

rungsaustausch laut der Theorie gezielt fördern und steuern. Letzteres Feindbild un-

terteilt Sellner in vier Gruppen: Erstens die Politiker_innen der „Einwanderungs-

parteien“, zweitens die „Asyl- und Antirassismusindustrie“ 8 , drittens die „radikale 

Linke“ und viertens die „Sprechpuppen und Charaktermasken“ (ebd.: 186), welche 

sich der Globalisierung verschrieben hätten. Die Erläuterungen zu den angeblichen 

Beweggründen der vier „Gruppen“ bleiben überwiegend schwammig, offenbaren aber 

Elemente des Welt- und Gesellschaftsverständnisses der IB. So seien die Poli-

tiker_innen der „Einwanderungsparteien“ – welche konkret damit gemeint sind, bleibt 

unklar – nur an den Wählerstimmen von Migranten interessiert, da „einhei-

mische“ Wähler_innen inzwischen skeptisch geworden seien. Daher würden sie po-

tentielle Wähler_innen aus dem Ausland mit Sozialleistungen und Förderung einer 

„Islamisierung“ bestechen (vgl. ebd.: 185). Die zweite „Gruppe“ strebe an, sich durch 

den Großen Austausch finanziell zu bereichern: „[es ist] die Asyl- und Antirassismus-

industrie, die Migranten als Versorgungs- oder Schutzobjekte braucht. Mit der Mas-

seneinwanderung wird ein Milliardengeschäft gemacht, das dazu völlig konkurrenzlos 

und krisensicher ist. Hunderttausende ‚Betreuer‘, Streetworker und Asylanwälte sehen 

                                                 
7 Sellner verwendet in vielen Fällen die alte Rechtschreibung. Vermutlich soll dies die konservative 

Ausrichtung der IB hervorheben. 
 

8 Zum Begriff „Rassismus“ lassen sich zwei Definitionsansätze unterscheiden: Der inhaltlich orientier-

te versteht Rassismus als eine Überzeugung, dass klar voneinander abgegrenzte menschliche 

„Rassen“ existieren, welche angeblich charakterliche, intellektuelle und physische Eigenschaften 

eines Individuums bestimmen. Diese „Rassen“ seien nicht gleichwertig und eine „Vermi-

schung“ dieser auf jeden Fall zu vermeiden. Der formale Ansatz widerspricht dem nicht, legt den Fo-

kus aber auf Abgrenzungs- und Ausgrenzungsmechanismen, die Kategorien von „fremd“ und „zu-

gehörig“ produzieren (vgl. Koller 2015). 
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in jedem neuen Illegalen bares Geld (das freilich der Steuerzahler aufbringen muss) 

[…]“ (vgl. Sellner 2017: 186). Hier wird neben der Rechtswissenschaft offen die So-

ziale Arbeit als Profession angegriffen. Für Menschen, welche in diesem Bereich tätig 

sind und sich gemäß ihrer Profession als Verteidigungsinstanz von Menschenrechten 

und Chancengleichheit verstehen, mag diese Theorie, welche angesichts der tat-

sächlichen Lage jeder Logik entbehrt, nahezu lächerlich und befremdlich erscheinen. 

Allerdings ergibt sich hier für die Soziale Arbeit (und damit auch für ihre Klient_innen) 

ein Problem, denn wenn die IB derartige Inhalte in Teilen der Bevölkerung verbreiten 

kann, dürfte sich die Stimmungslage in Bezug auf die Tätigkeiten der Sozialen Arbeit 

entsprechend verschlechtern. 

Zu der „radikalen Linken“ schreibt Sellner, dass sie an einer Abschaffung des 

„deutschen Volkes“ interessiert sei, da es sich aus ihrer Sicht nach wie vor um ein 

„Tätervolk“ handele, welches keinerlei Existenzberechtigung habe (vgl. ebd.: 186). An 

dieser Stelle wird die kulturalistisch-psychisch-emotionale Kategorie zur Ab- und Aus-

grenzung deutlich, da ähnliches Aussehen und gemeinsame Geschichte (also die 

tendenziell biologistische Argumentation) im Fall der „radikalen Linken“ zwar eventuell 

gegeben sind, aber die Ablehnung der identitären Ideologie dazu führt, dass diese 

„Personengruppe“ nicht als Teil des „Volkes“ eingestuft wird. Die vierte Gruppe, von 

Sellner als „Sprechpuppen und Charaktermasken der Globalisierung“ (ebd.) be-

zeichnet, weist eine äußerst geringe Definitionstiefe auf. Zunächst werden hier Groß-

konzerne thematisiert, welche „[…] für die ‚deutsche Wirtschaft‘ sprechen, aber aus-

schließlich international denken“ (ebd.) und der deutschen Wirtschaft damit Schaden 

zufügen würden. Schuld sei aber auch die „illegale Einwanderung“, welche sich in be-

stimmten Bereichen des Arbeitsmarktes ansiedle und damit die Ausgangssituation für 

„deutsche“ Arbeitnehmer_innen verschlechtere (vgl. ebd.).  

Anhand dieser ideologischen Inhalte und Interpretation vermeintlicher Zusammen-

hänge sowie der Idee des Großen Austauschs an sich wird deutlich, dass es sich bei 

der IB nicht um eine harmlose Vereinigung handelt, welche sich der Erhaltung kul-

tureller europäischer Errungenschaften widmet, sondern um einen rassistisch moti-

vierten und völkisch ausgerichteten Zusammenschluss von Menschen mit rechts-

extremer Gesinnung.  

Aspekte wie die vielen Schattierungen gesellschaftlicher Veränderungsprozesse, die 

Vielfalt an Identitäten und auch die damit verbundene Wandelbarkeit von Identitäten 

werden negiert oder ausschließlich negativ gedeutet. Auch der Individualität eines 

jeden einzelnen Menschen mit seiner Geschichte, seinen Entscheidungen, Wertvor-
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stellungen, Wünschen sowie eigenen Ritualen und Traditionen wird innerhalb des 

ideologischen Rahmens keine Rechnung getragen. 

Weitere wesentliche Bausteine der identitären Ideologie sind in den Geschlechter- 

und Rollenbildern zu finden, welche die IB vertritt. Der europäischen Gesellschaft wird 

eine zunehmende Dekadenz unterstellt, welche sich aufgrund der Entwicklungen und 

Transformationen von Geschlechter- und Rollenvorstellungen manifestieren konnte. 

Besonders die Männlichkeit befindet sich laut der IB in einer Krise, welche es zu be-

wältigen gilt. Männliche Identitäten seien inzwischen „verweichlicht“ und „ver-

weiblicht“ und weichen damit von der identitären Idealvorstellung von Männlichkeit ab. 

Ein besonderes Problem sieht die IB in der Homosexualität, welche ursächlich für ge-

ringe Geburtenzahlen und Dekadenz sei. Jeder homosexuelle Mann ist daher aus 

dieser Sicht mitverantwortlich für den Untergang Europas und das Aussterben des 

„deutschen Volkes“ (vgl. Bruns et al. 2017b: 221).  

Die höhere Geburtenzahl von Menschen, welche entsprechend der Ideologie als 

„fremd“ gelten, untermauert die identitäre Vorstellung des Großen Austauschs. Daher 

ist es nicht verwunderlich, dass sich die IB deutlich gegen Abtreibung positioniert. Ein 

Recht auf Schwangerschaftsabbruch sei schädlich für den Fortbestand des „Vol-

kes“ und dieser Tatsache habe sich die Frau in ihren Entscheidungen unterzuordnen 

(vgl. ebd.). 

Diese biologistische Interpretation vom Mann als starkem, aktivem, heterosexuellem 

Beschützer und der Frau, welche ihren „naturgegebenen Bestimmungen“ zu folgen 

habe, wird von der IB als wahre Gleichberechtigung angesehen. Geschlechter seien 

zwangsläufig komplementär, wobei Frauen die Eigenschaft „Toleranz“ und Männern 

„Stärke“ als zwei sich ergänzende Gegenpole zugeschrieben werden. Emanzipation 

und Feminismus werden als „Gleichmacherei“ betrachtet, die der „natür-

lichen“ Komplementarität der Geschlechter widerspreche (vgl. ebd.: 222). 

Obwohl sich die IB nach außen immer wieder von dem biologistischen Menschenbild 

und Weltverständnis des Nationalsozialismus distanziert, zeigen die Vorstellungen 

von Geschlechterrollen, die Idee des Großen Austauschs, die Einstellungen gegen-

über Menschen mit Migrationshintergrund und das Verständnis von Volk, Nation und 

Staat, dass inhaltlich enge Verbindungen und Überschneidungen zum Nationalso-

zialismus des Dritten Reiches existieren. Daher ist die IB als eine rechtsextreme 

Gruppe mit modernisierten Inhalten aus dem Nationalsozialismus einzustufen. 
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2.3 Personelle Strukturen und Organisation 

Bei der IB handelt es sich um eine Vereinigung mit ausgeprägtem Personenkult. Dazu 

passt auch ihre Vorstellung von Demokratie, welche besagt, dass ein Parteienstaat, 

wie er zum Beispiel aktuell in Deutschland existiert, das Volk „zersplittere“. Die IBD 

sieht nach ihren Idealvorstellungen einzelne Personen oder Personenzusammen-

schlüsse an der Spitze, welche sich ausschließlich dem Wohle des „deutschen 

Volkes“ widmen und die „Nation“ schützen (vgl. Bruns et al. 2017b: 220). Darüber 

hinaus habe die repräsentative Demokratie mit ihren antiken Ursprüngen zu wenig ge-

meinsam, sie sei inzwischen in ungesundem Maße individualistisch und universa-

listisch geworden (vgl. Müller 2017: 60).  

Der Personenkult der IB in Verbindung mit der Ablehnung der demokratischen Struk-

turen in Deutschland, macht es erforderlich, den Blick auf einige Galionsfiguren zu 

richten und der Systematik und Charakteristik der Anhänger_innenschaft nachzu-

gehen. Aufgrund der Heterogenität und Anzahl der verschiedenen europaweiten Able-

ger der IB kann und soll hier hinsichtlich relevanter Personen kein Anspruch auf Voll-

ständigkeit erfüllt werden. Daher konzentriert sich das Kapitel 2.3.1 auf Personen, 

welche für die Bearbeitung der Thematik von Bedeutung sind. 

 

2.3.1 Relevante Personen und Galionsfiguren 

Martin Sellner (*1989): Der Bachelor-Philosophiestudent aus Wien gilt als eine der 

zentralen Figuren der IB im deutschsprachigem Raum und wird in einschlägigen 

YouTube-Videos von seinen Anhänger_innen als „Anführer“ bezeichnet (vgl. Pelz 

2018: 57). Er ist Aktivist und Autor, besitzt einen eigenen Blog und konnte mit Aktivi-

täten bei YouTube, Facebook und Twitter (vgl. Sellner 2018) bereits über die Kreise 

der Bewegung hinaus Bekanntheitsgrad erlangen. Er ist vor allem für seine intellektu-

ell anmutenden Reden und verschwörungstheoretisch und rassistisch eingefärbten 

Ideen von Gesellschaft und Politik bekannt und wird im Rahmen seiner intensiven Öf-

fentlichkeitsarbeit von Anhänger_innen gefeiert wie ein Medienstar.  

Es ist anzunehmen, dass es sich bei ihm um das aktuell wichtigste Aushängeschild 

bzw. die relevanteste Galionsfigur der IB in Deutschland, Österreich und der Schweiz 

handelt. 
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Niels Altmieks (*ca. 1988) und Daniel Fiß (*ca. 1993): Altmieks (Bauingenieur) ist der 

offizielle Bundesvorstand und damit oberster Kopf der IBD. Fiß (Student der Politik-

wissenschaft) ist ebenfalls Bundesvorstand, nimmt aber eher die die Rolle eines 

„Vizechefs“ ein (vgl. Identitäre Bewegung Deutschland e.V. 2018d). 

 

Melanie Schmitz (*1992): Innerhalb der IB ist die Anzahl von Aktivistinnen sehr gering, 

Frauen haben eher wenig Handlungsspielräume und treten in der Regel nur in Er-

scheinung, wenn sie mit einem Aktivisten liiert sind (vgl. Pelz 2018: 81). Die Netzakti-

vistin und Grafikdesignerin ist die Partnerin von Mario Alexander Müller, Chef des IB-

Hausprojekts Kontrakultur Halle (mehr dazu in Kapitel 3.1.3). Dieses Projekt wurde 

vom IB-Ableger Ein Prozent, teilweise auch EinProzent geschrieben, ins Leben geru-

fen, welches sich als „Deutschlands größtes patriotisches Netzwerk“ bezeichnet (vgl. 

Ein Prozent e.V. 2018a). Obwohl Schmitz keine „Führungsaufgaben“ innehat, stellt sie 

eine wichtige Person für die Außenwirkung der IB dar. Auf YouTube besitzt sie einen 

eigenen Kanal unter dem Namen MademoiselleEnvie mit derzeit 5.692 Abon-

nent_innen (Stand: 19.01.2019, siehe Anhang 2). In den Videos zeigt sich Schmitz mit 

nach gesellschaftlichen Maßstäben medientauglicher äußerer Erscheinung singend 

und Gitarre spielend, teilweise auch im Duo Varieté Identitaire mit Till Lukas Wessels. 

Zu finden sind Coversongs, aber auch selbst geschriebene Lieder mit antikommunis-

tischen und nationalistischen Inhalten (vgl. MademoiselleEnvie 2018).  

 

Alexander „Malenki“ Kleine (*1992): Der Leiter der IB Leipzig ist laut eigener Angaben 

seit 2015 bei der IB aktiv. Gemeinsam mit Phillip Thaler, Aktivist bei Kontrakultur Halle, 

betreibt er den von Ein Prozent finanzierten Identitären YouTube-Vlog9 Laut gedacht 

(vgl. Ein Prozent e.V. 2018b). 

 

Götz Kubitschek (*1970): Der Chef des Verlag Antaios (vgl. Kapitel 3.1.2) ist ein wich-

tiger Mitbegründer, Netzwerkpartner und Unterstützer der IB im deutschsprachigen 

Raum. Er ist Herausgeber der Zeitschrift Sezession, welche sich selbst als „rechtsin-

tellektuell“ bezeichnet. Zu den Autor_innen der Zeitschrift gehören Anhänger_innen 

und Personen aus dem Umfeld der IB wie zum Beispiel Martin Lichtmesz, Martin 

Sellner, Caroline Sommerfeld sowie Ellen Kositza (eigentlicher Name: Ellen Kubi-

tschek), Ehefrau von Götz Kubitschek. Die Zeitschrift ist eng verbunden mit der eben-

falls von Kubitschek gegründeten neurechten Plattform Institut für Staatspolitik (vgl. 

                                                 
9  Die Abkürzung Vlog steht für Videoblog. 
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Verein für Staatspolitik e.V. 2018). Kubitschek gründete außerdem die „Bürgeriniti-

ative“ Ein Prozent und wohnt mit seiner Ehefrau und sieben Kindern in Sachsen-An-

halt auf dem im traditionellen Stil eingerichteten ehemaligen Rittergut Schnellroda. 

Dort lebt er in einem eigens geschaffenen Mikrokosmos seine Idealvorstellung einer 

Gesellschaft aus, welche von ethnischer Homogenität, strikten Hierarchien, Sitten-

strenge sowie anti-liberaler Haltung geprägt ist. Seine Vorstellung von einer deutsch-

national-hierarchischen und autoritären Gesellschaft praktiziert er in seinem Lebens-

alltag: Seine Töchter tragen nur Röcke, die Eheleute siezen sich und die Kindererzie-

hung ist von Strafen und Drill geprägt (vgl. Pelz 2018: 39 f.). Kubitschek hat in 

Schnellroda einen zentralen Netzwerkstandort für neurechte Organisationen wie die 

IB, völkische Burschenschaften, rechtsextreme Kameradschaften und rechte bis 

rechtsextreme Parteien entwickelt. Damit ist er zu einer wichtige Schnittstelle für 

parlamentarische und außerparlamentarische Rechte geworden und erfüllt in seinen 

Kreisen eine Vorbildfunktion (vgl. ebd.: 41). 

 

Martin Lichtmesz; eigentlicher Name Martin Semlitsch (*1976): Seine Aufgaben-

schwerpunkte innerhalb der IB sind Netzwerkarbeit und die Entwicklung von ideolo-

gischen Grundlagen. Er schreibt für das Magazin Sezession, publiziert über den Ver-

lag Antaios und strebt eine „rechte Revolution“ an. In der Vergangenheit äußerte er 

sich dahingehend positiv zum Nationalsozialismus, dass dieser einen ehrlichen Ver-

such unternommen hätte, das Abendland zu retten (vgl. Pelz 2018: 48). Daraus lässt 

sich erahnen wie er sich eine neue „rechte Revolution“ vorstellt. 

 

Caroline Sommerfeld; eigentlicher Name Caroline Sommerfeld-Lethen (*1975): Die 

promovierte Philosophin und ehemalige Köchin an einer Wiener Waldorfschule ist seit 

etwa zwei Jahren als Aktivistin der IB im deutschsprachigen Raum aktiv und publiziert 

in der Zeitschrift Sezession. Bevor sie in das identitäre Lager wechselte, war sie über-

zeugte Sympathisantin der 68er-Bewegung. Ihre Arbeit als Köchin verlor sie 2017, 

nachdem bekannt wurde, dass sie in rechtsradikalen Internetseiten publiziert hatte. 

Sie ist große Verfechterin der Idee des Großen Austauschs. Aufgrund ihres akade-

mischen Hintergrundes und ihrer Abkehr von den Lebens- und Gesellschaftsent-

würfen der 68er Jahre hat sie eine hohe Bedeutung als Galionsfigur unter den Identi-

tären (vgl. Pelz 2018: 64). 
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Mario Alexander Müller (*1988): Der Autor und Aktivist hat im Projekt Kontrakultur 

Halle Führungsaufgaben inne. Bevor er in die IB eintrat, war er bei den Autonomen 

Nationalisten engagiert, bei denen es sich um eine militant-neonazistische10 Gruppie-

rung handelt (vgl. Richter 2017). Er pflegt Kontakte zu ukrainischen Nationalsozialis-

ten (vgl. Pelz 2018: 56) und kann daher zu relevanten Netzwerkern innerhalb der IB 

gezählt werden. 

 

Philip Stein (*1991): Neben publizistischen Tätigkeiten für rechtsextreme Verlage ist 

er Pressesprecher der Deutschen Burschenschaft, einem großen Verband im Sinne 

eines Zusammenschlusses verschiedener Burschenschaften in Deutschland und 

Österreich. Er gehört der Marburger Burschenschaft Germania an (vgl. Deutsche Bur-

schenschaft 2018) und hat parallel die Leitung der Initiative Ein Prozent inne (vgl. 

Bundesregierung 2018: 1). 

 

 

2.3.2 Anhänger_innenschaft, Organisation und Verbindungen zu weiteren

 Strömungen 

Genaue Aussagen über eine Mitgliederzahl der IB und speziell der IBD zu treffen, ge-

staltet sich aus verschiedenen Gründen schwierig. Bisher sind in der Öffentlichkeit 

keine Hinweise auf Mitgliedslisten oder andere Daten, welche Aussagekraft bezüglich 

Mitgliederzahlen haben, aufgetaucht (vgl. Pelz 2018: 47) und es können daher keine 

Aussagen darüber getroffen werden, in welchen Formen die IBD intern Daten zu ihren 

Mitgliederzahlen sammelt.  

Auf der Internetseite der IBD ist es lediglich möglich, einen Fördermitgliedsantrag zu 

stellen und einen monatlichen Dauerauftrag einzurichten, um die Organisation mit 

Spenden zu unterstützen (vgl. Identitäre Bewegung Deutschland e.V. 2018e). Weiter 

existiert die Option aktiv werden, in welcher nach Auswahl einer Ortsgruppe, ein Kon-

taktformular ausgefüllt werden muss. Die Möglichkeit, direkt einen „Mitgliedsantrag“, 

also keinen Fördermitgliedsantrag, zu downloaden und/oder auszufüllen, ist nicht 

möglich (vgl. Identitäre Bewegung Deutschland e.V. 2018f). Möglicherweise will die IB 

mit solchen einschränkenden Vorgehensweisen verhindern, dass Mitgliedsanträge 

                                                 
10  Neonazismus bezeichnet Aktivitäten und Personenzusammenschlüsse innerhalb des Rechtsextre-

mismus. Charakteristisch ist das Bekenntnis zum Nationalsozialismus bzw. zu seiner Ideologie und 

das Streben nach einem Führerstaat, der sich am „Dritten Reich“ und seinen rassistischen Grund-

lagen orientiert. Teilweise findet eine partielle Abkehr von Adolf Hitlers politischen Aktivitäten statt, 

die jedoch nicht die „Lehre“ des Nationalsozialismus als solche in Frage stellt (vgl. Nandlinger 2008). 
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oder Daten, welche damit im Zusammenhang stehen, an die Öffentlichkeit oder an 

den Verfassungsschutz geraten. 

Laut Verfassungsschutzbericht verfügt die IBD zwar über etwa 500 Mitglieder (vgl. 

Bundesministerium der Innern, für Bau und Heimat: 80), allerdings sollte die Definition 

von „Mitglied“ in Bezug auf die IB im Sinne einer Dualität von „Mitglied“ oder „Nichtmit-

glied“ mit Vorsicht betrachtet werden. Die IB arbeitet zwar mit dem Begriff Mitglieder, 

bewegt sich aber organisatorisch in hierarchischen Strukturen und es ist anzunehmen, 

dass die Kategorie Mitglied im Gegensatz zu den einzelnen Hierarchiestufen eine 

eher untergeordnete Rolle spielt. Die IB unterscheidet in der hierarchischen Rangfolge 

aufsteigend zwischen Interessenten, Sympathisanten und Aktivisten. Als Interes-

senten gelten Personen, die sich beispielsweise in Newsletter-Verteiler eintragen oder 

in sonstiger Art Informationen von der IB angefordert haben. In den Rang der Sympa-

thisanten steigen jene Personen auf, welche bei einem Treffen erschienen sind oder 

anderweitig spontan im Rahmen von Aktivitäten der IB in Erscheinung getreten sind. 

Was mit „Treffen“ genau gemeint ist, also ob es sich hierbei um interne Meetings, 

öffentliche Veranstaltungen oder Aktionen handelt, bleibt unklar. Die höchste Stufe 

stellen die Aktivisten dar. Sie können mit (Leitungs-)Funktionen und anderen Auf-

gaben betraut werden sowie höhere Posten mit Titeln wie Regionalleiter übernehmen. 

Es existiert noch eine weitere Personengruppe, welche in die Kategorie Förderer fällt. 

Diese haben in der Hierarchie den Dauerstatus Sympathisant, was verhindern soll, 

dass Personen sich in Führungspositionen „einkaufen“ (vgl. Sellner 2017: 180 f.). 

Auch die Abgrenzung zu weiteren Gruppierungen der Neuen Rechten und anderen 

rechtsextremen Strömungen gestaltet sich schwierig, da die IB großen Wert auf Netz-

werkarbeit legt. Im vorletzten Jahr veranstaltete das Institut für Staatspolitik in 

Schnellroda die Winterakademie 2017 mit Kubitschek als Gastgeber. Das Publikum 

setzte sich aus Gruppen verschiedener Strömungen zusammen, darunter Identitäre, 

Mitglieder der AfD (Alternative für Deutschland) und „völkische Siedler“ (vgl. Book 

2017: 113 f.). Besonders bei den „völkischen Siedlern“ handelt es sich wiederum um 

eine sehr heterogene Gemeinschaft. Die Mitglieder stammen überwiegend aus unter-

schiedlichen neonazistischen Lagern, wie beispielsweise aus der bereits 1994 ver-

botenen Organisation „Wiking-Jugend“ und der 2010 verbotenen „Heimattreuen 

Deutschen Jugend“, welche sich in Form von Camps und Workshops einer „Kinderer-

ziehung“ im Sinne des Nationalsozialismus widmete. Die „völkischen Siedler“ lassen 

sich in vorzugsweise ländlichen Gebieten nieder und sind meistens in traditionellen 

Berufsfeldern wie Landwirtschaft, Feuerwehr oder Kunsthandwerk tätig. Sie enga-
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gieren sich in der Dorfgemeinschaft in Form von Tätigkeiten innerhalb von Plattformen, 

welche Kommunikation bzw. Austausch ermöglichen, z. B. in Sportvereinen, Schulen 

und Kindertagesstätten und versuchen auf missionarische Weise, ihre völkisch-rechts-

extremen Ideologien im Gemeinwesen zu verankern. Bis heute gibt es wenig Anhalts-

punkte, wie viele „völkische Siedler“ tatsächlich aktiv sind, es existieren aber Hinweise 

darauf, dass das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern in besonderem Maße be-

troffen ist (vgl. Kaiser 2015). Der von Kubitschek traditionell-ökologisch-selbstversor-

gerisch inszenierte Lifestyle in Schnellroda gibt offensichtlich auch den „völkischen 

Siedlern“ genügend Anknüpfungspunkte, um sich identitären Ideologien anzu-

schließen, eigene Ideologien zu erweitern oder sie in identitäre Ideologien einzubetten. 

Inzwischen hat sich die IB Praktiken wie die der „völkischen Siedler“ in Form von Zelt-

lagern, Wehrsportübungen und geheimen Zusammenkünften im Rahmen von exklu-

siven Zirkeln angeeignet (Book 2017: 125 f.). 

Anhand des Publikumsbeispiels der Winterakademie 2017 und der Nähe zu Bewe-

gungen wie „Pegida“ (vgl. Kapitel 2.1) zeigt sich, wie heterogen und schwer abgrenz-

bar die Anhänger_innenschaft der IB ist. Klar ist jedoch, dass die Anhänger_innen 

auch aus offen rechtsextremen und neonazistischen Umfeldern stammen, die nicht 

zwangsläufig direkt dem Umfeld der Neuen Rechten zuzuordnen sind. Anhand dieser 

nicht nur personellen, sondern auch infrastrukturellen Vernetzungen bis hin in entle-

gene ländliche Gebiete wird deutlich, welches Gefährdungspotential von der IB aus-

geht. 

Einen für die IB relevanten Aspekt stellen außerdem die Verbindungen zu Burschen-

schaften dar, welche zum Teil eine zentrale Rolle bei der „Intellektualisierung“ von 

rechtsextremen Ideologien und Inhalten gespielt haben (vgl. Bruns et al. 2017b: 27). 

Durch die Verbindungen von Philip Stein (vgl. Kapitel 2.3.1) in burschenschaftliche 

Kreise wurde der Verein Ein Prozent zu einer wichtigen Institution für Vernetzung und 

Finanzierung der IB (vgl. Bundesregierung 2018: 1). Die Kontakte zu Burschen-

schaften und anderen ähnlichen Verbänden wie z. B. Gilden zeigen, dass die IB ihre 

Netzwerkkreise bis in das konservative akademische Milieu zieht und damit Kontakte 

zu einflussreichen und gut situierten Personengruppen pflegt.  

Trotz der Verbindungen und finanziellen Abhängigkeit von Personen aus dem bur-

schenschaftlichen Bereich, versucht die IB sich als reine Jugendbewegung zu prä-

sentieren.  
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2.4 Politische Verbindungen und Positionierungen 

Wie bereits erwähnt lehnt die IB die aktuell existierende Demokratie mit ihrem Par-

teiensystem grundsätzlich ab und verlangt nach autoritären Führungspersönlichkeiten. 

Auf den ersten Blick scheint die IB ausschließlich im vor- bzw. metapolitischen Raum 

zu agieren und kommuniziert dies auch nach außen.  

Im Zuge des aktuell aufgekommenen Rechtsdrucks in Europa (vgl. Brumlik 2017: 167) 

konnten sich in den letzten Jahren rechte und rechtsextremistische Parteien zu-

nehmend in den parlamentarischen Demokratien etablieren, welche inhaltliche Über-

schneidungen zur identitären Ideologie aufweisen. Die beiden folgenden Kapitel zei-

gen, inwiefern ideologische Verwurzelungen der IB mit der „Nationaldemokratischen 

Partei Deutschlands“ (NPD) existieren und dass die IB keinen Widerspruch darin sieht, 

die parlamentarische Demokratie abzulehnen und sich dennoch mit Parteien wie der 

„Alternative für Deutschland“ (AfD) zu solidarisieren bzw. sich innerhalb dieser zu 

engagieren. 

 

2.4.1  Die Identitären und die NPD 

Die 1964 gegründete rechtsextreme „Nationaldemokratische Partei Deutsch-

lands“ (NPD) weist inhaltlich viele Schnittmengen mit der IB auf. Sie ist ebenfalls 

völkisch-nationalistisch ausgerichtet und geht von einer homogenen deutschen 

„Volksgemeinschaft“ aus, womit eine Gesamtheit von „Abstammungsdeutschen“ nach 

rassisch-biologistischen Kriterien gemeint ist. Die NPD versteht sich ähnlich wie die IB 

als ein Gegenentwurf zur Diversität moderner westlicher Gesellschaften und sieht 

Multikulturalität als Bedrohung für den Fortbestand eines „homogenen“ Volkes mit 

einer unveränderlichen Kultur und Identität. Integration sei in ihrer Bedeutung mit 

einem „Völkermord“ gleichzusetzen. Auch die Geschlechter- und Rollenbilder der 

NPD entsprechen den traditionellen Vorstellungen der IB (vgl. Brandstetter 2016). 

Die IBD distanziert sich nach außen von der NPD und betont, dass keine Personen in 

der Bewegung aufgenommen werden, welche in irgendeiner Form einer extremis-

tischen Gruppe (oder Partei) angehören. In einer Stellungnahme auf der Internetseite 

äußert sich die IBD zu dieser Thematik folgendermaßen: „Sind derartige Mitglied-

schaften [Anm.: NPD-Mitgliedschaften] aus der Vergangenheit eines Aspiranten be-

kannt und wurden bereits geraume Zeit vor einer Bewerbung bei der IBD beendet, 

achten wir sehr stark auf einen abgeschlossenen gedanklichen Reflexionsprozess 

über einen ausreichend langen Zeitraum. […] Ein fehlgeleitetes Verhalten in der Ju-

gend muss bei ehrlicher Einsicht mit der Wiederaufnahme in die Gesellschaft belohnt 
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werden“ (Identitäre Bewegung Deutschland e.V. 2018g). Diese Aussagen zeigen, 

dass die IBD offensichtlich für ehemalige Mitglieder der NPD offen ist. Die schwam-

migen Angaben in der Stellungnahme zu dem Umgang mit ehemaligen NPD-Mit-

gliedern in den eigenen Reihen hinterlassen den Eindruck, dass die IBD hier kein 

ernsthaftes Interesse an einer Auseinandersetzung mit der Thematik hat und 

eventuell fürchtet, dass durch Verbindungen zur NPD ihre eigenen rechtsextremen 

Ideologien für die Öffentlichkeit sichtbarer bzw. offensichtlicher werden. So bleibt z. B. 

unklar, was „ein ausreichend langer Zeitraum“ ist und welche Bedeutung die Kate-

gorie „Zeit“ an dieser Stelle argumentativ einnehmen soll.  

Tatsächlich verliert die NPD seit geraumer Zeit an Bedeutung, besonders für junge 

Menschen. Es gibt Hinweise darauf, dass viele ehemalige Mitglieder der NPD-Ju-

gendorganisation „Junge Nationalisten“ (JN), in die IBD gewechselt sind. Ein Beispiel 

hierfür ist der Bundesvorsitzende der IBD Daniel Fiß (vgl. Kapitel 2.3.1), welcher vor 

seiner Laufbahn bei der IBD als Schulungsleiter bei den JN tätig war. Darüber hinaus 

traten auf verschiedenen Demonstrationen der IB weitere Ex-Mitglieder der JN in Er-

scheinung, darunter z. B. der ehemalige JN-Landeschef Alf Börm. Auch der Ex-Bun-

desvorsitzende der JN Michael Schäfer beteiligte sich bei verschiedenen Aktionen der 

Initiative Ein Prozent und unterhält Kontakte zum identitären Hausprojekt Kontrakultur 

Halle (vgl. Cruzcampo 2017). Es gibt keine verlässlichen Zahlen hinsichtlich der An-

zahl von Ex-NPD-Mitgliedern, welche zur IB gewechselt sind. Da sich die IB aber zu 

einer Stellungnahme genötigt sah, einige Fälle der Öffentlichkeit bekannt sind und die 

NPD entsprechend zunehmend Austritte aus der JN verzeichnet, kann von einer 

höher liegenden Dunkelziffer ausgegangen werden. 

Angesichts dieser Verbindungen wird noch einmal die Kompatibilität diverser ideolo-

gischer Inhalte von IB und NPD deutlich, auch wenn die IB im Gegensatz zur NPD 

darum bemüht ist, ihre Formulierungen und Argumentationsmuster moderater und un-

verfänglicher zu gestalten. Durch das Übertreten ehemaliger NPD- bzw. JN-Mitglieder 

in die Strukturen der IB kann davon ausgegangen werden, dass die IB in ihrer wei-

teren Entwicklung von auch von spezifisch NPD-ideologischen Inhalten beeinflusst 

werden wird. 

 

2.4.2  Die Identitären und die AfD 

Im Gegensatz zur NPD, mit welcher die IBD nicht gern in der Öffentlichkeit in Verbin-

dung gebracht werden will, genießt die AfD bei den Identitären einen anderen Stand. 

Die rechtspopulistische Partei AfD fällt neben ihrer restriktiven Migrations- bzw. 
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Flüchtlingspolitik und konservativer Gesellschaftspolitik immer wieder durch rechts-

extreme Tendenzen und Unterwanderungen auf (vgl. Decker 2018). Die AfD ist im 

Rahmen ihrer Identitätspolitik im Gegensatz zur NPD die meiste Zeit bemüht, 

menschenfeindliche Inhalte durch gezielte (Um-)Formulierungen weniger angreifbar 

zu machen. Damit weist sie eine große Gemeinsamkeit mit der IB auf und hat daher 

für die Bewegung eine hohe Relevanz. Zwischen der AfD und der IBD besteht ein ent-

sprechend großes Austauschverhältnis und es existieren viele Doppelmitgliedschaften 

(vgl. Book 2017: 119). Auf diese Weise kann die IBD neben dem vorpolitischen nun 

auch verstärkt im parteipolitischen Raum agieren. Vor allem in der Jugendorgani-

sation der AfD, die Junge Alternative (JN), sind Personen aus der IBD vertreten. Aber 

auch unter den älteren Vertreter_innen und Galionsfiguren existiert eine enge Zusam-

menarbeit. Der AfD-Vorsitzende Björn Höcke und der IB-Mitbegründer Götz Kubi-

tschek (vgl. Kapitel 2.3.1) sind freundschaftlich eng verbunden. Kubitschek stellte 

bereits sein Anwesen in Schnellroda für Parteitreffen zur Verfügung und Höcke hielt 

mehrfach Reden bei Veranstaltungen des Instituts für Staatspolitik. Höcke fällt immer 

wieder durch offen rassistische Aussagen auf. Besondere öffentliche Aufmerksamkeit 

erhielt eine Rede, bei welcher Höcke unter anderem davon sprach, dass afrikanische 

und europäische Menschen evolutionsbezüglich in zwei „Reproduktionsty-

pen“ einzuteilen seien. Während der europäische Typ das Ziel verfolge, verfügbaren 

Raum optimal zu nutzen, sei der afrikanische Typ daran interessiert, möglichst viele 

Nachkommen zu produzieren. Obwohl es für diesen biologistischen Rassismus sogar 

partiell Kritik aus den eigenen Reihen gab, wurde Höckes Verhalten nicht sanktioniert 

und auch Kubitschek hielt sich diesbezüglich bedeckt (vgl. Bruns et al. 2017b: 208). 

Als Höcke bei einer anderen Rede in Dresden am 17. Januar 2017 das Berliner Holo-

caust-Mahnmal als „Denkmal der Schande“ bezeichnete und im gleichen Atemzug 

eine „[…] erinnerungspolitische Wende um 180 Grad […]“ (ebd.: 209) forderte, soli-

darisierte sich Kubitschek mit Höcke und verteidigte ihn und seine Aussagen (vgl. 

ebd.). Teile der AfD sind skeptisch gegenüber einer gemeinsamen Arbeit mit der IBD, 

da diese durch den Verfassungsschutz beobachtet wird (vgl. Kapitel 2.5). Aus diesem 

Grund wurde 2016 ein Beschluss gegen die Zusammenarbeit mit der IBD verfasst, 

welcher jedoch noch im selben Jahr von dem Partei- und Fraktionsvorsitzenden 

Alexander Gauland revidiert wurde, da es nach seiner Aussage große ideologische 

Übereinstimmungen gäbe (vgl. Bruns et al. 2017b: 210).  
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die AfD und die IBD trotz hin und wieder 

aufkommender Unstimmigkeiten weiterhin auf Basis ihrer breiten Übereinstimmungs-

grundlage miteinander sympathisieren, netzwerken und arbeiten werden. 

 

2.5  Die Identitären und der Verfassungsschutz 

Im Verfassungsschutzbericht wird die IBD aktuell nur als „Verdachtsfall“ aufgeführt 

und die Erläuterungen zur Bewegung sind insgesamt recht knapp gehalten (vgl. Bun-

desministerium der Innern, für Bau und Heimat: 80 f.). Dem Verfassungsschutz ist be-

kannt, dass einzelne Mitglieder „[…] Kontakte in die rechtsextreme Szene unterhalten 

[und] einige Führungsaktivisten zuvor rechtsextremistischen Organisationen [ange-

hörten]“ (ebd.: 81). Aufgrund der ideologischen Ausrichtung liegen laut Bericht „[…] 

tatsächliche Anhaltspunkte für eine rechtsextremistische Bestrebung vor, die eine Be-

arbeitung der Gruppierung durch das BfV [Bundesamt für Verfassungsschutz] im 

Rahmen eines Verdachtsfalls begründen“ (ebd.). Dass die IBD lediglich als „Ver-

dachtsfall“ bearbeitet wird, mag u. a. an der noch jungen Geschichte der IBD liegen, 

dennoch bleibt hier ein merkwürdiger Beigeschmack zurück, auch weil der Verfas-

sungsschutz in letzter Zeit vermehrt in die öffentliche Kritik geraten ist. Diese bezieht 

sich u. a. auf die Aussagen von Hans-Georg Maaßen (zu diesem Zeitpunkt noch 

amtierender Verfassungsschutzpräsident) über rassistisch motivierte Angriffe in 

Chemnitz auf Menschen mit Migrationshintergrund im Rahmen einer Demonstration, 

an der viele Rechtsextreme teilnahmen. Maaßen hatte trotz Videobeweise und Zeu-

genaussagen von gezielter Falschinformation gesprochen und die Behauptung aufge-

stellt, dass es keinerlei Verfolgungsszenarien gegeben hätte (vgl. Zeit Online 2018a). 

Dass Teile des Verfassungsschutzes wenige Probleme im aufkommenden Rechts-

druck sehen, zeigt auch das Beispiel von Hendrik S. Der Verfassungsschutzmitarbei-

ter in wichtiger Position (Sicherheitsüberprüfer in der höchsten Sicherheitsstufe SÜ3) 

und Vizechef im AfD-Kreisverband in Mittelsachsen hatte sich in einem Interview 

darüber beschwert, dass die IBD im Verfassungsschutzbericht auftaucht. In diesem 

Zusammenhang sprach er auch davon, dass er die Aktionsformen der IBD für „in-

telligent“ halte. Inzwischen ist Hendrik S. befristet in eine andere Behörde versetzt 

worden (vgl. Zeit Online 2018b).  
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2.6  Forderungen und Ziele 

Aus ihrer Ideologie leiten die Identitären verschiedene Zielsetzungen und Forde-

rungen ab, welche insgesamt gesehen aber nur mittelfristiger Natur sind. Denn durch 

diese soll das oberste Ziel, die sogenannte Kulturrevolution von rechts, erreicht wer-

den. Dabei beziehen sie sich auf ein gleichnamiges Modell des französischen Neu-

rechten Alain de Benoist (vgl. Kapitel 2.1). Dieses Modell besagt, dass durch meta-

politische Arbeit abseits von Parteienpolitik eine Machtübernahme im vorpolitischen 

Raum möglich und anzustreben ist. Damit soll eine Konsensverschiebung der Gesell-

schaft nach rechts erreicht werden. Um eine Kulturrevolution von rechts ohne den par-

teipolitischen Raum zu initiieren, braucht es laut Benoist nicht in erster Linie die „ein-

fachen Durchschnittsbürger“, sondern eine intellektuelle und einflussreiche Elite, wel-

che eine „Gegenkultur“ zur vorherrschenden Kultur anbietet und verbreitet (vgl. Bruns 

et al. 2017b: 244). Auf diese Weise soll eine neurechte kulturelle Hegemonie etabliert 

werden. Die Begrifflichkeit „kulturelle Hegemonie“ stammt ursprünglich von dem ita-

lienischen Revolutionär und Kommunisten Antonio Gramsci, welcher an Weiterent-

wicklungen der Marx‘schen Theorie arbeitete. Benoist entnahm den Theorien 

Gramscis einige Teilaspekte für sein Modell, so auch den Begriff der „kulturellen 

Hegemonie“ (vgl. Book 2017: 114). 

Die IB zielt also darauf ab, mit Hilfe von strategischen und zielgerichteten Vorgehens-

weisen Meinungen und Stimmungsbilder in der Gesellschaft zu beeinflussen und ge-

sellschaftliche Diskurse, die z. B. soziale Aspekte und Wertvorstellungen einschließen, 

nach rechts zu verschieben und Deutungshoheit zu erlangen. 

Auf ihrer Internetseite listet die IBD sechs Forderungen auf, welche den vermeint-

lichen Großen Austausch stoppen sollen: „Erhalt der ethnokulturellen Identität“, „Eine 

offene Debatte über Identität“, „Hilfe vor Ort“, „Verteidigung des Eigenen“, „Remi-

gration“ und „Sichere Grenzen“ (Identitäre Bewegung Deutschland e.V. 2018b). Ob-

wohl sich aus diesen Forderungen bereits menschenfeindliche Tendenzen heraus-

lesen lassen, fällt auf, dass sie im ersten Eindruck weniger radikal bzw. extremistisch 

klingen, als es bei herkömmlichen neonazistischen Gruppen oder bei der NPD der 

Fall ist. Hierbei handelt es sich um eine zentrale Strategie, welche in Kapitel 3.2 ana-

lysiert wird. 

Ein von Martin Sellner beschriebenes Wunschszenario im Jahr 2032 spiegelt die Vor-

stellungen einer Gesellschaft der IB nach einer Kulturrevolution von rechts wider. Hier 

spricht er u. a. von durch die Regierung initiierten „[…] Entlassungswellen in den 

öffentlich rechtlichen Medien […]“ (ders. 2017: 259) und einem angemessenen 
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„Rechtsdrall“ in der neuen Berichterstattung. Ferner beschreibt er eine Jahrzehnte 

währende Trump-Dynastie und eine europäische Gesellschaft, in welcher durch kon-

sequente Ausweisungen nach australischem Vorbild und „ethnokulturellen 

Quoten“ die „indigenen Europäer“ wieder zu ihrem Recht kämen, eine deutliche Mehr-

heit zu bilden. Weitere Erfolgsrezepte, um die sogenannte „ethnisch fragmentierte Ge-

sellschaft“, welche „Nährboden“ für Gewalt und Korruption sei, wieder „demografisch 

zu normalisieren“, sieht Sellner in einer „kompromisslosen Deislamisierung“, einer 

Asylantragsablehnungsquote von 98 Prozent sowie dem Entzug von erworbenen 

Staatsbürgerschaften bei Arbeitslosigkeit und/oder Kriminalität (vgl. Sellner 2017: 

263 f.).  

Anhand dieser Zukunftsfantasien verdeutlicht sich einmal mehr die verschwörungs-

theoretisch eingefärbte, menschenverachtende und dem Nationalsozialismus nahe 

stehende Weltsicht der IB. Auch wenn diese Ideen einer Gesellschaftsordnung allein 

schon aufgrund ihrer Realitätsferne in der Praxis nicht durchsetzbar wären, fügen sie 

sich dennoch gut in den aktuell wachsenden Rechtsdruck und verstärkten Nationalis-

mus in Europa ein. Damit stellen sie insofern eine Gefahr für Demokratie und Zivilge-

sellschaft dar, als dass Ausgrenzung, Gewalt und rechtsextreme Praktiken vermehrt 

verharmlost und die Hemmschwelle, diese als geeignete Mittel für die Lösung ver-

meintlicher oder tatsächlich existierender Missstände und Probleme anzusehen, ge-

senkt werden kann. 
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3.  Strategien der Identitären Bewegung 

Für die Verbreitung ihrer Ideologie und der angestrebten „Machtübernahme“ im vor-

politischen Raum, mit welcher eine neurechte kulturelle Hegemonie erreicht werden 

soll, bedient sich die IB verschiedener Strategien. Diese werden im Folgenden näher 

betrachtet und analysiert, um im Anschluss Herausforderungen und Bedeutungen für 

die Soziale Arbeit ableiten zu können. 

 

3.1  Öffentlichkeitsarbeit und Informationskultur 

Eine zentrale Dimension identitärer Strategien stellt ihre Öffentlichkeits- und Informa-

tionsarbeit dar. Sellner spricht in diesem Zusammenhang von einem „Infokrieg“, in 

welchem sich die IB befände (vgl. ders. 2017: 221). Um in diesem „Krieg“ die ange-

strebte Meinungsführerschaft zu erlangen und die ideologischen Inhalte zu verbreiten, 

betreibt die IB Informations- und Öffentlichkeitsarbeit auf unterschiedlichen Wegen. 

Bei genauerer Betrachtung lassen sich drei Räume bzw. Dimensionen unterscheiden, 

in welchen sich die IB in ihrem sogenannten „Infokrieg“ bewegt und die Teil ihrer stra-

tegischen Ausrichtung sind: Der digitale Raum, der Bereich der klassischen Printlitera-

tur und der öffentliche Raum. Auf welche Weise diese drei Bereiche in der Praxis ge-

nutzt werden, zeigen die drei folgenden Unterkapitel. 

 

3.1.1 Soziale Medien und Blogs 

Der Nutzung des digitalen Raumes kann als wichtige Überlebensstrategie der IB ein-

gestuft werden. Durch die immensen Kommunikationsmöglichkeiten konnten und 

können sich selbst personell klein aufgestellte Unter- und Teilgruppen untereinander 

vernetzen und austauschen. Noch wichtiger ist aber für die IB die Möglichkeit, mit 

wenig personellem und materiellem Aufwand eine große Präsenz im digitalen Raum 

zu entwickeln. In diesem Zusammenhang spielt derzeit neben Twitter, 4chan, Face-

book und Instagram auch YouTube eine tragende Rolle, denn viele Menschen, vor 

allem Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, nutzen diese Plattform sehr inten-

siv. Junge Influencer_innen und Vlogger_innen sind im Zuge verstärkter Meinungsbil-

dung im Netz längst zu zentralen Identifikationspersonen, Vorbildern und Idolen mit 

großen Fangemeinden und medialer Aufmerksamkeit geworden (vgl. Beranek 2018). 

Diese Entwicklung macht sich die IB zunutze, indem sie ihre eigenen Kanäle bei You-

Tube betreibt. Ein Beispiel dafür ist der Vlog Laut Gedacht mit aktuell 33.054 Abon-

nent_innen (Stand: 19.01.2019, siehe Anhang 3), der inzwischen auch über Twitter, 

Facebook und Instagram abrufbar ist (vgl. Ein Prozent e.V. 2018b). Philip Thaler und 
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Alexander Kleine (vgl. Kapitel 2.3.1) besprechen hier verschiedene vor allem 

politische Themen des aktuellen Zeitgeschehens. Die Videos tragen ideologische Titel 

wie Tod durch Diversity, Die Abschiebelüge, Linke Ausländergewalt, Islam wird 

Staatsreligion und Genderwahn (vgl. Laut Gedacht 2018). Auf diese Weise konstruiert 

und verbreitet die IB klare Feindbilder (zu denen auch die Soziale Arbeit gehört, vgl. 

Kapitel 2.2) und fordert von den Konsument_innen der Videos keine differenzierten 

Überlegungen oder gar Ambiguitätstoleranz ein. Damit können diese Inhalte für 

Personen, welche nach (einfachen) Antworten auf gesellschaftliche Fragen suchen, 

durchaus verlockend sein. 

Wie bereits erwähnt, ist auch Melanie Schmitz (vgl. Kapitel 2.3.1) unter dem Pseu-

donym MademoiselleEnvie bei YouTube aktiv. Im Gegensatz zu den Protagonisten 

von Laut Gedacht gibt sie sich auf den ersten Blick weniger politisch. Der Schwer-

punkt liegt scheinbar auf Musik-Covern aus verschiedenen Genres sowie dem in 

Szene setzen ihrer eigenen Person. Mit ihrem YouTube-Kanal ist sie Teil der digitalen 

Strategien der IB. Ihre Anwesenheit soll suggerieren, dass auch Frauen in der IB will-

kommen sind und „aktiv“ sein können. Durch ihre Präsenz wirkt die IB charmanter, 

kreativer, jünger und – was das Geschlechterverhältnis angeht – ausgewogener, als 

es tatsächlich der Fall ist. Auch die Tatsache, dass Schmitz auf ihrem Kanal nicht so-

fort als Mitglied der IB erkennbar ist, kommt der IB entgegen. Mit den unverfänglichen 

Coversongs und lediglich einzelnen eingestreuten selbst geschriebenen Liedern mit 

nationalistischen und antikommunistischen Inhalten kann sie als „Türöffnerin“ für po-

tentielle Mitglieder und Sympathisant_innen fungieren. Dass in den digitalen Medien 

fast ausschließlich junge Mitglieder unter dreißig in Erscheinung treten, kann als Teil 

der Strategie der IB eingestuft werden, ihre Jugendlichkeit zu betonen. 

Eine weitere zentrale Funktion innerhalb der digitalen Strategien nehmen Multipli-

kator_innen ein. Die IB baut gezielt Kontakte zu populären bzw. einflussreichen Per-

sonen auf, welche die Meinungen zu öffentlichen Debatten beeinflussen können (vgl. 

Pelz 2018: 62). Das können Menschen aus der Politik, Populärkultur, aber auch aus 

dem Bereich Sport, Wissenschaft oder Journalismus sein. Die IB ist sich darüber be-

wusst, dass Schauspieler_innen, Sportler_innen, Autor_innen etc. keine unpolitischen 

Figuren sind, sondern auch Positionen vertreten, die von der Öffentlichkeit mit Interes-

se verfolgt werden. Sofern nun die politische Position einer berühmten Persönlichkeit 

in das ideologische Weltverständnis der IB passt, nutzt die IB deren Äußerungen oder 

publizierten Inhalte, um ihre ideologischen Inhalte weiter zu bestätigen bzw. zu unter-

mauern. Beispiele hierfür sind der „Volks-Rock'n'Roll“-Sänger Andreas Gabalier, 
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welcher sich u. a. auf einer im Fernsehen gesendeten Preisverleihung darüber be-

schwert, dass man es heutzutage so schwer hätte, wenn man ein heterosexueller 

Mann sei und daraufhin in identitären Videoblogs dafür gefeiert wird oder die Autoren 

Thilo Sarrazin und Akif Pirinçci, welche aufgrund ihrer rechtspopulistischen, rassis-

tischen und islamfeindlichen Publikationen und Auftritten von der IB im digitalen Raum 

häufig zitiert und hofiert werden (vgl. Bruns et al. 2017b: 245 f.). Auch im Bereich 

Sport hat die IB bereits eine Vorzeigeperson ausfindig gemacht, mit welcher sie sich 

gern auf verschiedenen Plattformen zeigt. Der Extremsportler und Weltrekordler Felix 

Baumgartner, berühmt durch einen Stratosphärensprung aus 38 Kilometern Höhe, fiel 

in den letzten Jahren nicht nur durch seine sportlichen Leistungen auf. Im Oktober 

2012 sprach er sich für einen Systemumbruch in Österreich aus und forderte eine „ge-

mäßigte Diktatur“ mit Personen aus der Privatwirtschaft an der Spitze und schlug 

Victor Orbán für den Friedensnobelpreis vor. Auf Facebook hat er über eine Million 

Follower und verbreitet dort immer wieder fremdenfeindliche und identitär-ideolo-

gische Inhalte, die auf große Resonanz stoßen. Augrund der immensen Reichweite 

verbreitet die IB Baumgartners Beiträge über ihre eigenen Medien weiter. Bei einer 

Talkrunde im österreichischen Privatsender Servus-TV, in welcher sowohl Baumgart-

ner als auch Sellner anwesend waren, war Baumgartner voll des Lobes für den 

Identitären und solidarisierte sich öffentlich mit ihm und der Ideologie der IB (vgl. Pelz 

2018: 63). 

Die Gestaltung eigener Internetseiten nimmt die IB ebenfalls sehr ernst. Der Internet-

auftritt der IBD beispielsweise kann durchaus als professionell eingestuft werden. Die 

Internetseite ist übersichtlich aufgebaut, nach identitärer Ästhetik (dominierende 

Farben gelb und schwarz, minimalistisch) ausgestaltet, mit anderen Plattformen ver-

netzt und wird laufend aktualisiert (vgl. Identitäre Bewegung Deutschland e.V. 2018d). 

Durch die intensive Öffentlichkeits- und Informationsarbeit auf verschiedenen Platt-

formen, dem professionellen Internetauftritt und dem Einbezug von Multiplikator_innen 

hat die IB eine extreme Reichweite im digitalen Raum, welche z. B. mit hoher 

Wahrscheinlichkeit in keinem Verhältnis zu der tatsächlichen Mitgliederzahl steht. Auf 

diese Weise wirkt die IB „größer“, relevanter, vermittelt eine gewisse „Massentaug-

lichkeit“ und Allgegenwärtigkeit. Zumindest in dieser Hinsicht ist die IB als eine Art 

Scheinriese einzustufen. Dennoch kann die IB genau durch diese Vorgehensweisen 

gesellschaftliche Debatten und Meinungsbilder in ihrem Sinne beeinflussen. 
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3.1.2  Printliteratur 

Eine weitere Strategie der IB zur gesellschaftlichen Einflussnahme stellt die Verbrei-

tung von Printliteratur dar. Leider gibt es derzeit keine umfassenden Publikationsana-

lysen zur Neuen Rechten in Europa und damit auch nicht zur IB im deutschsprachigen 

Raum (vgl. Bruns et al. 2017b: 159). Aus diesem Grund wird an dieser Stelle nur ein 

partieller Einblick gegeben, welcher die Charakteristik von publizistischer Arbeit im 

identitären Umfeld beleuchtet.  

Um ihre ideologischen Inhalte mithilfe von Drucksachen zu verbreiten, ist die IB auf 

Verlage angewiesen, die diese produzieren. Ein für die IB zentraler Partner ist in 

diesem Zusammenhang der bereits erwähnte neurechte Verlag Antaios mit Götz 

Kubitschek (vgl. Kapitel 2.3.1) an der Spitze. Der Verlag ist sehr eng mit dem eben-

falls von ihm gegründeten Institut für Staatspolitik und der von ihm herausgegebenen 

Zeitschrift Sezession verbunden. An dieser Stelle wird deutlich, dass die Neue Rechte 

und damit auch die IB publikationsbezüglich sehr zentralisiert funktioniert. Die IB ist 

immer darum bemüht, sich als Jugendbewegung zu präsentieren, was aber wenn 

überhaupt nur teilweise zutrifft. Anhand der inneren Strukturen und Vorgehensweisen 

wird deutlich, dass viele zentrale Strateg_innen, Initiator_innen und Förderer_innen 

der Bewegung gesellschaftlich gut situierte Männer jenseits des Jugendalters sind (vgl. 

Pelz 2018: 69). Götz Kubitschek beispielsweise gehört damit wie viele der IB-Mit-

glieder nicht zu gesellschaftlich-strukturell benachteiligten oder stigmatisierten Grup-

pen. Die IB suggeriert in ihrer Printliteratur (und auch im digitalen Raum) aber genau 

das Gegenteil, indem sie sich als Bewegung von Jugendlichen inszeniert, die auf-

grund von vermeintlichen Benachteiligungen gegenüber anderen „Gruppen“ (z. B. ge-

flüchtete Menschen) und Bedrohungsszenarien (Großer Austausch) selber aktiv wer-

den muss, um ihr Überleben und die Achtung ihrer Bedürfnisse zu sichern. Daher sind 

die beiden derzeit relevantesten Bücher, welche der Verlag Antaios für die IB vertreibt, 

in ihrem Inhalt und der äußeren Gestaltung stilistisch so angelegt, dass sie im Idealfall 

vor allem junge Menschen und damit potentielle Mitglieder ansprechen. Das Buch 

Kontrakultur von dem Identitären Mario Alexander Müller (vgl. Kapitel 2.3.1) mit 

schwarzem Einband und dem Lambda-Symbol auf der Vorderseite ist nach Art eines 

Lexikons aufgebaut (vgl. Müller 2017). Es soll dazu dienen, einen identitären Lifestyle 

zu verinnerlichen, wie ihn sich die IB bei ihren Mitgliedern wünscht. Da es sich immer 

um einzelne Schlagworte (von A wie Absinth über D wie Demonstration bis hin zu V 

wie Volkstanz usw.) handelt, welche nicht chronologisch gelesen werden müssen, 

weist das Buch eine gewisse Niedrigschwelligkeit auf und kann damit tatsächlich für 
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junge und/oder eventuell nicht extrem lesebegeisterte Menschen attraktiv sein. Insge-

samt suggeriert das Buch, dass es sich um ein Werk von einem jungen Revolutionär 

für junge Revolutionär_innen handelt und entspricht damit der strategischen Selbst-

inszenierung der IB als reine Jugendbewegung.  

Eine weitere wichtige Publikation für die IB im Verlag Antaios ist das in dieser Arbeit 

bereits zitierte Buch Identitär! Geschichte eines Aufbruchs von Martin Sellner (vgl. 

Sellner 2017). In diesem geht es vor allem darum, die IB als attraktiv und revolutionär 

darzustellen und die ideologischen Grundsätze zu vermitteln. Auch Widersprüch-

lichkeiten wie z. B. die Selbstinszenierung der IB als Bewegung mit neuen Inhalten, 

welche bei genauerer Betrachtung nicht neu sind, sondern auf alten nationalsozia-

listischen Ideen und Wertvorstellungen fußen, werden in diesem Buch durch Relati-

vierungen und Umformulierungen verdeckt.  

Neben dem Verlag Antaios spielt der Kopp Verlag eine wichtige Rolle für die Unter-

mauerung identitärer Ideologie. Dieser Verlag nimmt mit seiner Schwerpunktsetzung 

auf rechtsextreme, verschwörungstheoretische und (rechts)esoterische Themen eine 

wichtige Multiplikatorenrolle für die IB und auch die rechtsextreme Szene im Allge-

meinen ein (vgl. Bruns et al. 2017b: 159 f.). Im Gegensatz zum Verlag Antaios sind 

viele Bücher vom Kopp Verlag auch in gängigen Buchläden verfügbar und haben da-

mit eine entsprechend höhere Reichweite. Auch andere Verlage wie z. B. der Leopold 

Stocker Verlag mit seiner herausgegebenen Zeitung Neue Ordnung stehen der IB 

sehr nahe (ebd.: 164). Die genannten Verlage und ihre Publikationen in Form von 

Büchern und Zeitschriften wie Sezession und Neue Ordnung eint besonders der sich 

durch alle Themenbereiche ziehende Geschichtsrevisionismus in Verbindung mit 

identitären Ideologien. Damit sind diese als Teil der strategischen Ausrichtung der IB 

einzustufen. 

 

3.1.3  Aktionen, Projekte und „soziales Engagement“ 

Im Gegensatz zu anderen neonazistischen Gruppierungen hat es die IB mit Aktionen 

und Projekten geschafft, in den öffentlichen Raum zu treten und in diesem auch wahr-

genommen zu werden.  

An dieser Stelle alle bestehenden Projekte, welche die IB initiiert hat oder steuert, be-

schreiben zu wollen, würde den Rahmen der Abhandlung sprengen. Daher werden 

hier nur einige ausgewählte Projekte erläutert, welche die strategische Charakteristik 

widerspiegeln.  
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Das Hausprojekt Kontrakultur Halle in Halle an der Saale ist in Anlehnung an die neo-

faschistische Casa-Pound-Bewegung (vgl. Kapitel 2.1) entstanden. Es befindet sich 

direkt am Steintor-Campus der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Die Nähe 

zur Universität ist kein Zufall, hier steckt die Strategie dahinter, Präsenz im univer-

sitären und studentischen Umfeld zu zeigen und sich als intellektuelle Avantgarde zu 

inszenieren (vgl. Kapitel 3.3). Auch innerhalb der Universität treten Identitäre zu-

nehmend in Erscheinung. Der Sprecher des Studierendenrates Lukas Wanke spricht 

von mindestens sieben immatrikulierten Studierenden, welche dem „harten Kern“ der 

Identitären zuzuordnen sind. Dies ist zwar angesichts der großen Anzahl Studierender 

an der Universität Halle eine sehr geringe Zahl, zeigt aber auch, dass die Hochschule 

unmittelbar mit der Thematik konfrontiert ist. Solche Entwicklungen wurden auch an-

hand einer Aktion im Juni 2018 deutlich, als Mitglieder der IB zwei Giftmüllfässer auf 

dem Campus deponierten, um den nach eigenen Angaben „giftigen Einfluss“ der 

1968er-Bewegung auf die Entwicklungen im Hochschulwesen anzuprangern (vgl. 

Held 2018). 

Bei dem Kopf des universitätsnahen Hausprojektes Mario Alexander Müller und dem 

halben Dutzend weiterer Bewohner_innen handelt es sich zwar um eine Gruppe 

junger Menschen, allerdings spielt auch hier Götz Kubitschek wieder eine 

organisatorische Rolle. 2017 kündigte Kubitschek an, ein Büro seines Verlages in das 

Haus verlegen zu wollen. Die von ihm gegründete Initiative Ein Prozent besitzt dort 

ebenfalls eigene Räumlichkeiten. Regelmäßig finden in dem Haus Treffen, Seminare 

und Workshops statt. Für die IB ist Kontrakultur Halle das derzeit wahrscheinlich 

wichtigste Projekt im deutschsprachigen Raum (vgl. Richter 2017). 

Ein Prozent ist ein weiteres Projekt, welches die Strategien der IB erkennen lässt. Es 

dient vor allem der Vernetzung und finanziellen Förderung ultrarechter Aktionen und 

Gruppierungen. Die Initiative bezeichnet sich als „[…] professionelle Widerstands-

plattform für deutsche Interessen [und] als erste seriöse Lobbyorganisation für ver-

antwortungsbewusste, heimatliebende Bürger“ (Ein Prozent e.V. 2018c). In diesem 

Zusammenhang äußert sie sich wie folgt: „Wir helfen ‚denen da unten‘, bei ‚denen da 

oben‘ endlich wieder ernst genommen zu werden!“ (ebd.). Diese Selbstpräsentation 

suggeriert dem Lesenden ein Establishment, das sich nicht für die Bürger_innen 

interessiert und ermöglicht durch die schwammige Aussage, in der nicht ganz klar 

wird, wer konkret mit „die da oben“ und „die da unten“ gemeint ist, einen breiten Inter-

pretationsspielraum, innerhalb dessen sich so viele Menschen wie möglich wieder 

finden sollen. Diese Strategie des inhaltlichen Vage-Bleibens in Kombination mit dem 
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Anknüpfen an Deprivations-, Abstiegs- und Fremdheitsängste nutzt die IB bei allen 

ihrer Projekte, die sich an die Bevölkerung richten. 

 

Bezüglich ihrer Aktionen hat sich die IB in den letzten Jahren ein mehr oder weniger 

festes Repertoire zugelegt, in welchem erfolgreiche Aktionsformen häufiger wiederholt 

werden als weniger erfolgreiche. Alle Aktionen der IB haben gemeinsam, dass sie 

möglichst viel Aufmerksamkeit im öffentlichen Raum erzeugen sollen und vorzugs-

weise wenig materiellen und personellen Aufwand erfordern (vgl. Bruns et al. 2017b: 

281). Zu den geläufigsten Aktionsmustern der IB im öffentlichen Raum gehören Gra-

ffitiaktionen (z. B. das Lambda-Symbol), Störungen bei Veranstaltungen (z. B. durch 

die bereits erwähnten Hardbass-Flashmobs), Rollenspiele (z. B. Verkleidung als Ter-

roristen auf stark frequentierten öffentlichen Plätzen), Transparente an möglichst be-

rühmten Gebäuden aufhängen, Kletteraktionen, Verunstalten von Denkmälern, das 

Einfärben von Brunnen mit Kunstblut sowie Blockaden (vgl. ebd.: 282-284). Die 

Aktionen werden immer sorgfältig dokumentiert und im Anschluss auf so vielen digi-

talen Plattformen wie möglich verbreitet. Dadurch sollen auch Aktionen, die in der 

Realität wenig oder keine Aufmerksamkeit erzeugen konnten, im Nachhinein von der 

Bevölkerung als einschneidend und einflussreich wahrgenommen werden. Neben 

vielen Aktionen, welche aufgrund von Fehlplanungen als misslungen angesehen wer-

den können, kann die IB auch Erfolge verzeichnen. Als Mitglieder der IB im Jahr 2016 

das Brandenburger Tor bestiegen und ein Banner mit der Aufschrift „Sichere Grenzen 

– sichere Zukunft“ aufhängten, verwendeten viele etablierte Medien die eigens von 

der IB angefertigten Bilder der Aktion zur Berichterstattung und trugen damit zur Ver-

breitung identitärer Inhalte und der Selbstinszenierung der IB bei (vgl. Lau 2016). 

Die Aktionen der IB unterscheiden sich insofern von anderen rechten Aktionsmustern, 

als dass sie sich Stilmitteln bedienen, die eher aus dem linkspolitischen Milieu oder 

von Organisationen wie Greenpeace und PETA bekannt sind. Während die IB den 

Einfluss linker Stilmittel auf ihre Aktionen eher negiert, gibt sie offen zu, sich von 

NGOs wie den eben genannten inspirieren zu lassen (vgl. Sellner 2017: 46).  

 

Eine weitere Strategie, mit welcher die IB in öffentliche und insbesondere kulturelle 

und soziale Räume vorzudringen versucht, ist ihr „soziales Engagement“. Dazu be-

dient sie sich zunehmend sozialarbeiterischer Interventionsmethodik, welche aber auf-

grund ihrer ideologischen Ausrichtung meilenweit von professioneller Sozialer Arbeit 

entfernt ist, die sich im Sinne der Menschenrechte für Gleichberechtigung, Demokratie, 
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Chancengleichheit sowie für die Abmilderung und Prävention sozialer Missstände ein-

setzt. In ihrer Forderungskategorie „Hilfe vor Ort“ schreibt die IBD, es müsse 

Menschen direkt in ihren Herkunftsländern im Sinne von Aufbauarbeit geholfen wer-

den, um „[…] Bleibeoptionen und Entfaltungsmöglichkeiten für die Menschen in ihrer 

eigenen Heimat [zu schaffen]“ (Identitäre Bewegung Deutschland e.V. 2018b). Auf 

diese Weise inszeniert sich die IB als soziale Bewegung und verdeckt mit solchen 

Formulierungen die Tatsache, dass „Hilfe vor Ort“ nach ideologischer Ausrichtung der 

IB im Umkehrschluss bedeutet, dass diese Menschen in Ankunftsländern wie 

Deutschland keine Hilfe erhalten sollen. Auch ruft die IB ihre Mitglieder auf, eine Vor-

mundschaft für unbegleitete minderjährige Geflüchtete zu übernehmen, und zwar 

nicht, um diese in ihrer Ankommensphase zu begleiten und zu unterstützen, sondern 

um „Verdachtsfälle“ falscher Altersangaben melden zu können und mit den Minder-

jährigen „[…] über vorhandene falsche Erwartungen an ihr Gastland ebenso [zu] 

sprechen, genauso wie über eine Zusammenführung mit ihrer Familie in ihrer Heimat 

[…]“ (Identitäre Bewegung Deutschland e.V. 2018h). 

Auch auf anderen Wegen versucht die IB sich als sozialarbeiterische Instanz zu ins-

zenieren. In Österreich ist zu beobachten, dass die IB nach und nach verstärkt in die 

Soziale Arbeit, vor allem in den Bereich der Jugendarbeit, vordringt oder besser ge-

sagt sich deren Methodiken wie z. B. Offener Jugendarbeit und Streetwork bedient. 

Dabei ist es nicht verwunderlich, dass die IB ihre Angebote nur an junge Menschen 

mit deutscher Staatsbürgerschaft und ohne Migrationshintergrund richtet. Besonders 

aktiv zeigt sich die IB im ländlichen Raum. Die Sozialwissenschaftlerin Eva Grigori 

merkt an, dass die IB besonders in infrastrukturell schwachen und von Mobilitätsarmut 

geprägten Sozialräumen – was eben insbesondere die ländlich geprägten betrifft – 

verschiedene Jugendprojekte organisiert: Die IB sorgt beispielsweise mit eigens be-

reitgestellten Bussen dafür, dass alle interessierten Jugendlichen zu Veranstaltungen 

gebracht und wieder abgeholt werden können. Angesichts mangelnder Mobilität ist 

dies ein sehr relevantes Angebot für junge Menschen im ländlichen Raum. Für die 

Jugendlichen bietet die IB Projekte wie Wandertage, Grillfeste und Kegelabende, 

betreibt aber auch Bildungsarbeit in Form von Vorträgen und Schulungen (vgl. Adami 

2018). Mit dieser Strategie steigert die IB ihre Präsenz im öffentlichen, kulturellen und 

sozialen Raum, will auf diesem Wege neue Mitglieder anwerben und die angestrebte 

neurechte kulturelle Hegemonie bzw. die gesellschaftliche Diskusverschiebung nach 

rechts vorantreiben. Es handelt sich hierbei aber um kein rein österreichisches 

Phänomen, denn auch in Deutschland versuchen die Identitären zunehmend, in die 

http://www.woxx.lu/author/joeladami97685/
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Strukturen der Jugend- und Stadtteilarbeit vorzudringen. Die IBD schreibt dazu auf 

ihrer Internetseite: „Neben der täglichen aktivistischen Aufklärungsarbeit bieten wir 

jungen Leuten auch ein umfangreiches Bildungsangebot. Wir veranstalten Seminare, 

Workshops. Konferenzen und Schulungsveranstaltungen, die ein weltanschaulich 

patriotisch-identitäres bis konservatives Panorama umfassen […] und fördern und 

unterstützen Jugendliche in der Anwendung ihrer Talente, in den Bereichen Grafik- 

und Webdesign, Kampagnengestaltung, politischer Strategiearbeit, Organisations-

arbeit, Kommunikationstraining und vielem mehr“ (Identitäre Bewegung Deutschland 

e.V. 2018i). Um junge Menschen zu erreichen, sucht die IB auch die Nähe zu Schulen, 

unabhängig davon, ob es sich um ländliche oder urbane Gebiete handelt. Dort ver-

teilen Aktivist_innen Flyer, Aufkleber und andere Artikel an Schüler_innen (vgl. Sellner 

2017: 168). Zuletzt hatte die IBD im Herbst 2018 Flyer an einem Grimmaer 

Gymnasium verteilt und am Hauptgebäude der Schule ein Banner mit der Aufschrift 

„Linken Lehrern in die Suppe spucken - Identitäre Bewegung jetzt auch an deiner 

Schule“ (Prenzel 2018) aufgehängt. Neben der „Jugendarbeit“ im ländlichen Raum 

möchte die IB auch in städtischen Sozialräumen ihre Präsenz steigern und 

veranstaltet neben den Aktivitäten im universitären und schulischen Bereich auch 

Feste, um Aufmerksamkeit zu erregen. Ein Beispiel hierfür ist der Identitäre Weih-

nachtsmarkt, welcher im Rahmen des Hauprojektes Kontrakultur Halle Anfang 

Dezember 2018 stattfand (Identitäre Bewegung Deutschland e.V. 2018j).  

 

3.2  Rhetorische Stilmittel und gezielte Begriffsverwendung 

Ein Alleinstellungsmerkmal der Neuen Rechten und entsprechend auch der IB stellt 

die besondere Rhetorik und Begriffsverwendung dar, die ihren Kommunikationsstil 

prägt. Die IB bedient sich dabei verschiedener Strategien und schafft sich auf diese 

Weise einen Raum, in dem sie sich in Bezug auf ihre völkisch-rechtsextremen Ideolo-

gien relativ frei bewegen kann. Ein wichtiger Baustein ist die Etablierung von Neolo-

gismen, welche noch nicht in irgendeiner Weise mit Bedeutungen aufgeladen sind (vgl. 

Bruns et al. 2017b: 253). So sollen rassistische Inhalte je nach Bedarf unverfänglich, 

harmlos, beschönigend, feindbild-generierend oder wissenschaftlich wirken. Ein Bei-

spiel hierfür sind die Konstrukte um das Wortbildungselement „ethno“. Dazu zählen 

Begriffe wie Ethnomasochismus, Ethnopluralismus oder ethnokulturell, wobei der Be-

griff „Ethnie“ in der identitären Ideologie im Sinne einer abstammungsbedingten kul-

turellen Zugehörigkeit verstanden wird. Diese Wort(teil)bedeutung zeigt, dass die IB 

eine Ideologie vertritt, welche sich nicht wesentlich vom Nationalsozialismus unter-
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scheidet (vgl. Bruns et al. 2017b: 253). Der Begriff Rasse, welcher aufgrund seiner 

Geschichte entsprechend mit dem Nationalsozialismus assoziiert ist, wird von der IB 

durch Kultur und Ethnie ersetzt, um sich oberflächlich davon abzugrenzen und die 

Ideologie zu verharmlosen. Zu zentralen Wortneuschöpfungen gehört auch der Begriff 

Remigration, welcher bedeutungsgleich mit dem viel verwendeten Wort Abschiebung 

ist und der Thematik einen wissenschaftlichen Anstrich geben soll. 

Im Bereich der Feindbilder werden Begriffe wie Rapefugee (Wortneuschöpfung aus 

Refugee und rape) oder Asylforderer entwickelt (vgl. Bruns et al. 2017b: 253), um 

männliche Geflüchtete als Vergewaltiger zu brandmarken oder allen Asylsuchenden 

eine agressiv-fordernde Haltung zu unterstellen. Des Weiteren instrumentalisiert die 

IB bestimmte Begriffe für ihre Ideologie. Häufig wird z. B. das Wort Heimat als Ab-

grenzungsmittel oder als Konstrukt im Rahmen von biologistischen Abstammungsdis-

kussionen verwendet. 

Die Identitären berufen sich häufig auf die Konservative Revolution und versuchen 

u. a. damit zu suggerieren, nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun zu haben. Aller-

dings ist unklar, wie lange der Begriff für die IB noch nützlich sein wird, da dieser im 

Zuge der aktuellen Entwicklungen möglicherweise wieder an Bedeutungsschwere hin-

sichtlich rechtsextremistischer Assoziationen gewinnt. Um in gesellschaftliche Diskur-

se erst einmal hinein zu finden und diese nach rechts verschieben zu können, lässt 

die IB hinsichtlich ihrer Aussagen Vorsicht walten und spricht nur bestimmte ausge-

wählte ideologische Inhalte aus. Diese rhetorische Strategie wird als Mimikry bezeich-

net und meint das bewusst selektive Thematisieren von Konzepten, um in gesell-

schaftlichen Diskursen anschlussfähig zu bleiben (vgl. ebd.: 246). Ein Beispiel hierfür 

sind Sellners Aussagen zu den vier Gruppen, welche den vermeintlichen Großen Aus-

tausch steuern (vgl. Kapitel 2.2). In der Beschreibung der vierten Gruppe, „[den] 

Sprechpuppen und Charaktermasken der Globalisierung […]“ (Sellner 2017: 186) gibt 

er sich in Form von Kritik an global vernetzten Großkonzernen antikapitalistisch, um 

mehr gesellschaftliche Andockungsfläche zu erhalten. Dass es ihm aber in erster Linie 

darum geht, sich abzuschotten, Menschen mit Migrationshintergrund sowie anderen 

zu Feinden erklärten Gruppen Rechte zu entziehen oder sie außer Landes zu bringen, 

wird nicht oder nur andeutungsweise kommuniziert. Außerdem wird anhand der Kapi-

talismuskritik eine Querfrontstrategie deutlich, mit welcher versucht wird, an Themen 

anzuknüpfen, welche im linkspolitischen Spektrum häufig diskutiert werden. Auf diese 

Weise sollen vermeintliche Gemeinsamkeiten aufgezeigt und eine Anschlussfähigkeit 

linker Weltanschauungen mit der IB kommuniziert werden.  
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Dazu passt auch die Behauptung der IB, sich nicht innerhalb von politischen Katego-

rien wie links oder rechts zu bewegen. Damit soll der Eindruck geschaffen werden, 

dass eine identitäre Weltanschauung nicht extremistisch ist, sondern für eine ge-

mäßigte „Mitte“ einsteht und die IB ein legitimer Diskurspartner ist (vgl. Bruns et al. 

2017b: 258). 

Zu weiteren rhetorischen Strategien zählen Andeutungen und Anspielungen (vgl. ebd.: 

249 f.). Wenn die Initiative Ein Prozent im Zuge ihrer Establishment-kritischen Haltung 

von „denen da oben“ und „denen da unten“ (vgl. Kapitel 3.1.3) spricht, umgeht sie po-

tentiell problematische Aussagen und liefert den bereits erwähnten Interpretations-

spielraum, welcher ein Andocken an gesellschaftliche Diskurse erleichtert. Darüber hi-

naus arbeitet die IB daran, Inhalte salonfähig zu machen und den Spielraum des Sag-

baren zu erweitern (vgl. Salzborn 2018a: 162). Dazu bedient sie sich Aussagen, die 

gerade noch in den gesellschaftlich akzeptierten Rahmen passen. Durch wiederholtes 

Ausreizen dieses Rahmens erzeugt sie eine allmähliche Erweiterung von diesem im 

Sinne einer Desensibilisierung. Wenn die IBD auf ihrer Internetseite von „grassieren-

der Islamisierung“ (vgl. Identitäre Bewegung Deutschland e.V. 2013) spricht, ruft sie 

weniger Empörung hervor, wenn der Begriff „Islamisierung“ in Bezug auf eine ver-

meintliche Bedrohungslage im Vorfeld peu à peu in den Rahmen des Sagbaren inte-

griert wurde, was hier der Fall ist. Diese Taktik der Normalisierung von rassistisch-ver-

rohter Sprache in Verbindung mit den generierten Bedrohungsszenarien senkt gesell-

schaftliche Hemmschwellen und erzeugt die Gefahr, dass Menschen vermehrt den 

Eindruck gewinnen, sich aktiv „wehren“ zu müssen und dabei nicht mehr „nur“ auf ver-

bale Gewalt zurückgreifen. 

Obwohl sich die IB nach außen von den im Nationalsozialismus begangenen Verbre-

chen abgrenzt und diese nicht leugnet, relativiert sie viele Ereignisse und betreibt ei-

nen Geschichtsrevisionismus, der in ihren ideologischen Rahmen passt. Während 

sich die IB mit Aussagen von Björn Höcke zum Holocaust-Denkmal solidarisiert 

(„Denkmal der Schande“, vgl. Kapitel 2.4.2), ruft sie zu Aktionen wie etwa Grabpflege 

deutscher Soldaten auf, welche im zweiten Weltkrieg gefallen sind (vgl. Identitäre Be-

wegung Deutschland e.V. 2017) und rückt damit Deutschland näher in eine Opferrolle. 

Die Gedenkkultur, welche sich mit den Ereignissen des Nationalsozialismus aktiv aus-

einandersetzt und sich dafür engagiert, derartige Entwicklungen frühzeitig erkennen, 

benennen und verhindern zu können, bezeichnet die IB als Ethnomasochismus. Der 

deutschen Bevölkerung werde eine Identität vorgeschrieben, welche von „Schuld und 

Selbsthass“ geprägt sei. Durch den Ethnomasochismus würde es zum Versagen des 
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Rechtsstaates kommen, „[…] wo es darum geht, deutsche Interessen gegen Fremde 

durchzusetzen“ (Sellner 2017: 132). Das Begriffskonstrukt Großer Austausch ist ein 

wichtiges rhetorisches Element der IB für die Etablierung einer deutschen Opferrolle, 

die es laut der Gruppierung zu überwinden gelte. In diesem Zuge stellt sie sich u. a. 

mit Native Americans auf eine Ebene, welche von Siedler_innen umgebracht oder 

vertrieben wurden und kreiert die Behauptung, genau das Gleiche passiere momen-

tan mit der europäischen Bevölkerung, die durch Einwanderung sukzessiv verdrängt 

und „erzwungen transformiert“ würde (vgl. Bruns et al. 2017b: 267). Die IB negiert da-

bei alle vorhandenen Machtgefälle und unterschiedlichen Ausgangssituationen, denn 

sonst wäre zu offensichtlich, dass dieser Vergleich jeglicher Logik entbehrt. 

Zu weiteren rhetorischen Strategien der IB gehören das Lächerlichmachen und die 

Delegitimierung von demokratischen Grundsätzen sowie allen Weltanschauungen und 

-deutungen, die im Widerspruch zu ihrer Ideologie stehen (vgl. Book 2017: 141). So 

werden beispielsweise Menschen, welche die Wortwahl der IB kritisieren bzw. hinter-

fragen, als „Sprach-„ oder „Begriffspolizei“ verunglimpft (vgl. Bruns et al. 2017b: 265).  

Aus rhetorischen Mitteln wie Mimikry, Andeutungen, und Anspielungen sowie Neolo-

gismen ergibt sich für die IB ein weiterer entscheidender Vorteil, denn durch die An-

wendungen dieser Strategien haben viele Aussagen (noch) keine strafrechtliche Rele-

vanz, sind somit auf rechtlichem Wege nur schwer angreifbar und machen es z. B. 

dem Verfassungsschutz schwer, die Beobachtung der Bewegung zu legitimieren. Mit 

ihren rhetorischen Mitteln sowie Begriffsverwendungsmustern in Verbindung mit Aktio-

nen und der Verwendung verschiedener medialer Plattformen schafft die IB etwas, 

das vielen anderen rechtsextremen Gruppierungen nicht gelingt. Sie kreiert partiell-öf-

fentliche Räume wie z. B. im Internet, in denen sie ihre Ideologie kommunizieren und 

verbreiten kann. Trotz ihrer ideologischen Ausrichtung, die eindeutig rassistisch, men-

schenverachtend und keineswegs neu ist, kann sie sich als moderate und moderne 

Alternative zu anderen (ultra)rechten Organisationen inszenieren. Sie ist fähig, mit 

personell begrenzten Mitteln vergleichsweise große Wirkungen im Bereich der öffent-

lichen Wahrnehmung zu erzielen, ist sich aber auch darüber bewusst, in welchen Fäl-

len sie mit subtilen Mitteln ihre Ziele erreicht.  
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3.3  Ästhetik und Intellektualität 

Die intellektuelle Selbstdarstellung spielt in der strategischen Ausrichtung der IB eine 

große Rolle. Dass die IB sich nicht nur aufgrund ihrer Außenwirkung intellektuell gibt, 

sondern ihre ideologische Ausrichtung dies sogar verlangt, wird bereits in den Theori-

en zur angestrebten Kulturrevolution von rechts deutlich, welche eine einflussreiche, 

intellektuelle Elite als Vorraussetzung für die Etablierung und Initiierung einer rechten 

kulturellen Hegemonie sehen (vgl. Kapitel 2.6). In ihren theoretischen Auseinanderset-

zungen zur Legitimierung der Ideologie bezieht sich die IB immer wieder auf verschie-

dene Philosophen. Diese können aus sehr unterschiedlichen Lagern stammen und je 

nach Ausrichtung werden komplette Theorien oder nur einzelne Theorieaspekte für ih-

re Ideologie heraus gegriffen. Von den Theorien des Kommunisten Antonio Gramsci 

können sie sich nur partiell bedienen, da viele seiner Inhalte der identitären Ideologie 

widersprechen, wobei sich der neurechte Vordenker Alain de Benoist wie bereits er-

wähnt dieser Problematik angenommen hat und einzelne Bestandteile in die Theorien 

der Kulturrevolution von rechts integrierte. Neben Benoist beziehen sich die Identitä-

ren auch auf Friedrich Nietzsche mit seinem Gefahrenbegriff, aber die zentrale und 

am häufigsten erwähnte philosophische Figur ist Martin Heidegger. Für die identitäre 

Ideologie demaskierend ist an dieser Stelle die Tatsache, dass Heidegger Mitglied in 

der NSDAP war und diese Mitgliedschaft niemals aufgekündigt hat. Des Weiteren war 

er ein Antisemit aus Überzeugung und schrieb die Schuld an der Judenverfolgung 

und -ermordung den Opfern selbst zu. Weiterentwickelt wurden Benoists Theorien 

von dem neofaschistischen Philosophen Alexander Dugin, der aktuell eine zentrale 

Figur im neurechten Intellektualismus darstellt (vgl. Brumlik 2017: 170 f.). Dass die IB 

keine Probleme mit den faschistischen und antisemitischen Anteilen von Heidegger 

hat, liegt vor allem daran, dass Antisemitismus trotz einiger oberflächlicher Ab-

grenzungen nach wie vor Teil der identitären Ideologie ist (vgl. Salzborn 2018a: 162). 

Bei näherer Betrachtung einschlägiger identitärer Lektüre wie Identitär! Geschichte 

eines Aufbruchs, Kontrakultur oder Artikeln in Sezession fällt auf, dass die philoso-

phischen Bezüge eine eher geringe Substanz und Erklärungstiefe aufweisen. So be-

schränken sich z. B. die Erläuterungen zu Heidegger und Dugins Theorien in Kontra-

kultur auf eine reichliche Seite (vgl. Müller 2017: 109 f.) und Martin Sellner streut in 

Identitär! Geschichte eines Aufbruchs lediglich hin und wieder die Namen Nietzsche 

und Heidegger ein, ohne näher darauf einzugehen (vgl. Sellner 2017: 14). Der Sozial-

wissenschaftler Samuel Salzborn sieht das ähnlich und attestiert den Identitären eine 

phrasenhafte Halbbildung, die durch umständliche und verquaste Formulierungen als 
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intellektuell und tiefgründig inszeniert wird und warnt davor, diese Fassade mit Intel-

lektualität oder anspruchsvollen bzw. wissenschaftlichen Theorien zu verwechseln. 

Ferner weist er darauf hin, dass es sich bei den verbreiteten Inhalten nicht um intellek-

tuelle Neuerfindungen handelt und eine intellektuelle Substanz – wenn überhaupt – 

nur rudimentär vorhanden ist (vgl. Salzborn 2018a: 159 f.). In dem Bedürfnis der IB, 

ihre Ideologie auf intellektuellem Wege zu untermauern bzw. zu legitimieren, liegt 

auch ein Widerspruch, denn Intellektualität geht immer mit einem aufgeklärten, selbst-

kritischen und reflektierten Denken einher, was mit Rechtsextremismus nicht zu ver-

einbaren ist (vgl. ebd.: 161). Damit erübrigt sich auch die Frage, ob der IB hinsichtlich 

ihrer „Intellektualität“ und Theorien überhaupt eine diskutable Bedeutung anhängt. In-

sofern ist in diesem Zusammenhang nur interessant, wie sie es schafft, die Fassade 

von Intellektualität und den Ruf einer „intellektuellen Avantgarde“ aufrecht zu erhalten. 

Neben ihren publikatorischen Mitteln nutzt die IB auch andere Wege, um sich als wis-

senschaftlich zu etikettieren. Ein Beispiel dafür ist das Institut für Staatspolitik von und 

mit Götz Kubitschek in Schnellroda. Die Bezeichnung „Institut“ soll dem rechtsextre-

men Thinktank einen akademisch-universitären und damit wissenschaftlichen Anstrich 

geben. Bei näherer Betrachtung wird allerdings deutlich, dass jenes „Institut“ zu keiner 

Zeit in irgendeiner Weise mit Hochschulen, Universitäten oder anderen Bildungsein-

richtungen ähnlicher Art in Verbindung stand. Obwohl die IB also in diesen Hinsichten 

nicht ernst genommen werden kann, ergibt sich aus der Strategie dennoch eine Ge-

fahr, denn durch die IB kann sich theoretisch jeder mit unschlagbar einfachen Mitteln 

dieser vermeintlich intellektuellen Elite zugehörig fühlen. Es kann durchaus verlo-

ckend sein, z. B. eigene Ressentiments durch den „intellektuellen“ theoretischen 

Unterbau der IB als „wissenschaftlich“ bestätigt zu sehen und gleichzeitig den emp-

fundenen Selbstwert in Bezug auf die eigene Intellektualität zu steigern, indem ein 

Buch gelesen wird, das sich (oberflächlich) auf Philosophen bezieht.  

Eng verbunden mit der intellektuellen Selbstdarstellung ist auch der Aspekt „Ästhetik“. 

Laut eigener Angabe ist es der IB ein zentrales Anliegen, sich in allen Bereichen äs-

thetisch und stilvoll zu präsentieren (vgl. Sellner 2017: 72-75). Sellner bezeichnet dies 

als ästhetische Intervention und stellt die Behauptung auf, dass wirklicher Stil nur im 

rechts-konservativen Milieu entstehen könne und u. a. ein wichtiges Abgrenzungs-

merkmal sei, um sich von der „[…] schmucklose[n] Hässlichkeit aller linken Sozialpro-

jekte [und den] schreiend bunten Multikulti-Logos […]“ (ebd.: 67) abzugrenzen. Durch 

die Vereinnahmung popkultureller Stilmittel grenzt sich die IB tatsächlich zumindest im 

äußeren Erscheinungsbild von anderen Gruppierungen ab. So ist im deutsch-
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sprachigen Raum z. B. die Vorstellung eines Neonazis mit Attributen wie Bomberjacke, 

Glatze, Springerstiefel oder einschlägigen Kleidungsmarken wie Thor Steinar eng ver-

knüpft. Um also über das äußere Erscheinungsbild als modern und vom klassischen 

Bild des Neonazismus abweichend wahrgenommen zu werden und bei jungen Men-

schen anschlussfähig zu bleiben, muss sich die IB bestimmte stilistische Merkmale 

aneignen. Dies ist darüber hinaus auch erforderlich, um ihrer Querfrontstrategie äu-

ßerlich gerecht zu werden. Das betrifft Bereiche wie Aktionscharakteristik, z. B. die 

Hardbass-Tanzflashmobs, die Verbindungen zu Musik und insbesondere der Techno-

kultur suggerieren sollen. Wie anhand des in der IB gefeierten Lifestyles von Götz Ku-

bitschek deutlich wird, spielt auch die Inszenierung als naturnahe, selbstversor-

gerische und an Nachhaltigkeit interessierte Gruppierung eine wichtige Rolle. Den 

wohl größten Schwerpunkt in der ästhetischen Selbstinszenierung stellt die Außenwir-

kung der einzelnen Anhänger_innen dar. Der Kleidungsstil, welcher den IB-Anhän-

ger_innen den Spitznamen „Nipster“ (Wortvermischung aus „Nazi“ und „Hipster“) ein-

brachte, ist tatsächlich eine Art Mischung aus verschiedenen Stilrichtungen mit An-

teilen aus der Hipster-Szene. Die für die Szene bekannten Eigenschaften wie z. B. 

ironischer Kleidungsstil, Vintage- bzw. Secondhand-Kleidung (Nachhaltigkeit), Bärte 

bei Männern, häufiger Einsatz von Kopfbedeckungen und Brillen sowie eine in-

tellektuelle Selbstpräsentation bzw. der häufige Status „Student_in“ (vgl. Giechel 2018) 

passen sehr gut in die von der IB angestrebte Außenwirkung und werden ent-

sprechend vereinnahmt. Auch konkrete Marken werden von der IB als Statement ver-

wendet, in den letzten Jahren hat sich die Schuhmarke New Balance zu einem be-

liebten Modeaccessoire unter Identitären entwickelt. Das liegt vor allem daran, dass 

sich jenes Schuhunternehmen positiv zum Wahlsieg von Donald Trump äußerte und 

seine Politik gegen internationalen Freihandel begrüßte, woraufhin verschiedene linke 

Gruppierungen zum Boykott des Unternehmens aufriefen. Darüber hinaus ist ein gut 

sichtbares „N“ auf jedem der Schuhe aufgenäht. Müller schreibt in Kontrakultur, dass 

jeder Identitäre diese Schuhe besitzen sollte und äußert sich auch zu dem aufge-

nähten Buchstaben: „Wofür das ‚N‘ eigentlich steht? Sagen wir doch einfach: für ‚Nein‘. 

Etiam si omnes, ego non! (lat.: ‚Auch wenn alle mitmachen, ich nicht!‘)“ (Müller 2017: 

202). Dem Lesenden schwant an dieser Stelle nicht ohne Grund, dass es sich mit 

einiger Wahrscheinlichkeit nicht um die Bedeutung „Nein“ handelt, sondern um einen 

Begriff mit dem Wortbildungselement „Natio“. Hier wird wieder die Strategie der An-

deutungen und Anspielungen deutlich, um den Interpretationsspielraum zu öffnen, 
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exklusives Wissen zu suggerieren, gesellschaftlich anschlussfähig zu bleiben und um 

strafrechtliche Relevanz auszuschließen. 

Die identitären Vorstellungen von Ästhetik schlagen sich auch in einem ausgeprägten 

Körperkult in Verbindung mit dem bereits beschriebenen Geschlechterverständnis 

nieder. Dieser Körperkult wird u. a. in Sellners Beschreibung einer Demonstrations-

szenerie deutlich: „Es ist klar, ‚Wen‘ die Polizei hier beschützt und wer das Weite su-

chen müsste, wenn sie nicht da wäre. Auf der patriotischen Seite: junge, dynamische, 

meist gut trainierte Leute, Fußballfans, Aktivisten und Sportler. Auf der anderen Seite: 

ein durch schwarze Vermummung nur leicht kaschierter Block aus Elendsgestal-

ten“ (Sellner 2017: 123). Bei fast jeder sich bietenden Gelegenheit betont Sellner, wie 

wenig die „Linken“ den Identitären körperlich entgegen zu setzen hätten (vgl. ebd. 

211). Sellner spricht in der Demonstrationsszenerie zwar von „Leuten“, vermutlich um 

die Offenheit der IB für alle Geschlechter zu signalisieren, meint aber eigentlich „Män-

ner“, da die beschriebenen Eigenschaften in der identitären Ideologie ausschließlich 

männlichen Personen zugeschrieben werden. Im Rahmen dieser Körperfixierung 

möchte die IB Jugendlichkeit und Stärke zeigen. Letztendlich ist sie aber auch ein 

weiterer Nachweis für die biologistische Weltsicht der IB und macht die Nähe zu natio-

nalsozialistischen Vorstellungen von Körperlichkeit deutlich.  

 

3.4  Zielgruppen 

Die Frage nach den Zielgruppen, also Menschen, welche die IB erreichen und/oder 

für sich gewinnen will, muss auf zwei Ebenen beantwortet werden. Dass für die ange-

strebte Kulturrevolution von rechts in Verbindung mit der Etablierung einer neurechten 

kulturellen Hegemonie so viele Bevölkerungsanteile wie möglich gewonnen werden 

müssen, ist selbsterklärend. Insofern richtet sich die IB logischer Weise mit ihren In-

halten an alle Bürger mit deutscher Staatsbürgerschaft (dabei natürlich weniger an 

solche, welche diese nicht seit ihrer Geburt besitzen). Für die Gewinnung ihrer An-

hänger_innen (vor allem im Hierarchiebereich Aktivisten und Sympathisanten) kon-

zentriert sich die IB gemäß ihres Selbstverständnisses als Jugendbewegung vor allem 

auf Jugendliche und junge Erwachsene. 
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4.  Herausforderungen für die Soziale Arbeit 

Die Analyse der Identitären Bewegung und ihrer Strategien hat gezeigt, dass es sich 

bei der IB um eine neue rechtsextreme Gruppierung handelt, die aktiv versucht, ge-

sellschaftliche Diskurse, Stimmungsbilder und Wertvorstellungen in ihrem Sinne zu 

beeinflussen und darüber hinaus bemüht ist, insbesondere junge Menschen für sich 

zu gewinnen. Für die Soziale Arbeit, welche im Sinne ihrer Profession als eine Vertei-

digungsinstanz von Menschenrechten, Chancengleichheit und demokratischen 

Grundsätzen agiert, ergibt sich hier ein Handlungsbedarf. Im zweiten Teil der Arbeit 

wurde ein wichtiger Aspekt deutlich, nämlich dass die IB Strategien zur Verbreitung 

ihrer Inhalte entwickelt hat, mit denen die Soziale Arbeit in der Vergangenheit eher 

weniger konfrontiert gewesen ist. Für die Profession ergeben sich daraus entspre-

chende Herausforderungen, die in den folgenden Kapiteln näher betrachtet werden. 

 

4.1 Vereinnahmung sozialarbeiterischer Methodik von rechts 

Einige „soziale Projekte“ der IB sind nicht ernst zu nehmen (wahrscheinlich nicht ein-

mal von der IB selbst) und daher in diesem Zusammenhang für die Soziale Arbeit ver-

nachlässigbar. In Fällen wie der angestrebten Übernahme von Vormundschaften für 

minderjährige Geflüchtete ist anzunehmen, dass es sich um ein strategisches Mittel 

handelt, was eher im Bereich der Medienwirksamkeit angesiedelt ist. Die geplante 

Übernahme einer Vormundschaft wird in der Regel im Vorfeld sehr genau geprüft und 

die Vormundschaft an sich bringt darüber hinaus eine Menge Arbeit mit sich. Daher ist 

unwahrscheinlich, dass es in diesem Zusammenhang tatsächlich zu Vormundschaften 

kommt oder bereits gekommen ist. 

Das Kapitel 3.1.3 hat gezeigt, dass die IB dabei ist, eine alternative „Jugendarbeit“ zu 

entwickeln und anzubieten. Problematisch ist hier zu allererst, dass Begriffe wie „Of-

fene Jugendarbeit“ und „Streetwork“ nicht geschützt sind und jede Organisation diese 

für ihre Aktivitäten verwenden kann. Damit ist den Adressat_innen nicht immer sofort 

ersichtlich, wer die jeweiligen Angebote bereit stellt und welche Motivation dahinter 

steckt. 

Für ihr „soziales Engagement“ im Jugendbereich übernimmt die IB zum Teil klassi-

sche Methoden der Sozialen Arbeit. Empowerment spielt in diesem Zusammenhang 

eine wichtige Rolle und junge Menschen sollen zur Anwendung ihrer Talente ermutigt 

und darin unterstützt werden. Dass letztlich nur Talente gefördert werden, die der IB 

unmittelbar von Nutzen sind wie z. B. Webdesign, kreative Projektarbeit, Organisati-

onsarbeit und Kommunikationstraining (vgl. Kapitel 3.1.3) fällt durch entsprechende 
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Formulierungen nicht sofort auf. In ländlichen Gebieten, wo professionelle Soziale Ar-

beit häufig nicht oder nur in unzureichendem Maße vertreten ist, verwendet die IB die 

Methoden der aufsuchenden Jugendarbeit, wie etwa in Form von dem bereits be-

schriebenen Busfahrtangebot. Mit diesen niedrigschwelligen und auf die Lebenswelt 

junger Menschen im ländlichen Raum abgestimmten Angeboten hat die IB gute Chan-

cen, ihre Anhänger_innenschaft und ihren Bekanntheitsgrad zu erweitern.  

Die Strategie der IB, mit diesen Mitteln eine Präsenz in öffentlichen Räumen zu schaf-

fen, geht aber nicht in allen Bereichen auf. Wo die Beweggründe der IB erkannt wer-

den und soziale Strukturen vorhanden sind, die Rechtsextremismus ablehnen, ist die 

Wahrscheinlichkeit eines aktiven Widerstandes hoch. Handelt es sich aber um soziale 

Räume, in denen entsprechende Strukturen fehlen und ein diffuses oder sogar posi-

tives Meinungsbild hinsichtlich einzelner Bestandteile rechtsextremer Weltanschauung 

vorherrscht, wird die Etablierung einer rechtsextrem geprägten Alltagskultur begüns-

tigt (vgl. Salzborn 2018b: 126). Infrastrukturell schwache und von geringer Bevölke-

rungszahl geprägte Gegenden sind in dieser Hinsicht besonders gefährdet, vor allem 

da wo Menschen sich abgehängt, nicht beachtet und zurückgelassen fühlen (vgl. 

Adami 2018). Wenn also in Bezug auf diese Aspekte ein relativ homogenes Stim-

mungs- und Meinungsbild vorherrscht, können rechtsextreme Alltagskulturen entste-

hen. Da ländliche geprägte Gebiete häufig eines oder mehrere dieser Merkmale auf-

weisen, kann die IB dort in besonderem Maße an Deprivationsängste und -erfahrung-

en sowie Fremdheitsängste anknüpfen und im Rahmen der sozialen Angebote ihre 

Ideologie ohne größere Widerstände etablieren. Dort kann sie dann auch ihre Vorstel-

lung von politischer Bildung umsetzen, die ähnlich wie in der Sozialen Arbeit häufig in 

Form von Workshops oder Gesprächsrunden realisiert wird, aber entsprechend von 

identitärer Ideologie durchzogen ist. In diesen Hinsichten profitiert die IB recht erfolg-

reich von defizitären Zuständen in Verbindung mit ihren pseudo-sozialarbeiterischen 

Interventionen. Ihr Auftreten in diesem Rahmen als revolutionär (und dennoch seriös), 

modern und nicht-rechtsextrem, erhöht die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme 

ihrer Angebote. In ländlichen Gebieten ohne professionelle sozialarbeiterische Ange-

botslandschaft besteht also durchaus die Gefahr, dass die IB es sich zur Aufgabe 

macht, eine bestehende Nachfrage zu bedienen und als einzige treibende Kraft ent-

sprechende Angebote bietet. Für (junge) Menschen, welche in von identitärer Jugend-

arbeit geprägten Sozialräumen leben, aber entweder nicht zur Zielgruppe gehören 

(z. B. durch einen Migrationshintergrund) oder die IB ablehnen, können in erhöhtem 

Ausmaß mit sozialem Ausschluss oder schlimmstenfalls mit konkreten Gefährdungs-
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lagen (z. B. in Form von Verfolgung oder Gewalt) konfrontiert sein, da die IB wie 

bereits erwähnt im Gewand eines vermeintlich erforderlichen „Widerstandes“ daran 

arbeitet, in der Bevölkerung Hemmschwellen zur Anwendung von Gewalt abzubauen.  

In Gebieten, in denen Angebote und Hilfen insbesondere im Jugendbereich bereits 

vorhanden sind und ein heterogenes Stimmungsbild herrscht, wird es der IB nicht 

möglich sein, die etablierte Jugendarbeit zu verdrängen. Allerdings können auch hier 

rechtsextreme Parallelstrukturen entstehen, vor allem da, wo eher wenige Ressour-

cen vorhanden sind und/oder Jugendliche aus dem öffentlichen Raum verdrängt wer-

den (vgl. Adami 2018). Sind erst einmal derartige Strukturen entstanden, wird es 

schwer für die professionelle Soziale Arbeit sein, sich darin intervenierend zu be-

wegen und Alternativen zu etablieren. Solche Entwicklungen sollte die Soziale Arbeit 

nicht ignorieren, wenn sie nicht will, dass die professionelle Jugendarbeit von neuen 

rechtsextremistischen Gruppen wie der IB für ideologische Zwecke transformiert wird. 

Daraus ergibt sich die Frage, wie die Soziale Arbeit damit umgehen kann und inwie-

fern es Handlungsmöglichkeiten gibt, um der IB in Teilbereichen der Jugendarbeit 

nicht das Feld zu überlassen. 

 

4.2 Gesellschaftliche Diskursverschiebung nach rechts und Verein-

nahmung von Deutungshoheit 

Wie sich bereits jetzt deutlich abzeichnet, ist auch die Soziale Arbeit als Teil der Ge-

sellschaft mit einem Rechtsdruck neuer Qualität konfrontiert und es ist nicht anzuneh-

men, dass sich dieser Trend in den kommenden Jahren abschwächen wird. Teil der 

Problematik ist auch, dass rechtsextreme Gruppierungen wie die IB bemüht sind, die 

Deutungshoheit über gesellschaftliche Entwicklungen zu erlangen und bestimmte In-

halte, Haltungen und Aktivitäten in der Bevölkerung salonfähig zu machen. Dass die 

Soziale Arbeit gemäß ihrer ethischen und professionellen Grundsätze an Strategien 

gegen wachsende Menschenfeindlichkeit in Bezug auf bestimmte Personengruppen 

und die Missachtung von Menschenrechten arbeiten muss, ist soweit unbestritten. 

Hier stellt sich allerdings die Frage, inwiefern die Soziale Arbeit in identitären Struk-

turen überhaupt einen Handlungsspielraum hat. Die Soziale Arbeit kommt häufig erst 

dann zum Tragen, wenn in irgendeiner Weise empfundene bzw. erlebte Missstände, 

Notlagen, mangelnde Handlungsspielräume oder Chancenungleichheiten auf Adres-

sat_innenseite oder Zwangskontexte (z. B. Inobhutnahme bei Kindeswohlgefähr-

dungen) vorliegen. Da die Anhänger_innen der IB und alle Menschen, welche mindes-

tens mit Aspekten der Ideologie übereinstimmen, ihre Haltung als nicht problematisch 
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empfinden, ist der sozialarbeiterische Zugang zu diesen Gruppen schwierig. Damit 

werden die Diskursverschiebung nach rechts und die Vereinnahmung von Deutungs-

hoheit zu einer Herausforderung für alle, die in diesem Berufsfeld tätig sind. Die Frage 

ist, ob die Soziale Arbeit also maximal auf die negativen Auswirkungen reagieren 

kann, wie z. B. im Rahmen von Hilfen für Opfer von Rassismus in seinen verschie-

denen Erscheinungsformen oder ob und wenn ja auf welche Weise sich auf gesell-

schaftlicher Ebene Handlungsspielräume ergeben. 

Bevor die Soziale Arbeit der Frage nach Handlungsspielräumen in Bezug auf die Stra-

tegien der IB zur gesellschaftlichen Einflussnahme nachgehen kann, muss aber eine 

wichtige andere Frage beantwortet werden, nämlich die nach rassistischen Strukturen 

in der Sozialen Arbeit selbst. Dazu muss sie die Tatsache anerkennen, selbst Teil der 

Gesellschaft zu sein und damit auch unmittelbar mit den beschriebenen Diskursver-

schiebungen in Berührung zu kommen. Das bedeutet auch, dass sich Soziale Arbeit 

im ersten Schritt nicht primär als „Problemlösungsinstanz“ in Bezug auf Rassismus 

verstehen darf, sondern eben auch als Teil des Problems. Wie die Strategien der IB 

gezeigt haben, kann Rassismus in verschiedenen Formen und Facetten auftreten und 

wird im Falle der von neurechten Gruppierungen wie der IB häufig bewusst subtil 

transportiert. Auch wenn die Soziale Arbeit schon aufgrund ihrer Berufsethik Rassis-

men in der Regel nicht bewusst aufrechterhält, muss sie sich darüber im Klaren sein, 

dass sie dennoch in solche Prozesse involviert ist. Rassistische Strukturen ziehen 

sich durch alle gesellschaftlichen Lebensbereiche. Auch persönliche Haltungen von 

Sozialarbeiter_innen, die nach wie vor häufig in z. B. migrationsbezogenen Diskursen 

wenig reflektiert eingebracht werden, können zu rassistischen Alltagsdiskursen führen 

(vgl. Löffler 2016: 63). Die Soziale Arbeit bewegt sich darüber hinaus in ihren Praxis-

feldern immer wieder in Bereichen, die von strukturellen bzw. institutionellen Rassis-

men geprägt sind. Von diesen Rassismen sind besonders diejenigen betroffen, wel-

che auch von der IB als „feindlich gesinnt“ deklariert werden, also Menschen mit Mi-

grationserfahrung oder -hintergrund und dabei insbesondere Asylsuchende, Migrant-

_innen ohne deutsche Staatsbürgerschaft und alle, denen etwa aufgrund ihres Aus-

sehens eine Zugehörigkeit zum radikal-islamischen Milieu o. ä. unterstellt wird.  

Der institutionelle Rassismus erstreckt sich über Bereiche wie z. B. Zugang zum Ar-

beits- und Wohnungsmarkt, Bildung, soziale Sicherung und kulturelle Teilhabe (vgl. 

ebd.: 20). Wenn die Soziale Arbeit in der Praxis mit diesen Bereichen in Berührung 

kommt, muss sie sich über die Existenz dieser Rassismen bewusst sein und diese 

auch benennen können. Ohne eine intensive Auseinandersetzung mit dieser Thema-
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tik können rassistische „Selbstverständlichkeiten“ bzw. „Normalitäten“ nicht bearbeitet 

oder dekonstruiert werden (vgl. Löffler 2016: 64). Auch können Sozialarbeiter_innen 

aufgrund einer mangelnden reflektierenden Haltung in die Falle geraten, Rechts-

extremismus und damit einhergehenden Rassismus als gesellschaftliches Randphä-

nomen zu begreifen, was leider nicht selten der Fall ist und zu einem unangemessen 

kurzsichtigen Blick auf die Problemlagen führt (vgl. Broden 2017: 819). Auf diese 

Weise können Gruppierungen wie die IB schnell als rechtsextremes Nischenphäno-

men im Sinne einer devianten Gruppe eingestuft werden, die keine oder wenig Ver-

bindungen in die Mitte der Gesellschaft hat. Bei einigen neonazistischen Gruppie-

rungen mag das zwar teilweise der Fall sein, aber gerade die IB hat es mit ihren Stra-

tegien geschafft, in der gesellschaftlichen Mitte wahrgenommen zu werden, innerhalb 

dieser zu agieren und Deutungshoheit für sich zu beanspruchen. Ferner ist es keines-

falls so, dass die Anhänger_innen der IB allesamt aus gesellschaftlich an den Rand 

gedrängten sozialen Milieus stammen. Im Gegenteil, viele weisen wie bereits ange-

sprochen (vgl. Kapitel 3.1.2) Ausgangspositionen und Lebenslagen auf, die keine Be-

nachteiligungen verursachen und gesellschaftlich anerkannt sind. 

Die Soziale Arbeit hat es in Bezug auf die Diskursverschiebung nach rechts und der 

von der IB beanspruchten Deutungshoheit mit zweierlei Herausforderungen zutun. 

Zum einen stellt sich die Frage, was konkret unternommen werden kann, um dieser 

Problematik auf Adressat_innenebene begegnen zu können. Zum anderen muss he-

rausgefunden werden, mit welchen Mitteln die Soziale Arbeit eine reflektierte und sen-

sible Haltung in Bezug auf Rassismus und Rechtsextremismus im Rahmen ihrer Pro-

fession und Berufshaltung bzw. -ethik fördern kann, um sich der ersteren Thematik 

widmen zu können, ohne selbst in die Falle von verkürzt gedachtem oder nicht wahr-

genommenen Rassismus zu geraten. 

 

4.3  Jugendfreundliches Image der Identitären 

Wie u. a. das Kapitel 3.1.2 gezeigt hat, ist die IB personell nicht ganz so jung, wie sie 

es gerne nach außen kommuniziert (besonders in Bezug auf die bekannten zentrale 

Strategen und Vordenker). Dennoch gelingt es ihr durch ihre umfangreichen strategi-

schen Vorgehensweisen in den Feldern Printliteratur, Aktionen, „Jugendarbeit“, Rhe-

torik und vor allem im Medienbereich, sich als Bewegung junger Menschen zu präsen-

tieren. Im Gegensatz zu anderen rechtsextremen Gruppierungen wie z. B. die JN der 

NPD, haftet der IB auf den ersten Blick kein rohes, Gewalt verherrlichendes oder alt-

backenes Bild an. Darüber hinaus wirken die einzelnen Anhänger_innen in ihrer äuße-
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ren Erscheinung mit Stilmitteln aus dem Hipster- und Student_innenmilieu intellektuel-

ler und attraktiver. Insbesondere für Menschen in der Adoleszenzphase, die sich in 

von Orientierungs-, Selbstfindungs-, Abgrenzungs- und sozialen Neuvernetzungspro-

zessen geprägten Lebenssituationen befinden (vgl. King 2011: 3 f.), kann eine solche 

Gruppierung durchaus interessant sein. Sie bietet die Möglichkeit, für Jugendliche als 

Peergroup zu fungieren und knüpft mit dem suggerierten Bild einer revolutionären, wi-

derständigen, jungen, kreativen, innovativen und attraktiven Bewegung unmittelbar an 

junge Lebenswelten an.  

Ein Aspekt, welcher der IB in Bezug auf die Gewinnung von Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen für ihre Gruppierung in die Hände spielt, zeigt sich anhand einer von 

dem Fernsehsender CNN in Auftrag gegebenen Studie, welche von dem Marktfor-

schungsinstitut ComRes durchgeführt wurde. Dazu wurden über 7000 Menschen in 

ganz Europa und davon über 1000 in Deutschland zu antisemitismusbezogenen The-

men befragt. In diesem Rahmen gaben in Deutschland rund vierzig Prozent der Be-

fragten in der Alterskategorie 18 bis 34 an, entweder gar nichts oder nur ein wenig 

über den Holocaust zu wissen (vgl. ComRes 2018: 276). In der Studie wurden zwar 

keine Personen unter 18 Jahren befragt, aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich 

die Lage bei Minderjährigen in Bezug auf diesen Wissensstand nicht signifikant unter-

scheidet. Da der IB die Erinnerungs- und Gedenkkultur in Deutschland in Bezug auf 

die Verbrechen des Nationalsozialismus ein Dorn im Auge ist, dürfte ihr diese Ent-

wicklung durchaus entgegen kommen. Denn wenn Jugendliche und junge Erwach-

sene nur wenig oder keine Kenntnisse über den Holocaust haben, kann die IB leichter 

geschichtsrevisionistische Inhalte im Rahmen ihrer Ideologie betreiben und die Wahr-

scheinlichkeit sinkt, dass junge Menschen diese in Frage stellen, kritisieren, oder aus 

diesem Grund die IB ablehnen. 

Für die Soziale Arbeit und vor allem speziell die rassismuskritische Soziale Arbeit im 

Interventions- und Präventionsbereich wirft das die Frage auf, wie sie den Einflüssen 

der identitären Ideologie begegnen kann. Aufgrund der strategisch betriebenen 

Selbstdarstellung mit den beschriebenen vermeintlichen Eigenschaften wäre eine ent-

sprechende Aufklärungsarbeit im Sinne einer Demaskierung der menschenverachten-

den ideologischen Grundsätze der IB denkbar. Fraglich ist in diesem Zusammenhang, 

auf welche Weise einerseits ideologische Inhalte der IB thematisiert werden können 

und andererseits verhindert werden kann, dass die IB insofern von Aufklärungsarbeit 

profitiert, als dass diese weiter zur öffentlichen Aufmerksamkeit und damit zur Popula-

rität der IB beiträgt, denn letztlich wollen die Identitären u. a. durch gezielte Provokati-
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onen genau dies erreichen. In Bezug auf Aufklärungs- bzw. Präventionsarbeit muss 

also vor allem die Gratwanderung zwischen Nichtbeachtung und Thematisierung be-

wältigt werden, d. h. einerseits die IB nicht wirkungsvoller und größer erscheinen las-

sen, als sie letztlich ist und anderseits Klarheit darüber schaffen, welches Menschen- 

und Weltbild der IB zugrunde liegt. 

 

4.4  Soziale Arbeit und die Frage nach dem politischen Mandat 

Die Frage nach sozialer Gerechtigkeit, Teilhabe und der Orientierung an Menschen-

rechten stellen zentrale Elemente der sozialarbeiterischen Profession dar und ihre Re-

levanz zeigt sich insbesondere im Zuge der aktuellen gesellschaftlichen Diskursver-

schiebung. Neue Rechte wie die IB sind maßgeblich daran beteiligt, die Frage danach, 

was sozial gerecht ist (also wer z. B. in welchem Umfang Hilfe zur Selbstermächti-

gung und Unterstützung bekommen sollte) im Sinne ihres ideologischen Fundamen-

tes umzudeuten und politisch zu legitimieren. In der Realisierung spielen auch poli-

tische und gesellschaftliche Teilhabe suggerierende „Tochterprojekte“ der IB eine 

wichtige Rolle, bestes Beispiel ist der Verein Ein Prozent e.V. 

Auf parteipolitischer Ebene werden vor allem durch die AfD diese sozialen Umdeutun-

gen bestätigt und bekommen dadurch entsprechende weitere Aufmerksamkeit. Im 

Rahmen dieser Entwicklungen und anhand von Organisationen wie der IB wird die In-

härenz des Politischen in Bezug auf gesellschaftliche Diskurse und entsprechend 

auch auf Fragen der Sozialen Arbeit deutlich, da sie sich ja immer innerhalb gesell-

schaftlicher Rahmenbedingungen bewegt. In Zeiten hoch politisierter Diskussionen, 

Auseinandersetzungen und Stimmungsbilder kommt die Soziale Arbeit nicht darum 

herum, sich intensiver mit dem Thema Politik und Sozialarbeitsprofession auseinan-

der zu setzen. Dazu muss die Frage diskutiert werden, ob, und wenn ja inwiefern die 

Soziale Arbeit auch ein politisches Mandat hat, also politische Verantwortung über-

nehmen kann und muss. Das Tripelmandat der Sozialen Arbeit, das sich bekannter-

maßen aus Klient_innen-, Staats- und Fachlichkeitsinteressen, die es zu vertreten gilt, 

zusammensetzt, kann hier zunächst keine befriedigende Antwort liefern. Auch in 

Fachkreisen gehen die Meinungen trotz eines bereits Jahre andauernden Diskurses 

zu diesem Thema nach wie vor weit auseinander. Kritiker_innen eines politischen 

Mandates innerhalb der Profession der Sozialen Arbeit merken an, dass es keine zu-

frieden stellenden Antworten auf die Fragen gibt, wer der Sozialen Arbeit überhaupt 

ein derartiges Mandat erteilen soll oder kann und an wen sich das Mandat konkret 

richtet (Hochschulen? Berufsständische Organisationen? Berufspraktiker_innen?). 
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Außerdem sei es bisher nicht gelungen zu klären, wie so ein Mandat inhaltlich ausse-

hen könnte (vgl. Merten 2001: 96). Kritiker_innen warnen auch davor, dass die Ertei-

lung einer einheitlichen Mandatierung mit demokratischen Grundsätzen kollidieren 

könnte und dass ein entsprechendes Mandat darüber hinaus nicht der erforderlichen 

lebensweltorientierten Haltung der Sozialen Arbeit gerecht werde, die dem Pluralis-

mus von Lebenswelten bezüglich Entscheidungen, Lebensentwürfen, Biografien, Be-

dürfnissen, usw. Rechnung trägt (vgl. ebd.). Der Erziehungswissenschaftler Siegfried 

Müller ist ebenfalls der Überzeugung, dass Soziale Arbeit grundsätzlich kein poli-

tisches Mandat habe, da nur demokratisch gewählte Abgeordnete ein politisches 

Mandat im Sinne einer Vertretungsvollmacht erhalten können. Aber er bescheinigt der 

Sozialen Arbeit durchaus eine Politikfähigkeit und vertritt in diesem Zusammenhang 

die These, dass diese nur durch die Entkopplung von der Politik möglich sei. Anderen-

falls würde die Differenz (und damit auch die Eigenständigkeit) zwischen den Feldern 

Politik und Soziale Arbeit negiert, was eine Analyse der wechselseitigen Beeinflus-

sung beider Felder unmöglich mache und außerdem einen Verlust der eigenen Pro-

fessionalität erzeugen könne. Zu Recht weist er darauf hin, dass die Soziale Arbeit 

zwar von staatlichen Vorgaben und Deutungsdimensionen abhängig bzw. bestimmt ist, 

aber immer ihr eigenes fachliches Referenzsystem (Professionsmandat) in Bezug auf 

ethische Grundsätze hat. Auch müsse sie die Interpretation von Lebenslagen, Wün-

schen und Problemlagen ihrer Adressat_innen gegenüber anderer Systeme verteidi-

gen und geltend machen (vgl. Müller 2001: 145 f.). Andere Kritiker_innen aus demsel-

ben Lager sprechen der Sozialen Arbeit ebenfalls kein politisches Mandat, aber eine 

politische Produktivität zu. Diese werde beispielsweise deutlich, wenn mit Trägern und 

Finanziers konfliktträchtige Themen wie akzeptierende Drogenarbeit, Vorgehenswei-

sen in der Jugendarbeit mit rechten Jugendlichen oder Herabsetzung von Strafmün-

digkeit verhandelt werden (vgl. Kunstreich 2001: 129). Insgesamt kann hier festgehal-

ten werden, dass Fachkreise, die einem politischen Mandat kritisch gegenüber stehen, 

der Sozialen Arbeit dennoch eine politische Fähigkeit und eine tatsächliche politische 

Produktivität attestieren.  

Fachkreise, die Sozialer Arbeit ein politisches Mandat bescheinigen, weisen u. a. auf 

die Rechtslage hin, die zumindest in einigen Bereichen die Existenz eines solchen le-

gitimiert. Zu nennen wären hier z. B. die beruflichen Spielräume im Bereich der Ju-

gendhilfe und insbesondere in den Aufgabenfeldern des Jugendhilfeausschusses, der 

aufgrund seines eigenen Beschlussrechtes politische Handlungsspielräume und -auf-

träge eröffnet (vgl. Kusche/Krüger 2001: 17). Ein weiteres Beispiel stellen die Vor-
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schriften zur Sozialplanung im Baugesetzbuch dar. Laut derer sind die Gemeinden 

verpflichtet, sich mit Trägern, denen öffentliche Belange unterliegen (was auch Instan-

zen wie Jugendämter einschließt), in Verbindung zu setzen, diese an Änderungen und 

Aufstellungen von Bebauungsplänen zu beteiligen und in gemeinsamer Arbeit Sozial-

pläne aufzustellen (vgl. Kusche/Krüger 2001: 18). Befürworter_innen eines politischen 

Mandates kritisieren das Argument einer Demokratieschädigung durch ein Sozialar-

beiterisches Mandat dahingehend, dass die Soziale Arbeit mit einem politischen Man-

dat genau das Gegenteil, nämlich eine Stärkung der demokratischen Strukturen und 

damit wirkliche Partizipation aller Beteiligten hervorbringen kann (vgl. ebd.).  

Auch darf die Politikimmanenz des beruflichen Alltagshandelns von Sozialarbei-

ter_innen nicht negiert werden, denn sie besitzen Zugriffsmöglichkeiten auf Ressour-

cen und müssen diese immer wieder in Abhängigkeit der konkreten Umstände durch 

das Setzen von Prioritäten verteilen oder zurück halten. Allein diese Zugriffsmöglich-

keiten können als politische Mittel verstanden werden, die eine politische Man-

datierung nahe legen (vgl. ebd.: 20). Wenn Demokratie und ihre Schützenswertigkeit 

Teil der professionellen sozialarbeiterischen Grundhaltung ist, impliziert dies, dass die 

Soziale Arbeit im Rahmen ihrer Aufträge politisch aktiv werden muss, sobald dies er-

forderlich ist (vgl. Schneider 2001: 30 f.). In diesem Zusammenhang stellt sich dann 

nicht mehr in erster Linie die Frage, wer ein politisches Mandat erteilt (sozialrechtliche 

Regelungen, gesellschaftspolitische Legitimation oder Selbstmandatierung) sondern, 

wie der Auftrag inhaltlich ausgestaltet werden kann (Kusche/Krüger 2001: 16). 

Der Einwand einer erforderlichen Betonung, Erhaltung und Durchsetzung fachlicher 

Grundsätze vonseiten der Sozialen Arbeit gegenüber politischen Systemen als Argu-

ment für die Nichtexistenz eines politischen Mandates ist im Rahmen der Diskussion 

durchaus angebracht. Allerdings kann hier als Gegenargument gelten, dass sich eben 

genau aus diesen fachlich-professionellen Grundsätzen (Förderung von Teilhabe und 

sozialer Gerechtigkeit, eine demokratische Haltung, Orientierung an Menschenrech-

ten) ein Auftrag ergibt, der tatsächlich im Sinne eines gesellschaftspolitischen Man-

dates verstanden werden kann.  

Wenn nun Parteien wie die AfD auf parlamentarischer Ebene und die im vorpoliti-

schen Raum agierende IB Stimmung gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen machen 

(inkl. Aufruf zur „Notwehr“), Rechte dieser einschränken wollen, Feindbilder generie-

ren und mit autoritären Staatsystemen sympathisieren, ergibt sich für die Soziale Ar-

beit ein Handlungsbedarf. Daher muss sie überlegen, wie sie im Rahmen ihres gesell-

schaftspolitischen Auftrages und ihrer Profession im Allgemeinen auf diese Entwick-
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lungen reagieren kann. Dazu sollte sie sich darüber klar werden, wo sich konkrete 

Handlungsspielräume finden lassen und mit welchen Grenzen sie dahingehend kon-

frontiert ist. Diese Fragen greift der letzte Teil der Arbeit auf und zeigt, inwiefern sich 

in dieser Hinsicht Möglichkeiten ergeben. Auch wenn die Diskussion um ein politi-

sches Mandat wahrscheinlich noch lange nicht abgeschlossen sein wird, kann in Be-

zug auf die aktuellen Entwicklungen festgehalten werden, dass Soziale Arbeit in je-

dem Falle politisch aktiv sein kann und muss, sollte sie ihrer Profession gerecht wer-

den wollen. Wenn die Soziale Arbeit die politischen Dimensionen innerhalb ihrer pro-

fessionellen Grundsätze und Handlungsspielräume (eigenmächtige Chancen- bzw. 

Ressourcenverteilung, Beschluss- und Mitentscheidungsspielräume, fachliche Positio-

nierung) negiert oder ignoriert, steigt die Gefahr einer passiven Haltung, die politische 

Entscheidungen und Entwicklungen mit dem Argument hinnimmt, man hätte keinerlei 

Berechtigung oder Möglichkeit zur Einflussnahme, Kritikausübung oder Ablehnung. 

Die Soziale Arbeit kann ebenfalls im Falle einer solchen pseudounpolitischen Haltung 

Gefahr laufen, antidemokratische Entwicklungen auf gesellschaftlicher Ebene selber 

nicht mehr erkennen und einordnen zu können oder zu wollen, also in gewisser Weise 

eine Desensibilisierung zu entwickeln. Dies wäre ein wirklicher Verlust von Professio-

nalität, besonders im Hinblick auf Aktivitäten wie die der IB. 

 

4.5  Zunehmender Rechtfertigungsdruck auf die Soziale Arbeit 

Wie in Kapitel 2.2 beispielhaft beschrieben, greift die IB im Zuge ihrer Theorie vom 

Großen Austausch offen die Soziale Arbeit an. Dabei unterstellt sie der Profession 

das Betreiben eines Milliardengeschäftes im Rahmen der Arbeit mit Geflüchteten bzw. 

Migrant_innen und betont, dass diese Gelder von deutschen Steuerzahler_innen auf-

gebracht werden müssten. An dieser Stelle die Tatsache abzuhandeln, dass die So-

ziale Arbeit im Migrationsbereich wohl kaum ein „Milliardengeschäft“ im Sinne einer 

lukrativen Selbstbereicherung macht oder überhaupt machen könnte, wäre Eulen 

nach Athen zu tragen. An sich hat die IB die Taktik, verschiedene Bevölkerungs- und 

Berufsgruppen (hier: Steuerzahler resp. Bürger_innen, Asyl- und Antirassismusin-

dustrie resp. Soziale Arbeit, Illegale resp. Migrant_innen) zu diffamieren und gegen-

einander auszuspielen, nicht neu erfunden; diese Argumentationsmuster gab es in der 

Vergangenheit bereits bei anderen rechtsextremen Strömungen. Neu ist allerdings, 

dass die IB diese vermeintlichen Zusammenhänge und Umstände in ihre Ideologie 

und damit entsprechend auch in die Theorie des Großen Austauschs einbettet. Da-

durch fördert sie in besonderem Maße Stimmungsbilder einer allumfassenden Be-
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drohungslage, gegen die es sich zu wehren gelte. Da nun die Soziale Arbeit im Rah-

men der Ideologie als feindlich eingestuft ist, könnten sich die Einstellungen gegen-

über der Profession in Teilen der Bevölkerung verschlechtern. Soziale Arbeit ist in ver-

schiedenen Feldern schon immer mit einem gewissen Rechtfertigungsdruck gegen-

über der Bevölkerung konfrontiert, sei es im Rahmen akzeptierender Drogenarbeit 

oder in Bereichen der Stadtteilarbeit, wenn es um Aspekte wie Arbeit mit subkul-

turellen Peergroups oder Straßensozialarbeit geht. Wenn es der IB aber weiter gelingt, 

ihre verschwörerischen Theorien zu Beweggründen und Strukturen der Sozialen Ar-

beit im Rahmen des Migrationsdiskurses in einem breiteren Bevölkerungsspektrum, 

also nicht nur in bereits radikalisierten Kreisen zu verbreiten und verankern, ist die So-

ziale Arbeit mit einem Rechtfertigungsdruck neuer Qualität konfrontiert. Im Zuge der 

Überlegungen, wie solchen Entwicklungen begegnet werden kann, zeigt sich ein 

grundsätzliches Problem, nämlich die Logik, Charakteristik und die Gesetzmäßig-

keiten von Verschwörungstheorien wie etwa dem Großen Austausch. Salzborn sieht 

eine Häufung bzw. Dominanz von Verschwörungstheorien in der rechten Szene, die in 

den letzten Jahren immer sichtbarer wurde (vgl. ders. 2018b: 94) und erläutert dahin-

gehend: „Die konkreten Verschwörungstheorien werden […] fast so schnell produziert, 

wie die Ereignisse stattfinden, die den Anlass für ihre Formulierung bilden – was mit 

der Logik der Verschwörung selbst zutun hat: Sie bedarf keiner Fakten, keiner Realität, 

keiner Wirklichkeit außer ihr selbst, um zu funktionieren. Es bedarf eben nur eines An-

lasses, nicht einer Ursache […]“ (ebd.). In diesem Zusammenhang stellt Salzborn fest, 

dass verschwörerische Ideen und Mythen nicht geglaubt werden, obwohl sie erfunden 

sind, sondern eben weil sie erfunden sind und jeder Versuch, diese in ihrer Irrationa-

lität zu widerlegen, wird in das wahnhafte Bild des verschwörerischen Konstruktes in-

tegriert. Weil echte Theorien die Wirklichkeit erklären und verstehen wollen, was bei 

Verschwörungstheorien keineswegs der Fall ist, da diese nur der Anpassung einer 

Wirklichkeit an eigene psychische Devianzen dienen und das Bedürfnis nach Kon-

trolle über verschiedene Lebensbereiche befriedigt werden soll, können Ver-

schwörungstheorien letztlich nicht als Theorien im eigentlichen Sinne angesehen wer-

den (vgl. ebd.: 96). Aus diesen Gründen wäre es für die Soziale Arbeit sehr naiv zu 

glauben, dem Problem der Feindbildgenerierung und vermittelten vermeintlichen Be-

drohungslage könne allein durch Aufklärung, das Darlegen von Fakten und mehr 

Transparenz begegnet werden. Dass die verschwörerischen Ideologien der IB durch-

aus auch in weiten Teilen der (noch) nicht geschlossen radikalisierten Bevölkerung 

oder anders gesagt, der gesellschaftlichen „Mitte“, auf offene Ohren stoßen, ver-
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wundert bei der näheren Betrachtung von Einstellungsmustern nicht. Die in zwei-

jährlichem Abstand durchgeführte Leipziger Autoritarismusstudie (früher „Mitte-Studie“) 

untersuchte im Rahmen ihrer Erhebungen zum Thema „rechtsextreme Dynamiken in 

der Mitte der Gesellschaft“ (Decker/Brähler 2018: 5) auch die Bereitschaft zur An-

nahme der Existenz von Verschwörungen. Dabei kamen die Forscher_innen zu dem 

Ergebnis, dass 30,7 Prozent der deutschen Bevölkerung eine manifeste Verschwö-

rungsmentalität aufweisen, also der Überzeugung sind, dass gesellschaftliche und 

politische Prozesse von Gruppen oder Personen im Hintergrund zielgerichtet und ra-

tional kalkuliert gelenkt werden (vgl. Decker et al. 2018: 122 f.). Obwohl in dieser Hin-

sicht im Osten ein gewisser Rückgang zu verzeichnen war, hat sich der Anteil an ma-

nifestierten Verschwörungsmentalitäten in den letzten zwei Jahren insgesamt nicht 

bemerkenswert verändert. Beim Blick auf ältere Daten wird allerdings deutlich, dass 

die Anzahl von Menschen mit manifesten Verschwörungsmentalitäten insgesamt zu-

genommen hat, im Jahr 2012 lag die Quote noch bei 20,8 Prozent (vgl. ebd.: 123 f.). 

Darüber hinaus ist die Bereitschaft, auf Basis einzelner Segmente rechtsextremen 

Denkens bestimmte Gruppen abzuwerten und diesen feindselig gegenüber zu treten, 

in der deutschen Bevölkerung nach wie vor in einem recht hohen Maß vorhanden, vor 

allem im Vergleich mit dem Anteil geschlossener rechtsextremer Weltanschauungen 

(vgl. Salzborn 2018: 88). Ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild ist also keines-

falls eine Vorraussetzung, um identitären Verschwörungstheorien zu vertrauen und 

entsprechende Feind- und Bedrohungsbilder zu übernehmen. Insofern wäre es reali-

tätsfern, diese Problematik als milieuspezifisch einzuordnen und damit gesamtgesell-

schaftliche Dynamiken aus dem Auge zu verlieren. Die Soziale Arbeit steht nun vor 

der Herausforderung, verschwörerischen Ideen, die zum einen feindselige Haltungen 

gegenüber bestimmten Gruppen wie z. B. Asylsuchenden legitimieren und zum an-

deren der Profession der Sozialen Arbeit durch eine unterstellte Beteiligung an ver-

meintlichen geheimen Machenschaften jegliche Glaubwürdigkeit absprechen, ange-

messen zu begegnen und sich intensiv mit der Frage auseinander zu setzen, ob es 

hier beispielsweise im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und der rassismuskritischen 

Sozialen Arbeit Handlungsspielräume gibt, insbesondere im Hinblick auf die spezielle 

Charakteristik verschwörungstheoretischer Logiken. 
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4.6  Nähe zu akademischen Kreisen und intellektuelle Selbstinszenie-

rung der Identitären 

Dass der tatsächliche intellektuelle Gehalt identitärer Ideologien und Welterklärungs-

ansätze eher gering und damit im Rahmen dieser Thematik vernachlässigbar ist, hat 

Kapitel 3.3 gezeigt. Eine Auseinandersetzung mit den Strategien einer intellektuellen 

Selbstinszenierung in Verbindung mit gesellschaftlich intellektuell assoziierter Ästhetik 

und dem Bestreben, sich universitäts- und hochschulnah zu präsentieren bzw. in 

diese Strukturen vorzudringen, ist hingegen durchaus als erforderlich einzustufen. Die 

überwiegende Mehrheit rechtsextremer Gruppierungen und Ideologien wies bisher 

einen ausgeprägten Anti-Intellektualismus auf (vgl. Lehner 2017: 156) und ent-

sprechend war die Soziale Arbeit, insbesondere in Berufsfeldern wie der rassismus-

kritischen Jugendarbeit und Bildungsarbeit in erster Linie mit Herausforderungen kon-

frontiert, die sich aus dieser Spezifik ergeben. Die Strategie einer (oberflächlichen) 

Abwendung der Identitären von antiintellektuellen Weltanschauungen und Ideologien 

hin zu der beschriebenen intellektuellen Selbstinszenierung unter Verwendung viel-

fältiger, vor allem medialer Mittel (Printliteratur, Internet) muss also für die Soziale Ar-

beit als relevanter neuer Aspekt eingestuft werden. Das (pseudo-)intellektuelle Auf-

treten der IB in Kombination mit der gezielt eingesetzten Rhetorik der Bedrohung und 

Angst führt letztlich zur Ausgrenzung und Feindseligkeit gegenüber den als feindlich 

eingestuften Gruppen und Personen (vgl. ebd.). Durch den intellektuellen Anstrich 

wird Ausgrenzung und Feindseligkeit für alle legitimiert, die sich durch die identitäre 

Ideologie in eigenen Ressentiments und rechtsextremen Weltanschauungselementen, 

die in breiten Teilen der Bevölkerung vorhanden sind (vgl. Kapitel 4.5), bestätigt 

fühlen. Auch der Umstand, dass Aktivist_innen der IB durch ihre häufig intellektuell-

kreativ-alternativ wirkende Erscheinung nicht auf den ersten Blick als Anhänger_innen 

einer rechtsextremen Gruppierung erkennbar sind (vgl. Kapitel 2.3.1 und 3.1.1), ist ein 

eher neues Phänomen im Bereich rechtsextremistischer Strömungen. Dieser Tat-

sache muss die Soziale Arbeit im Rahmen der Entwicklung von eigenen Strategien 

zum Umgang mit den Aktivitäten der IB Rechnung tragen. 

Neben den Aktivitäten an Hochschulen und Universitäten (vgl. Kapitel 3.1.3) ver-

stärken auch „Tochterprojekte“ der IB, wie z. B. das Institut für Staatspolitik, den von 

der IB angestrebten Eindruck einer „intellektuellen Avantgarde“. Die Soziale Arbeit 

steht nun vor der Frage, wie sie solchen eigentlich altbekannten rechtsextremen In-

halten, die aber nun in einem neuen, intellektuellen Gewand in Erscheinung treten, 

begegnen kann. In diesem Zusammenhang ist auch von Interesse, inwiefern die 
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Hochschul- und Universitätsnähe der IB den Handlungsspielräumen der Sozialen Ar-

beit Grenzen setzt oder ob sich in diesen Kontexten eventuell sogar neue Möglich-

keiten einer angemessenen Auseinandersetzung mit rechtsextremistischen Ideologien 

und dahingehenden Interventionen eröffnen.  

Die intellektuelle Akzentuierung der IB impliziert das durchaus verlockend er-

scheinende Angebot, Teil einer vermeintlichen „intellektuellen Avantgarde“ sein zu 

können. Es geht hier aber nicht nur um die attraktiv erscheinende Möglichkeit, Teil 

einer abgegrenzten, eingeschworenen und exklusiven Gruppe zu werden, die sich für 

das wirklich „Gute“ einsetzt und die „Wahrheit“ kennt und verteidigt, was bei vielen 

rechtsextremistischen und insbesondere „klassischen“ neonazistischen Grup-

pierungen der Fall ist (vgl. Salzborn 2018: 59), sondern zusätzlich um eine individuelle 

Ebene, nämlich der Erzeugung von Gefühlen erreichter Selbstverantwor-

tung, -wirksamkeit und -bestimmung durch vermeintlichen Erwerb intellektueller Kom-

petenzen. Neben diesen Unterschieden zu anderen rechtsextremen Gruppierungen 

spielt auch die Adressat_innenbandbreite der IB eine nicht unwichtige Rolle im Hin-

blick auf Herausforderungen für die Soziale Arbeit. Während sich der „klas-

sische“ Neonazismus unter Verwendung alternativer Kommunikationsmodelle primär 

an Teilsegmente (In-Group, „Szene“) einer Gesellschaft sowie Öffentlichkeit richtet 

(vgl. ebd.), orientiert sich die IB gesamtgesellschaftlich und realisiert dies auch durch 

den Einsatz intellektueller Rhetorik und die Verwendung von Wortneuschöpfungen, 

die sie moderater und anschlussfähiger erscheinen lassen. So ist es beispielsweise 

nicht erforderlich, hierarchisch bzw. als offizielles Mitglied in der IB verortet zu sein, 

um mit ideologischen Inhalten überein zu stimmen. Wenn die Soziale Arbeit also hin-

sichtlich der Aktivitäten neuer rechtsextremistischer Gruppen handlungsfähig bleiben 

(oder werden) will, muss sie sich darüber bewusst sein, dass sie es bei der IB mit 

einer Gruppierung zutun hat, die eine sehr geringe Trennschärfe hinsichtlich ihrer 

Szenestrukturen aufweist und auf vielen verschiedenen Wegen anschlussfähig ist. 
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5.  Möglichkeiten und Grenzen der Sozialen Arbeit 

Ausgehend von den Herausforderungen, die im vorherigen Abschnitt aus den Strate-

gien der IB abgeleitet wurden, widmet sich nun das fünfte Kapitel der Frage, inwiefern 

sich für die Soziale Arbeit Handlungsspielräume ergeben, und welche Haltungen sie 

in diesem Rahmen einnehmen kann. Da es sich bei vielen momentanen Aktivitäten 

und Strategien der IB sowie ihrer ideologischen Ausrichtung um Phänomene handelt, 

die innerhalb rechtsextremer Milieus bisher nur vereinzelt oder nicht anzutreffen wa-

ren, kann in diesem Zusammenhang entsprechend wenig auf Erfahrungen ver-

gangener Jahre in der Praxis Sozialer Arbeit zurück gegriffen werden. Daher sind die 

folgenden Handlungsspielräume und -möglichkeiten lediglich als eine Anregung für 

die Soziale Arbeit zu verstehen, den Diskurs um neurechte Gruppierungen wie die IB 

weiter zu führen, Erfahrungen zu sammeln, diese für kontinuierliche Weiterentwick-

lungen ihrer Profession zu nutzen und sich nicht von der Thematik mit dem Verweis 

auf eine vermeintliche Nichtexistenz von Handlungsmöglichkeiten in berufsprak-

tischen und sozialarbeitswissenschaftlichen Bereichen abzuwenden. 

Um eine angemessene, realistische Fokussierung auf Handlungsspielräume zu er-

möglichen, richtet sich der Blick auch auf die Grenzen der jeweiligen sozialarbei-

terischen Interventions- und Präventionsmöglichkeiten bzw. Handlungsdimensionen. 

 

5.1  Selbstreflexionsprozesse und rassismuskritische Kompetenzen in 

der Sozialen Arbeit 

Die Darstellung der gesellschaftlichen Diskursverschiebung nach rechts und die Ver-

einnahmung von Deutungshoheit durch die IB in Kapitel 4.2 hat u. a. die Erkenntnis 

zutage gebracht, dass die Soziale Arbeit als Teil der Gesellschaft ebenfalls nicht frei 

von rassistischen Strukturen ist und gerade vor dem Hintergrund der beschriebenen 

Diskursverschiebungen eine sensible und reflektierte Haltung einnehmen muss. An-

ders gesagt: um problematischen Diskursverschiebungen begegnen zu können, muss 

die Soziale Arbeit zunächst bei sich selbst beginnen. Dass dies auch dringend erfor-

derlich ist, haben empirische Untersuchungen in verschiedenen Praxisfeldern gezeigt, 

die wiederholt einen Mangel an rassismuskritischen Kompetenzen festgestellt haben 

(vgl. Stender 2018: 177). 

Die Soziale Arbeit darf hinsichtlich potentiell möglicher Vorgehensweisen nicht dem 

Irrtum unterliegen, dass eine angemessene rassismuskritische Arbeit in erster Linie 

von persönlichen politischen Einstellungen abhängig ist. Vielmehr ist es nötig, sich auf 
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gemeinsame rassismuskritische Leitlinien bzw. Standards zu einigen, bzw. solche zu 

entwickeln (vgl. Löffler 2016: 64).  

Dazu sollte sich die Soziale Arbeit, so banal es auch klingen mag, auf die von der 

„International Federation of Social Workers“ (IFSW) definierten Leitmotive der sozial-

arbeiterischen Profession konzentrieren, nämlich soziale Gerechtigkeit und Men-

schenrechte (vgl. von Grönheim 2018: 29). Um rassismuskritische Standards ent-

wickeln zu können, müssen entsprechende Räume für diesbezügliche Diskurse vor-

handen sein, also Möglichkeiten geschaffen werden, eigenes Handeln und Wirkungs-

mechanismen im Arbeitsalltag selbstkritisch reflektieren zu können.  

Im Rahmen von Sensibilisierungsprozessen ist es vonnöten, neben der personellen 

Ebene (Kolleg_innen, Netzwerkpartner_innen, etc.) auch vorherrschende Systeme in 

den Blick zu nehmen, um immanente Rassismen und Menschenrechtsverletzungen 

erkennen und benennen zu können (vgl. Löffler 2016: 64). Das wohlmöglich 

deutlichste Beispiel für Soziale Arbeit im Kontext von Systemen, die von Menschen-

rechtsverletzungen, rassistisch geprägten Diskursen und Repressionen geprägt sind, 

stellen Arbeitsfelder dar, die in direktem Bezug zum deutschen Asylsystem stehen 

(vgl. von Grönheim 2018: 25). Ausgehend von verschiedenen Aufenthaltstiteln hat es 

die Soziale Arbeit hier mit einem Hierarchiesystem zutun, das für die betroffenen Per-

sonengruppen je nach Kategorieeinteilung mit unterschiedlichen Rechten und Diskri-

minierungs- sowie Stigmatisierungspotentialen verknüpft ist. Hier werden insofern 

rassismusfördernde Strukturen deutlich, als dass die Hierarchisierung letztlich auf der 

Vorstellung beruht, Fluchtmigrierende seien in gewisser Weise minderwertig und da-

her auch rechtlich nicht ebenbürtig (vgl. ebd.: 26). Anhand von diesem Beispiel wird 

klar, dass die Soziale Arbeit sich innerhalb solcher Systeme in einem nicht zu unter-

schätzendem Spannungsfeld von staatlichen bzw. rechtlichen Rahmenbedingungen 

(hier: von Menschenrechtsverletzungen und rassistischen Diskursen geprägtes Asyl-

system) und Profession (hier: Achtung der Menschenrechte) befindet. Bei der Arbeit in 

Berufsfeldern innerhalb solcher Systeme besteht insofern immer die Gefahr einer 

kollektiven „Normalisierung“, als dass die Rahmenbedingungen möglicherweise nicht 

mehr kritisch hinterfragt werden und rassistische Diskurse durch die hierarchischen 

Statuseinteilungen von Menschen auch den Weg in die Profession der Sozialen Arbeit 

finden. Gerade vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Gruppierungen wie die IB im 

Rahmen ihrer Ideologie insbesondere geflüchtete Menschen als Feindbilder dekla-

rieren und rassistische Diskurse gesellschaftsfähig machen, ist es für die Soziale Ar-

beit um so wichtiger, sich derartiger Dynamiken bewusst zu sein und diesbezüglich 
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eine reflektierte und kritische Haltung einzunehmen. Das betrifft auch unmittelbar die 

in Kapitel 4.5 beschriebenen verschwörerischen Theorien der IB, welche u. a. die So-

ziale Arbeit in Misskredit bringen sollen und damit den Rechtfertigungsdruck der Pro-

fession auf gesellschaftlicher Ebene verstärken können. In diesem Zusammenhang 

sollte sich die Soziale Arbeit davor hüten, im Kontext migrationsbezogener Diskurse 

auf rein ökonomischer Ebene zu argumentieren, um ihre Arbeit zu rechtfertigen. Wenn 

sich die Argumentationsmuster auf betriebs- bzw. volkswirtschaftliche Outputstei-

gerungen konzentrieren, um darzustellen, dass Einwanderung ein Gewinn für 

Deutschland ist, geraten soziale wie kulturelle Aspekte von Migration in den Hinter-

grund. Damit weicht eine humanitäre Sichtweise, die für die Soziale Arbeit eigentlich 

charakteristisch ist, einer nationalutilitaristischen Betrachtungsperspektive (vgl. 

Fischer 2018: 46). Dies fördert deutschlandzentristische Betrachtungsweisen, die sich 

ausschließlich auf ökonomisch zweckorientierte Zuwanderung konzentrieren, was im 

Resultat ein deutsches Selbstverständnis als Zentralreferenz und Selektionsinstanz 

für gewollte bzw. als effektiv eingestufte Zuwanderung bedeuten würde (vgl. ebd.). 

Darüber hinaus würde so die Soziale Arbeit auf die völkisch-nationalen Sicht- und Ar-

gumentationsweisen der IB in Bezug auf Migration mit einem ökonomisch-utilita-

ristischen Betrachtungsschema antworten, welches ebenfalls ein nationalzentris-

tisches „Wir“ und „die Anderen“ zementiert und damit letztlich der IB in die Hände 

spielt. Es ist also von Bedeutung, dass die Soziale Arbeit im Zuge der Diskursver-

schiebungen und dem aufkommenden Rechtfertigungsdruck nicht in die Falle gerät, in 

derlei Argumentationsmuster zu verfallen, um sich Gehör zu verschaffen. 

Ein zentrales Element für eine Auseinandersetzung mit Rassismen innerhalb der So-

zialen Arbeit stellt wie bereits erwähnt die Existenz von Räumen dar, die ent-

sprechende Diskurse möglich machen. Dies kann beispielsweise in Form von 

Coachings, offenen Gesprächsrunden und Supervision realisiert werden (vgl. Löffler 

2016: 64). Wichtig ist hier, dass die Reflexionsprozesse nicht im Sinne wie etwa eines 

Wettbewerbs um Faktenwissen hinsichtlich Migrationsaspekten oder Demokratie-

wissen verstanden werden, sondern als eine Chance und Notwendigkeit für den quali-

tativen Wert sozialarbeiterischer Tätigkeiten (vgl. ebd.). Vorraussetzung hierfür ist 

allerdings, dass sich insbesondere Leitungskräfte der Relevanz dieser Diskursräume 

bewusst sind und entsprechende zeitliche Ressourcen bereitstellen bzw. diese vom 

Träger einfordern. 

Ein weiterer bedeutsamer Aspekt für die Reflexionsprozesse stellt die Atmosphäre dar, 

in welcher diese stattfinden, denn sie entscheidet mit über Gedeih und Verderb des 
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Vorhabens. Dass mangelnder Respekt, erzwungene Unterordnung oder Druck erzeu-

gende Dogmen für eine gelingende Interaktion nicht förderlich sind, ist soweit nichts 

Neues für die Soziale Arbeit, muss aber gerade in diesem Zusammenhang noch ein-

mal betont werden. Um also innerhalb der Profession und vor allem der Berufspraxis 

eine ehrliche Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismen in der Sozialen Arbeit 

zu gelangen, ist ein Klima der Fehlerfreundlichkeit und Offenheit ausschlaggebend 

(vgl. Broden 2017: 832 f.). Allen Beteiligten muss es möglich sein, sensible oder mit 

Spannungen aufgeladene Themen und eigene Beziehungen zu Rassismen, also 

eigenes Fühlen, Handeln und Denken, ansprechen zu können (vgl. Löffler 2016: 64). 

Das kann nur funktionieren, wenn sich alle darauf verlassen zu können, dass Beiträge 

konstruktiv aufgenommen und bearbeitet werden, ohne auf persönlicher Ebene Stig-

matisierung zu erfahren. 

Allerdings genügt es nicht, rassismuskritische Reflexionsprozesse auf die unmittel-

bare Berufspraxis zu beschränken, auch bereits im Studium sollte es flächendeckend 

möglich sein, rassismuskritische Kompetenzen zu erwerben, die später in Weiterbil-

dungen, Tagungskontexten oder weiterführenden Seminaren vertieft werden können 

(vgl. ebd.).  

Rassismuskritische Haltungen sind – und das betrifft sowohl die Arbeit mit dem/der 

Adressat_in als auch interne Diskurse – immer wieder mit Kritik konfrontiert. So wird 

einer solchen Haltung beispielsweise vorgeworfen, sie erteile Sprachverbote und 

schreibe vor, welche Begrifflichkeiten aufgrund ihrer diskriminierenden Wirkungen bzw. 

rassistischen Effekte nicht verwendet werden dürfen. In diesem Zusammenhang wird 

das Thematisieren rassistisch aufgeladener Sprache reflexartig als eine Einschrän-

kung persönlicher Freiheit begriffen (vgl. Dirim et al. 2016: 89). Des Weiteren wird 

Rassismuskritiker_innen immer wieder vorgeworfen, sie seien überempfindlich und 

würden sich einer Empörungs- und Betroffenheitsrhetorik bedienen. Letztlich laufen 

viele der Diskreditierungen rassismuskritischer Ansätze auf den Vorwurf hinaus, sie 

seien selber inhärent rassistisch, da sie indoktrinierend seien und rassistische Katego-

rien reproduzieren, indem sie sie thematisieren (vgl. ebd.). Interessant ist, dass insbe-

sondere die IB gerne im Rahmen ihrer rhetorischen Strategien mit solchen Unter-

stellungen arbeitet (vgl. Kapitel 3.2). Diese Vorwürfe zeugen von einer sehr verkürzten 

und irrtümlichen Vorstellung von Rassismuskritik, wobei im Falle der IB von einer ge-

zielten Umdeutung rassismuskritischer Ansätze ausgegangen werden kann. Dies wird 

bereits an Formulierungen wie Antirassismusindustrie (vgl. Kapitel 2.2) und Sprach-

polizei (vgl. Kapitel 3.2) deutlich. Dass es sich bei rassismuskritischen Haltungen 
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eben nicht um eine verkürzte „Anti“-Haltung im Sinne von „hier auf der einen Seite 

stehen die guten Antirassist_innen“, die genau wissen wie man sich korrekt zu verhal-

ten hat und auf der anderen Seite „die bösen Nazis bzw. Rassist_innen“ o. ä. handelt, 

wird in diesen Zusammenhängen häufig übergangen. Eine so verstandene Anti-Hal-

tung würde tatsächlich ein Verfallen in Kategorien des „Schwarz-Weiß“-Denkens bzw. 

einer holzschnittartigen Vorstellung von „Gut vs. Böse“ bedeuten, was durchaus eine 

Reproduktion von binären Menschenbildern, Diskriminierungen und festgefahrenen 

Dogmen bedeuten kann. Auch konnte beobachtet werden, dass Soziale Arbeit (i. d. R. 

unfreiwillig) rassistische Strukturen stärkt, indem sie beispielsweise die Probleme, an 

denen sie sich abarbeitet, bei denen sucht, die zur Zielscheibe von gesellschaftlicher 

Stigmatisierung, Diskriminierung und Ausgrenzung werden (vgl. Stender 2018: 177).  

Es ist also von existenzieller Bedeutung, dass sich die Soziale Arbeit hinsichtlich ei-

nes rassismuskritischen Selbstverständnisses immer auf die zentralen Bestandteile 

einer rassismuskritischen Haltung besinnt, nämlich „[…] kritisches Denken und eine 

selbstreflexive Haltung“ (Dirim et al. 2016: 89), um nicht in die Falle einer verkürzt ge-

dachten „Gut vs. Böse“-Dynamik zu geraten und aus Gründen mangelnder rassismus-

kritischer Kompetenzen rassistische Strukturen zu stärken.  

Viele Jahre wurde die (Soziale) Bildungsarbeit von antirassistischen Ausgangshal-

tungen geprägt (vgl. Broden 2017: 826). Hier stand vor allem die Belehrung von Indivi-

duen über (vermeintlich) fremde Kulturen in Verbindung mit dem Appell, mehr To-

leranz zu zeigen, im Zentrum. Rassismuskritische Ansätze verfolgen etwas andere 

Ausgangshaltungen. Sie entfernen sich von belehrenden Ansätzen, die zum Teil (un-

freiwillig) Fremd- und Zugehörigkeitskonstruktionen reproduzieren und konzentrieren 

sich eher auf die Problematisierung und Veränderung (bzw. Dekonstruktion) von binä-

ren Aufteilungen in „zugehörig“ und „nicht-zugehörig“ (vgl. ebd.). 

Im Hinblick auf Diskreditierungen vonseiten der IB, welche die Rassismuskritik als die 

beschriebene indoktrinierende und dogmatische Ausgangshaltung verstehen will und 

dies auch so auf gesellschaftlicher Ebene propagiert, muss sich die Soziale Arbeit der 

Wichtigkeit einer professionellen und fundierten rassismuskritischen Haltung bzw. 

dem Erwerb entsprechender Kompetenzen bewusst sein und diese Haltung im Sinne 

ihrer tatsächlichen Charakteristik an die Öffentlichkeit heran tragen. Gewisse Dyna-

miken sind selbstverständlich nur schwer oder gar nicht zu bewältigen, da es immer 

einfacher ist, Kritik (z. B. an Sprache, Systemen oder Handlungsweisen) mit dem Vor-

wurf von Freiheitsbeschränkung und Indoktrination zu begegnen, um selbstreflexive 

Prozesse, die streckenweise unbequem und anstrengend sein können, zu umschiffen. 
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Angesichts solcher Argumentations- und Interpretationsangebote wird deutlich, dass 

die Handlungs- und Einflussspielräume der Sozialen Arbeit hinsichtlich gesellschaft-

licher Stimmungs- und Meinungsbilder zum Thema Rassismuskritik begrenzt sind. 

Das sollte sie aber keinesfalls davon abhalten, sich in berufspraktischen und anderen 

professionsbezogenen Kontexten weiter auf die beschriebenen Grundsätze zu fo-

kussieren und diese für die Öffentlichkeit transparent zu kommunizieren.  

Gerade anhand der IB wird deutlich, dass es für Fachkräfte wichtig wäre, sich neben 

Reflexionsprozessen in Bezug auf Rassismen mit Normalisierungstendenz auch in 

regelmäßigen Abständen hinsichtlich aktueller Strategien rechtsextremistischer Grup-

pierungen zu informieren und auszutauschen. Auf diese Weise können sie sich argu-

mentativ wappnen, aber auch Beweggründe und Prozesse besser nachvollziehen, die 

im Rahmen einer Hinwendung zu Gruppierungen wie der IB existieren und ablaufen 

(vgl. Goetz et al. 2017: 400). Ohne diese Vorraussetzungen dürfte es schwierig wer-

den, der Problematik angemessen und Erfolg versprechend zu begegnen. 

 

5.2  Handlungsspielräume und -felder 

In Bezug auf die beschriebenen Herausforderungen und mögliche Handlungsspiel-

räume und -felder Sozialer Arbeit muss zunächst die Tatsache aufgegriffen werden, 

dass die Soziale Arbeit bedauerlicherweise nicht viele Chancen hat, Ursachen von 

Rassismus in Gesellschaften aufzulösen bzw. zu bekämpfen. Auch hinsichtlich der 

Dynamik eines sich in der Mitte der Gesellschaft ausbreitenden Rassismus sind den 

Spielräumen der Sozialen Arbeit schnell Grenzen gesetzt (vgl. Löffler 2016: 65). Aller-

dings besitzt die Soziale Arbeit durchaus Kompetenzen und Handlungsspielräume, 

die es ihr ermöglichen, die Attraktivität rassistischer Orientierungen und Gruppierun-

gen zu senken und angebotene Narrative zu dekonstruieren. Um adressat_innenbe-

zogene Handlungsspielräume und -felder der Sozialen Arbeit sichtbar machen zu kön-

nen, muss der Blick zunächst auf die Menschen gerichtet werden, die zur Zielgruppe 

der IB gehören und/oder Interesse an den ideologischen Inhalten zeigen. Mit ihrer 

Ideologie richtet sich die IB wie bereits beschrieben (vgl. Kapitel 4.3, 3.4 und 4.5) an 

ein breites Gesellschaftsspektrum, aber im Zuge ihrer Selbstinszenierung als Jugend-

bewegung besonders an Jugendliche und junge Erwachsene. Angesichts dieser Tat-

sache ist es also erforderlich, insbesondere Handlungsspielräume in den Bereichen 

der Jugendarbeit in den Fokus zu rücken. 

In Bezug auf mögliche Einfluss- bzw. Handlungsspielräume muss u. a. zwischen je-

nen Menschen unterschieden werden, die bereits ideologisch gefestigt sind und de-
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nen, die mit den ideologischen Inhalten sympathisieren. Die Arbeit mit der ersteren 

Gruppe gestaltet sich schwierig und die Aussicht auf Erfolg ist schwindend gering, da 

gefestigte Weltbilder in den meisten Fällen nur schwer oder so gut wie gar nicht ver-

änderbar sind (vgl. Goetz et al.: 400). Gerade vor dem Hintergrund der beschriebenen 

Funktionslogiken von verschwörerischen Mythen und Konzepten wie sie die IB anbie-

tet (vgl. Kapitel 2.2 und 4.5), dürften sich für die Soziale Arbeit besonders in dieser 

Hinsicht begrenzte Einflussspielräume ergeben. Äußerst sinnvoll ist es dagegen, bei 

der zweiten Gruppe anzusetzen, da diese i. d. R. noch gewisse Grade an Offenheit für 

andere Deutungs- und Erlebensangebote aufweist (vgl. Goetz et al.: 400).  

Da sich die IB im Rahmen ihrer angestrebten Deutungshoheit und Diskursverschie-

bung (vgl. Kapitel 4.2) sowie der Selbstdarstellung als jugendliche und intellektuelle 

Bewegung (vgl. Kapitel 4.3 und Kapitel 4.6) strategisch sehr auf eine starke Medien-

präsenz insbesondere in sozialen Netzwerken und Blogs konzentriert, werden im fol-

genden Kapitel die aktuelle Situation sowie mögliche Handlungsspielräume, Grenzen 

und Defizite der Sozialen Arbeit in digitalen Bereichen unter der Verwendung zweier 

Beispiele thematisiert.  

Die in Kapitel 4.3 erwähnte Erhebung hat u. a. gezeigt, dass bei vielen jungen Men-

schen nur wenig oder gar kein Wissen in Bezug auf den Holocaust vorhanden ist, was 

Gruppierungen wie der IB insofern entgegen kommt, als dass auf diese Weise leichter 

verschwörerische Mythen, geschichtsrevisionistische Deutungshoheiten sowie rassis-

tische und demokratiefeindliche Tendenzen in der Bevölkerung verankert werden kön-

nen. Daher beschäftigt sich der Abschnitt 4.2.2 mit Bildungsmöglichkeiten, welche die 

Soziale Arbeit in Bezug auf die Bereiche Demokratie, Politik und Rassismuskritik an-

bieten kann und richtet hierbei den Fokus auf die Jugendarbeit. Außerdem wird an-

hand eines Beispiels aus der Demokratiearbeit gezeigt, wie Bildungskonzepte eine 

praxisnahe Auseinandersetzung mit Demokratie ermöglichen.  

Da die IB sich wie in Kapitel 4.1 beschrieben zunehmend sozialarbeiterischer Metho-

diken vor allem aus dem Bereich der Jugendarbeit bedient, widmet sich das Kapitel 

5.2.3 den Einflussspielräumen der Sozialen Arbeit in jenen Bereichen, in welche die 

IB vorzudringen versucht. Das betrifft einerseits Gemeinwesenarbeit im ländlichen 

Raum, aber auch Stadtteilarbeit in urbanen Gebieten. Dabei wird sich mit der Frage 

auseinandergesetzt, in welchem Zusammenhang Bildungseinrichtungen und Offene 

Jugendarbeit eine Rolle spielen und welche Haltung Soziale Arbeit im Gemeinwesen 

in Bezug auf Aktivitäten der IB einnehmen kann. Außerdem wird der Frage nachge-
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gangen, inwiefern Soziale Arbeit hinsichtlich ihrer politischen Dimensionen (vgl. Kapi-

tel 4.4) Stellung beziehen und demokratische Strukturen stärken kann. 

 

5.2.1  Soziale Arbeit im digitalen Raum 

In Fachkreisen herrscht weitestgehend Einigkeit darüber, dass die Soziale Arbeit im 

digitalen Raum noch ausbaufähig ist. Mit einer wissenschaftlichen Analyse zum Medi-

ennutzungsverhalten von Jugendlichen und Kindern konnte im Rahmen des 14. Kin-

der- und Jugendberichtes die Notwendigkeit einer Neuausrichtung der Sozialen (Ju-

gend-)Arbeit im Bereich digitale Medien belegt werden (vgl. Dinar/Heyken 2017: 33). 

Angelika Beranek, Professorin für Grundlagen der Sozialen Arbeit mit dem Schwer-

punkt Medienbildung an der Universität München, weist auf die Tatsache hin, dass 

Meinungsbildung inzwischen vorrangig im Netz stattfindet (vgl. dies. 2018). Außerdem 

betont sie, dass im Zuge dieser Entwicklungen Rassismus und Hetze in besonderem 

Maße verbreitet und gefördert werden können und die Soziale Arbeit in diesem Zu-

sammenhang nicht untätig bleiben darf (vgl. ebd.). Tatsächlich gibt es bereits erste 

Ideen für präventive Konzepte, die auf der Auswertung von Daten basieren, um ent-

sprechende Dynamiken vorhersagen und entsprechend reagieren zu können. Ver-

gleichbare Programme bzw. Tools werden bereits von der Polizei verwendet: Sie zeigt 

an Orten Präsenz, die im Vorfeld durch einen Algorithmus vorgegeben werden. Be-

rechtigterweise warnt Beranek aber vor einer vorschnellen Idealisierung dieser Vorge-

hensweisen bzw. Handlungskonzepte (vgl. ebd.), denn solche Programme sind „[…] 

natürlich im Zuge der persönlichen Freiheit und Entwicklungsfähigkeit der Individuen 

kritisch zu hinterfragen. Datenanalysen sind selten neutral, künstliche Intelligenz kann 

nur mit bereits vorhandenen Daten trainiert werden. Diese spiegeln häufig vor-

handene gesellschaftliche Strukturen wieder. So kann künstliche Intelligenz 

z. B. Sexismus fördern“ (ebd.). Obwohl sich also hier bereits gewisse Grenzen ab-

zeichnen, heißt das nicht, dass Soziale Arbeit im digitalen Bereich keine Möglichkei-

ten im Bereich Präsenz und (Mit-)Gestaltung hat. Dass ungenutzte Potentiale und 

Spielräume existieren, legt auch ein Forschungsprojekt von österreichischen Student-

_innen der Sozialen Arbeit nahe. Die zwar kleine, aber dennoch aufschlussreiche 

Untersuchung mit dem Titel „Nutzung Neuer Medien in der Sozialen Arbeit“ (Antinori 

et al. 2014: 1) kam zu dem Ergebnis, dass für die Soziale Arbeit ein großer Nachhol-

bedarf im digitalen Bereich besteht. Viele soziale Einrichtungen verfügten nur über 

eine geringe oder keine Internetpräsenz im Sinne eigens erstellter Tools bzw. Seiten. 

Eine erfreuliche Nachricht war zwar, dass viele Einrichtungen und Organisationen in 

https://www.wired.de/collection/tech/bilderkennung-ki-sexismus-machine-learning
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sozialen Netzwerken vertreten sind, aber auch hier wurden Defizite in den Bereichen 

Zielgruppenorientierung, Stringenz in der Kommunikation und barrierefreie Darstel-

lung deutlich (Antinori et al. 2014: 2). Auch hinsichtlich der Vernetzung, Mobilisierung 

und Selbstdarstellung werden nicht alle möglichen Spielräume erkannt und genutzt. 

Partizipative und interaktive Elemente sind entweder fast gar nicht vorhanden oder es 

fehlt noch an einer systematischen Verwendung (vgl. ebd.: 15). Weiterhin kommt die 

Untersuchung zu dem Ergebnis, dass deutlich mehr zeitliche sowie personelle Res-

sourcen bereitgestellt werden müssen, wenn der Sozialen Arbeit ein Anschluss an die 

aktuellen Entwicklungen gelingen will. Auch brauche es eine Kultur- und Bewusst-

seinsveränderung in der Profession sowie klare Strategien. Der Weg hin zu solchen 

Veränderungen betrifft auch unmittelbar das Studium der Sozialen Arbeit. Bereits hier 

sollten entsprechende Medienkompetenzen gefördert und den Studierenden eine akti-

ve Auseinandersetzung mit der Thematik ermöglicht werden (vgl. ebd.). 

 

Die Amadeu Antonio Stiftung, eine Initiative für Zivilgesellschaft und Demokratie, hat 

die Wichtigkeit sozialer Medien für die Ausbildung, Weitergabe und Festigung politi-

scher Meinungen bei jungen Menschen erkannt und ist sich auch über die vergleichs-

weise subtilen Strategien der Neuen Rechten zur gesellschaftlichen Einflussnahme, 

insbesondere in sozialen Netzwerken, bewusst. Daher hat sie es sich zur Aufgabe ge-

macht, präventive Ansätze zu Rechtsextremismus, über welche die Soziale Arbeit be-

reits verfügt, auf digitale Räume zu übertragen bzw. zu erweitern (vgl. Küpper 2017: 

4). Um Sozialarbeiter_innen konkrete Handlungsempfehlungen und Anregungen für 

die Praxis geben zu können, brachte sie die umfassende Broschüre mit dem Titel 

„Digital Streetwork [-] Pädagogische Interventionen im Web 2.0“ (Dinar/Heyken 2017: 

2) heraus. Das Format „Digital Streetwork“ entstammt dem Projekt „//debate für demo-

kratische Kultur“, welches sich für eine demokratische Debattenkultur im digitalen 

Raum einsetzt und hat bereits erste Testphasen durchlaufen (vgl. Küpper 2017: 4). 

Ziel des Projektes ist einerseits das Empowerment junger Menschen, die sich im Netz 

bereits gegen Rassismus und Hassreden einsetzen (oder noch zögern) und anderer-

seits mit jungen Menschen in Kontakt zu kommen, die mit (neu)rechten Bewegungen 

sympathisieren oder auf dem Weg sind, ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild 

zu entwickeln (vgl. Dinar/Heyken 2017: 7). Das Projekt vereint die Praxisfelder Street-

work bzw. Mobile Jugendarbeit, Offene Jugendarbeit, Einzelfallhilfe sowie Jugendar-

beit an Schulen und überträgt diese in den digitalen Raum (vgl. ebd.: 12). Hier alle 

Handlungsempfehlungen aufzuzeigen, würde den Umfang dieser Arbeit sprengen, 
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daher werden hier nur einige zentrale Elemente des ersten Projekttestlaufs vorgestellt, 

die insbesondere für das Erreichen von Jugendlichen und jungen Menschen, die mit 

neurechten Gruppierungen wie der IB sympathisieren, von Vorteil sein können.  

Neben der bereits thematisierten Untersuchung haben auch andere Studien eine 

mangelnde Systematik und Professionalität aufgezeigt, wie etwa dass Sozialarbeiter-

_innen z. B. häufig das eigene bzw. private Facebook-Profil nutzen, um mit Adres-

sat_innen in Kontakt zu kommen oder diesen aufrecht zu erhalten (vgl. Dinar/Heyken 

2017: 17). Solche halb privaten, halb öffentlichen Internetauftritte führen schnell zu 

einer diffusen Beziehungsebene mit verwischten Grenzen. Besonders in der Bezie-

hung von Sozialarbeiter_in und Adressat_in, die per sé von Asymmetrie geprägt ist, 

können sich hier Probleme vor allem hinsichtlich der Wahrung einer professionellen 

Haltung ergeben (vgl. ebd.). Daher ist es von zentraler Bedeutung, ein professionelles 

Profil anzulegen. Dabei ist es wichtig, über Wissen bezüglich des Kommunikationsver-

haltens junger Menschen zu verfügen und zur Adaption der derzeitigen Netzkultur 

fähig zu sein (vgl. ebd.: 18). Die Profilangaben sollten für junge Menschen attraktiv, 

aber in jedem Fall authentisch sein, d. h. es muss klar ersichtlich werden, wer hinter 

diesem Profil steckt. Das bedeutet nicht, massenhaft private Inhalte öffentlich zu ma-

chen, sondern klar zu kommunizieren, welcher Beruf ausgeübt wird und/oder für wel-

che Einrichtung oder für welches Projekt gearbeitet wird (vgl. ebd.). In der ersten Test-

phase des Projektes konzentrierten sich die Mitarbeiter_innen mit ihren Diskussions-

angeboten vor allem auf Kommentarspalten rechtspopulistischer Seiten wie etwa 

„Pegida“ oder Initiativen gegen Unterkünfte für Geflüchtete. Allerdings wurde hier 

schnell festgestellt, dass unter den aktiven Kommentierenden vor allem Menschen mit 

geschlossenen rechtsextremen Weltbildern vertreten waren, was die Einflussspiel-

räume und Adressat_innenbandbreite derart minimierte, dass sich die Mitarbei-

ter_innen nachfolgend auf die Facebookseiten niedrigschwelliger Zeitungen konzen-

trierten (vgl. Dinar/Heyken 2017: 19). Es wurden vor allem junge Personen ange-

schrieben, die anhand ihrer Beiträge, „Gefällt mir“-Klicks oder Facebookgruppenmit-

gliedschaften als potentiell rechtsaffin auffielen, aber mit einiger Wahrscheinlichkeit 

kein geschlossenes rechtsextremes Weltbild aufwiesen. Um in ein Gespräch zu kom-

men, wurde ein pädagogischer Gesprächsansatz entwickelt, der sich u. a. aus dem 

bedürfnisorientierten Ansatz (Krafeld) und der Konfrontativen Pädagogik (Weid-

ner/Kilbs/Osborg) zusammensetzt. Darüber hinaus wurden zuvor erstellte Leitfäden 

zu Gesprächsabläufen bereitgestellt sowie Anregungen zur ersten Ansprache ent-

wickelt (vgl. ebd.: 22-24).  
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Neben der Diskussionsebene beinhaltet der „digital Streetwork“-Ansatz auch die Auf-

klärung über Falschinformationen. Im Rahmen des Debunking (deutsch: Entlarven) 

werden aufklärende Diskussionsbeiträge in öffentlich einsehbare Kommentarspalten 

geschrieben, wobei die Person, die den entsprechenden Falschmeldungsbeitrag ge-

postet hat, mit verlinkt und somit direkt angesprochen wird (vgl. Dinar/Heyken 2017: 

29).  

Im Anschluss an den ersten Testlauf wurden die Ergebnisse ausgewertet. Allgemein 

konnte festgestellt werden, dass die notwendigen zeitlichen Ressourcen für Online-

Streetwork unterschätzt wurden. Es handelt sich entsprechend nicht um ein Arbeits-

bestandteil, der im Rahmen der klassischen Jugendarbeit „nebenher“ bewältigt wer-

den kann, sondern um ein komplexes und arbeitsintensives Feld, in welchem syste-

matisch und methodisch fundiert sowie auf Basis festgelegter Leitlinien agiert werden 

muss (vgl. ebd.: 34). Außerdem war zu beobachten, dass die Interventionen haupt-

sächlich dann erfolgreich in Bezug auf eine gelingende Beziehungsarbeit waren, wenn 

die digitalen Streetworkansätze mit einem analogen Bezugspunkt wie z. B. Offener 

Jugendarbeit verknüpft waren (vgl. ebd.). Auch wurde deutlich, dass die Anzahl ge-

lingender Konversationen, also jene, die aufrecht erhalten werden konnten oder über-

haupt zustande kamen, im Vergleich zum zeitlichen Aufwand eher gering waren (vgl. 

ebd. 35). Daher betont die Amadeu Antonio Stiftung, dass der entwickelte Ansatz le-

diglich als erster Schritt für eine Entwicklungsperspektive der Sozialen Arbeit zu ver-

stehen ist und unbedingt weiterer wissenschaftlicher Forschungen, theoretischer Fun-

dierung und Weiterentwicklung bedarf (vgl. ebd.: 33).  

Insgesamt ist das beschriebene Projekt in Bezug auf die digitalen Aktivitäten der IB 

als ein guter erster Schritt einzustufen, insbesondere da die Interventions- bzw. Ge-

sprächsansätze auch Information, Aufklärung und Dekonstruktion identitärer Ideo-

logien vorsehen, rechte Rhetorik aufdecken (vgl. ebd.: 37) und Menschen empowern, 

sich Hass und Rechtsextremismus im Netz entgegen zu stellen. Nachdenklich stimmt 

allerdings, dass in der Broschüre nur wenig zum Umgang mit rechtsverschwö-

rerischen Interpretationsangeboten bzw. -ideologien wie die der IB zu finden ist. Denn 

diese sind ja wie in Kapitel 4.5 beschrieben eigenen Logiken unterworfen, können nur 

schwer mit dem bloßen Darlegen von Fakten und Aufklärung dekonstruiert werden 

und erfreuen sich in rechten Kreisen wachsender Popularität. Obwohl die Antonio 

Amadeu Stiftung zumindest eine Broschüre zu antisemitischen Verschwörungs-

theorien veröffentlicht hat (vgl. Rathje et al. 2015: 1) wurden etwaige dortige Erkennt-



 68 

nisse bis auf das Thema Debunking nicht in das hier beschriebene Projekt integriert 

bzw. auf den digitalen Raum übertragen.  

Eine zentrale Herausforderung für die Soziale Arbeit wird es auch sein, mit der 

schnellen Veränderung digitaler Dynamiken umzugehen. Denn neben Facebook spie-

len auch andere Plattformen wie YouTube (wo die IB in hohem Maße vertreten ist) 

oder Instagram eine wichtige Rolle. Diese Plattformen funktionieren allerdings nach 

anderen Systematiken und Logiken, d. h. hier müssten Konzepte und Methoden im 

Bereich des „digital Streetwork“ entsprechend angepasst werden. 

 

Ein weiteres Beispiel stellt das Projekt „Dekonstrukt“ vom CjD Nord (Christliches Ju-

genddorfwerk Deutschlands e. V.) dar, welches sich mit Handlungsspielräumen der 

Sozialen Arbeit in Bezug auf neurechte Ideologien auseinandersetzt und dabei insbe-

sondere die IB in den Fokus nimmt (vgl. Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands 

gemeinnütziger e. V. 2019). Für Sozialarbeiter_innen und -pädagog_innen bietet das 

Projekt vielfältige Anregungen und Strategien zum Umgang mit Neuen Rechten sowie 

Informationen, Materialien und Vernetzungsmöglichkeiten. Darüber hinaus richtet es 

sich aber auch direkt an Sympathisant_innen (ideologisch noch nicht gefestigt), Akti-

vist_innen (ideologisch gefestigt) und junge Menschen im Allgemeinen. Laut Selbstbe-

schreibung konzentriert sich das Projekt auch auf medienpädagogische Präventions- 

und Interventionsarbeit und ist auf verschiedenen sozialen Plattformen im digitalen 

Bereich mit eigenen Accounts vertreten (vgl. ebd.). Die eingerichtete offene Face-

bookseite weist zunächst viele effektiv erscheinende Kriterien auf. Sie ist transparent, 

an der Jugendkultur orientiert (Memes, direkte Ansprache an die/den Lesende_n) und 

es werden regelmäßig themenrelevante Artikel gepostet (vgl. Dekonstrukt 2019). 

Beim Blick auf die „Gefällt mir“-Angaben wird allerdings deutlich, dass die erlangte 

Reichweite sehr zu wünschen übrig lässt. Obwohl die Seite bereits seit 2017 existiert, 

weist sie zum Zeitpunkt des 19.01.2019 lediglich 33 „Gefällt mir“-Angaben und 34 

Abonnements auf (vgl. Dekonstrukt 2019, siehe Anhang 4). Dies zeigt, dass das 

bloße Installieren und Pflegen einer Facebookseite – und sei sie auch professionell 

gestaltet – nicht ausreicht, um junge Menschen in sozialen Medien zu erreichen. Dass 

identitärideologisch gefestigte Personen keinesfalls diese Seite liken oder abonnieren 

würden, ist zwar soweit schlüssig, aber offensichtlich erreicht die Seite auch jene 

jungen Menschen nicht, an die sie sich mit ihrer Aufklärungsarbeit richtet. 

 



 69 

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass es für die Soziale Arbeit im Bereich 

des digitalen Raumes noch viel zutun gibt. Digitale Streetworkprojekte wie sie die 

Antonio Amadeu Stiftung entwickelt hat, können aber durchaus als ernstzunehmende 

Ansätze betrachtet werden, die es zu erhalten und weiter zu entwickeln gilt. 

 

5.2.2  Soziale Bildungsarbeit 

Die aktuelle Lage des Wissensstandes junger Menschen in Bezug auf die deutsche 

und europäische Geschichte sowie die gesellschaftliche Einflussnahme der IB in Form 

von Aspekten wie Verschwörungsideologien und Demokratiefeindlichkeit macht es er-

forderlich, die Wichtigkeit Sozialer Bildungsarbeit in den Bereichen Demokratie sowie 

Rassismuskritik zu thematisieren. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf der Frage, wie die 

von der IB angebotenen Narrative präventiv und/oder intervenierend dekonstruiert 

werden können und auf welche Weise es der Sozialen Arbeit gelingen kann, ver-

schwörerischen Mythen wie dem Großen Austausch angemessen zu begegnen. 

Da die Adoleszenz eine relevante Phase der Identitätsbildung darstellt (vgl. King 2011: 

3), besteht hier zwar einerseits die Gefahr, dass junge Menschen identitärer Ideologie 

verfallen, andererseits ergeben sich in dieser Entwicklungsphase aber auch für die 

Soziale Arbeit besondere Präventions- und Interventionsspielräume. Für die Soziale 

Bildungsarbeit mit jungen Menschen ist zunächst das Bewusstsein vonnöten, dass 

belehrende, bekämpfende oder gar bestrafende Haltungen nicht zielführend sind. 

Vielmehr ist es angemessen, den Adressat_innen andere Werthaltungen anzubieten 

und noch wichtiger, diese erlebbar zu machen (vgl. Löffler 2016: 65). Gerade vor dem 

Hintergrund identitärer Verschwörungsideologien, denen nicht ausschließlich mit De-

bunking begegnet werden kann, spielt das unmittelbare Erleben alternativer Konzepte 

eine zentrale Rolle, was sowohl für den präventiven, als auch für den intervenieren-

den Bereich gilt. Weil die IB innerhalb ihrer rechtsextremistischen Ideologie klare Iden-

titätsmuster, Zugehörigkeiten, Feindbilder sowie Ab- und Ausgrenzungsszenarien an-

bietet, stellt sie für Menschen mit (noch) nicht gefestigter eigener Identität durchaus 

eine Verlockung dar. Basierend auf dieser Erkenntnis muss Soziale Bildungsarbeit 

und im Speziellen die rassismuskritische Arbeit in der Lebenswelt ansetzen, in wel-

cher sich die jungen Adressat_innen befinden und ihnen das Gefühl vermitteln, wahr-

genommen und ernst genommen zu werden (vgl. ebd.). Einen Teil der rassismuskri-

tischen Bildungsarbeit stellt die Wissensvermittlung über Rassismus dar, wobei hier 

nicht die bloße Faktenvermittlung gemeint ist, sondern eine aktive Auseinander-

setzung insbesondere mit der deutschen Vergangenheit in Bezug auf Aspekte wie Ko-
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lonialismus und den Holocaust (vgl. Löffler 2016: 67). Hinsichtlich der Realisierung 

wären Workshops und Projekttage sowie z. B. Besuche von Gedenkstätten, an die 

reflektierende Prozesse anschließen müssen, denkbar. 

Weitere Bestandteile rassismuskritischer Bildungsarbeit stellen die Thematisierung 

und Reflexion von Zugehörigkeitserfahrungen sowie die Dekonstruktion dualer Auftei-

lungen in „nicht-zugehörig“ und „zugehörig“ dar (vgl. Broden 2017: 825 f.). Diese sind 

vor allem hinsichtlich der IB von Bedeutung. Hier sollte angestrebt werden, über Iden-

titäts-, Heimat- und entsprechend auch Fremdheitskonzepte in Austausch zu kommen. 

Dabei geht es um das Aufdecken und Dekonstruieren starrer feindbildgenerierender 

Heimats- und Identitätskonzepte der IB. In Projekten, Gesprächsrunden oder Ge-

dankenexperimenten kann die Vielfalt existierender Bedeutungsdimensionen der 

Konzepte „Heimat“ und „Identität“ offen gelegt werden. Wie beispielsweise, dass ein 

Bedeutungskonstrukt wie „Heimat“ nicht zwangsläufig ein (identitätsstiftender) Ort sein 

muss, sondern auch in Personen, (Sinnes-)Eindrücken oder anderen nicht fest veror-

teten Dimensionen angesiedelt sein kann. In solchen Prozessen ist es darüber hinaus 

möglich, die Vielfältigkeit von Identitätskonzepten und -entwürfen herauszuarbeiten. 

Solche aktiven Auseinandersetzungen können zur Infragestellung identitärer Ideolo-

giekonzepte führen und damit die Dekonstruktion dieser fördern. Diese Dekonstruk-

tionsprozesse als Teil rassismuskritischer Bildungsarbeit (vgl. ebd.: 826) sind auch in 

Bezug auf die rhetorischen Strategien der IB von Relevanz, etwa um die eigentlichen 

Bedeutungen hinter scheinbar unverfänglichen Neologismen (vgl. Kapitel 3.2) zu ent-

larven. 

Auch die Kategorie einer „deutschen Leitkultur“, welche nach wie vor fest in der ge-

sellschaftlichen Wahrnehmung verankert ist und die Vorstellung von Deutschland als 

einer zentralen Referenzinstanz für die Beurteilung von Entwicklungen, Dynamiken 

und Weltverständnissen erzeugt (vgl. Terkessidis 2015: 57), spielt identitärer Ideolo-

gie in die Hände. Dass diese Kategorie allerdings nicht genau definiert bzw. in ihrer 

Bedeutung sehr nebulös bleibt, konnte eine von Jens Schneider durchgeführte Studie 

aus dem Jahr 2001 belegen. Dabei wurden Menschen verschiedener Herkunft sowie 

aus unterschiedlichen Berufsfeldern dazu befragt, womit sie „Deutsch-

sein“ assoziieren (vgl. ebd.: 58 f.). Erkennbar wurden dabei lediglich zwei Eigen-

schaften, nämlich erstens sogenannte Sekundärtugenden (Ordnung, Pflichtbewusst-

sein, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit) und zweitens die Vorstellung einer „deutschen 

Tiefe“ im Sinne einer Nachdenklichkeit, die in Abgrenzung zu Vorstellungskonzepten 

einer mediterranen Leichtigkeit und amerikanischen Oberflächlichkeit steht (vgl. ebd.: 
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58). Am interessantesten war aber dann die Erkenntnis, dass sich die interviewten 

Personen nicht mit diesen Eigenschaften identifizieren bzw. diese nicht in Überein-

stimmung mit ihren Lebenserfahrungen bringen konnten und das, obwohl sie sich 

selbst als „deutsch“ verstanden (vgl. Terkessidis 2015: 59). Aus diesem Grund kommt 

die rassismuskritische Bildungsarbeit nicht umhin, sich auch mit tradierten Vorstel-

lungen vom „Deutschsein“ auseinanderzusetzen, denn so lange diese derart festge-

fahren existieren, werden sie weiter zum Erfolg neurechter Gruppierungen beitragen.  

Die demokratiefeindliche Ausgangshaltung der IB (vgl. Kapitel 2.3) steigert die Rele-

vanz demokratischer Bildungsarbeit. Dass die Soziale Arbeit hier aktiv werden muss, 

wird auch angesichts der Erkenntnisse in Kapitel 4.4 deutlich. Dazu muss noch nicht 

einmal die Frage abschließend geklärt sein, ob die Soziale Arbeit ein politisches Man-

dat hat, da selbst Kritiker_innen eines solchen der Profession eine politische Fähigkeit 

und politische Produktivität attestieren (vgl. Kapitel 4.4). Hierbei ist es ratsam, zu-

nächst vor allem im präventiven Bereich anzusetzen, um Jugendlichen und jungen 

Menschen demokratisches Verständnis und die damit einhergehenden Kompetenzen 

zu vermitteln. Im Kontext der IB sollte das Ziel sein, junge Adressat_innen für demo-

kratiefeindliche und autoritäre Ideologien zu sensibilisieren und ihre Motivation für de-

mokratische Lösungs-, Diskussions- und Denkansätze in ihrer unmittelbaren Lebens-

welt zu steigern. Ähnlich wie im Feld der rassismuskritischen Arbeit ist auch hier eine 

ausschließliche Fakten- bzw. Theorievermittlung mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht 

angemessen und führt zu der Frage, wie Demokratie in jungen Lebenswelten erlebbar 

gemacht werden kann.  

 

Ein Beispiel demokratischer Bildungsarbeit stellt das Konzept „Betzavta“ (hebräisch 

für: Miteinander) dar, welches bereits im Jahr 1988 in Israel von Uki Maroshek-

Klarman entwickelt wurde (vgl. Eschler 2018: 1), aber bis heute nicht an Relevanz 

verloren hat. Dabei handelt es sich um ein Bildungskonzept, das sich den Themenfel-

dern Demokratie, Toleranz und Menschenrechte widmet. Den Rahmen des Kon-

zeptes bilden die beiden Begriffe „Gleichheit“ und „Freiheit“. Das Ziel besteht darin, 

diese in eine bestmögliche Kombination zu bringen (vgl. ebd.). Zentral ist die Akzep-

tanz aller Menschen als Beteiligte an gesellschaftlich-politischen Prozessen. Es gilt 

der Grundsatz: Alle Freiheiten, die ich für mich in Anspruch nehme, muss ich auch 

meinem Gegenüber zugestehen. Es geht also darum, alle Interessen und Ziele als 

gleichberechtigt anzusehen und Vielfalt als Gemeinsamkeit aller Menschen zu ver-

stehen (vgl. ebd.). Dabei wird von der Grundannahme ausgegangen, dass Freiheit 
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und Gleichheit bzw. Gleichberechtigung nur durch Diskurse, Dialoge und Interak-

tionen zu realisieren sind.  

Das Programm beinhaltet unterschiedliche Aufgaben- bzw. Themenkomplexe, die in 

Gruppenübungen umgesetzt werden. Es wird in einem Zweierschritt vorgegangen. 

Zuerst steht die Aktivität der Beteiligten im Fokus. Die Gruppe wird durch die Kon-

struktion bestimmter Situationen vor ein (vermeintliches) Entscheidungsproblem ge-

stellt. Dieses Problem resultiert aus den unterschiedlichen Ausgangssituationen, Be-

weggründen, Bedürfnissen sowie Blickwinkeln und zieht entsprechende Aktionen in 

der Gruppe nach sich (vgl. Eschler 2018: 1).  

Die resultierenden individuellen und Gruppendynamiken sind oft überraschend und 

ungewohnt für die Beteiligten. Auf dieser Basis werden im zweiten Schritt Reflexions-

prozesse über die eigenen Aktivitäten im Gruppenkontext angeregt.  

Es handelt sich bei „Betzavta“ nicht um ein Rollenspiel im klassischen Sinne. Obwohl 

allen Beteiligten je nach Übungscharakter im ersten Schritt Identifikationen zugemutet 

oder bestimmte Rollen zugeschrieben werden, agiert jede einzelne Person immer als 

jene, die sie ist, bleibt also „Ich“ (vgl. ebd.). Auch die Person, welche die Übungen mo-

deriert, wird als Teil des Prozesses betrachtet und genießt das gleiche Recht auf 

Freiheit. In Bezug auf die Rollenthematik ist es bei „Betzavta“ von Bedeutung, die Per-

sonen im Reflexionsprozess (Schritt 2) wieder von ihren konstruierten Identifikationen 

oder Aufgabenbereichen loszulösen, um beispielsweise zu verhindern, dass Einzelne 

stigmatisiert werden (vgl. ebd.).  

Die Übungen umfassen verschiedene, miteinander verbundene Themenkomplexe mit 

unterschiedlichen Zielstellungen. Der Komplex „Demokratische Prinzipien“ beschäftigt 

sich mit Grundfragen zu demokratischen Umgangsformen, der Komplex „Grund-

rechte“ mit Menschen- und Bürgerrechten. Die Thematik „Minderheit und Mehr-

heit“ spielt Konflikte durch, die sich aus Minderheits- und Mehrheitsverhältnissen erge-

ben, wobei nach kreativen Lösungsansätzen und Alternativen (z. B. zu Mehrheitsent-

scheidungen) gesucht wird (vgl. ebd.: 2). In „Gleichheit vor dem Gesetz“ stehen 

Gleichberechtigung und Diskriminierung im Fokus, um beispielsweise zu erkennen, 

dass gleiche Rechte nicht unbedingt gleiche Chancen bedeuten. Die Erkenntnisse 

aus den Themenbereichen fließen am Ende in dem Komplex „Demokratische Ent-

scheidungsfindung“ zusammen (vgl. ebd.: 3). 

Besonders vorteilhaft an „Betzavta“ ist, dass Wünschen nach Freiheit und Indivi-

dualität ebenso viel Wert zugemessen wird, wie Bedürfnissen nach Gleichheit und Zu-

gehörigkeit (vgl. ebd.). Die Dynamik der Betzavta-Übungen sowie das unmittelbare 
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Erleben und Nachfühlen kann jungen Menschen Lust auf Demokratie und politische 

Bildung machen und wieder Bewegung in festgefahrene Haltungen wie Politik- und 

Parteienverdrossenheit oder rassistische Feindbilder bringen.  

„Betzavta“ ist auf verschiedene Alters- und Bildungsstufen anwendbar (z. B. durch die 

Verwendung einfacher Sprache) und daher als potentiell niedrigschwellig einzustufen. 

Im Rahmen Sozialer Bildungsarbeit ist es denkbar, sich bei der Entwicklung von Pro-

jekten oder Konzepten mit ähnlichen Zielsetzungen daran zu orientieren oder sich da-

von inspirieren zu lassen. 

 

Die bis zu diesem Punkt beschriebenen Handlungsspielräume greifen noch nicht die 

Frage auf, wie im Rahmen Sozialer Bildungsarbeit mit Verschwörungsideologischen 

Inhalten umgegangen werden kann. In Kapitel 5.2.1 wurde Debunking bereits als ein 

Mittel genannt, um der Problematik zu begegnen. Dies war jedoch verbunden mit der 

Feststellung, dass verschwörerischen „Theorien“ aufgrund ihrer Funktionslogiken 

nicht nur mit dem Darlegen von Fakten begegnet werden kann. Die Antonio Amadeu 

Stiftung gibt dazu in der bereits erwähnten Broschüre „‚No World order‘ [-] Wie antise-

mitische Verschwörungsideologien die Welt verklären“ (vgl. Rathje et al. 2015: 1) 

Empfehlungen. Obwohl die Ideologie der IB nicht in erster Linie bzw. nur in Ansätzen 

auf antisemitischen Verschwörungsideologien fußt, lassen sich hier dennoch einige 

Aspekte ableiten. Im Kontext der Dekonstruktion identitärer Verschwörungsideologien 

ergeben sich unterschiedliche potentielle Adressat_innen. Diese können gefestigte 

Verschwörungsideolog_innen, zuhörende oder mitlesende Dritte, aber auch Be-

troffene oder potentielle Unterstützer_innen sein (vgl. Rathje et al. 2015: 33). Wesent-

liche Vorraussetzung für eine gelingende Interaktion mit Verschwörungsideolog_innen 

ist laut Rathje et al. eine Haltung, die ohne rein dualistische Weltbilder im Sinne von 

„normale Menschen gegen verrückte Verschwörungstheoretiker_innen“ auskommt. 

Denn das Gegenteil von „Verschwörungsideolog_in“ ist keinesfalls eine „norma-

le“ Position, die ausschließlich nicht-verschwörungsideologisch denkt. In Anerkennung 

des Pluralismus handelt es sich vielmehr um viele verschiedene Positionen, die 

ebenfalls nicht frei von Fehlschlüssen sowie ideologischen Versatzstücken sind und 

Bereiche von Nichtwissen aufweisen (vgl. ebd.: 35.). Für eine Interaktion ist es wichtig, 

über entsprechendes Faktenwissen zu verfügen, um menschenfeindliche Inhalte auf 

nachvollziehbare Weise offen legen zu können (vgl. ebd.). Häufig wird Satire genutzt, 

um verschwörerischen Inhalten, die teilweise abstruse Ausmaße annehmen, zu be-

gegnen. Allerdings erreicht man die entsprechenden Personen mit dem Vorführen 
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ihrer abwegigen Inhalte nicht. Zwar ist es möglich, verschwörerischen Ideenkonzepten 

damit die Autorität zu nehmen, aber das große Identitätsbedürfnis der Personen, die 

sie vertreten, kann damit nicht abgemildert werden (vgl. Rathje et al. 2015: 36 f.). Da 

Verschwörungsideolog_innen in Bezug auf ihre vertretenen Weltbilder keinen Spaß 

verstehen, besteht außerdem die Gefahr, dass satirische Beiträge von Verschwö-

rungsideolog_innen als Wahrheit eingestuft werden, wenn sie in das Ideenkonzept 

passen. Dies konnte eine US-amerikanisch-italienische Studie aus dem Jahr 2015 be-

legen (vgl. ebd.: 37). Weiterhin wird geraten, sich in Diskussionen nicht auf ver-

schwörerische Detailebenen zu begeben, sondern menscheinfeindliche Inhalte inner-

halb dieser Weltverständniskonzepte unmittelbar zu kritisieren. Besonders in Bezug 

auf ideologisch gefestigte Mitglieder der IB ist es nicht ratsam, inhaltliche Dis-

kussionen zu führen, da dies zu einer Interaktion auf Augenhöhe führt, die angesichts 

der rechtsextremen Inhalte nicht angebracht ist und Raum für rechtsextreme Propa-

ganda schaffen kann (vgl. Bruns et al. 2017b: 295). Bei jungen Menschen, die noch 

kein verschwörungsideologisch geschlossenes Weltbild aufweisen, können Fragen 

zum Gesamtbild des Verschwörungskonstruktes gestellt werden und ob es nicht 

eventuell auch andere Ursache-Wirkungsszenarien gibt (vgl. Rathje et al. 2015: 38). 

Solche Fragen schaffen im Idealfall Klarheit darüber, dass die jeweilige Verschwö-

rungsideologie nur eine (problematische) Erklärung unter vielen anderen für gesell-

schaftliche, private oder geschichtliche Verläufe und Ereignisse ist. Problematische In-

halte können in diesem Zusammenhang auch durch gemeinsame Recherche (z. B. im 

Internet) herausgearbeitet werden (vgl. ebd.: 38 f.). Auch das bereits erwähnte De-

bunking ist eher für den Interaktionskontext mit Menschen ohne geschlossenes ver-

schwörungsideologisches Weltbild geeignet. Hierbei ist es von großer Wichtigkeit, nur 

die zentralen Fakten wiederzugeben, anstatt die verbreiteten Falschinformationen zu 

wiederholen, um nicht selbst zum Verbreitungsmedium der Inhalte zu werden. Ist es in 

bestimmten Situationen dennoch erforderlich, auf inhaltliche Aspekte einzugehen, 

muss dies unbedingt mit der Warnung einhergehen, dass es sich um Falschinforma-

tionen handelt. Andernfalls ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich insbesondere 

leicht verständliche, bereits vertraute und holzschnittartige verschwörungsideolo-

gische Aussagen im Gedächtnis der Adressat_innen verankern (vgl. ebd.: 39). Die 

Soziale Bildungsarbeit wird im Kontext von Aktivitäten der IB und anderer neurechter 

Strömungen in Zukunft höchstwahrscheinlich zunehmend mit verschwörungsideolo-

gischen Inhalten konfrontiert sein, die - wie bereits thematisiert - auch die Profession 

der Sozialen Arbeit als solche in Frage stellen. Dies verdeutlicht die Relevanz der hier 
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beschriebenen Kompetenzen, deren Erwerb im Zuge der aktuellen Entwicklungen 

möglicherweise zu einer professionsfeldübergreifenden Querschnittsherausforderung 

bzw. -aufgabe avancieren könnte. 

 

5.2.3  Soziale Jugend- und Gemeinwesenarbeit 

Das Kapitel 4.1 hat gezeigt, dass die IB im Rahmen ihrer Strategien unter Verwen-

dung sozialarbeiterischer Methodik versucht, Präsenz in sozialen Räumen zu er-

langen und durch diese insbesondere junge Menschen für ihre Ideologie zu gewinnen 

sowie öffentliche Diskurse zu dominieren. Die Sozialforscherin Eva Grigori stellt fest, 

dass es keinesfalls schlecht ist, dass die Jugendarbeit einige Heilsversprechen und 

Sinnstiftungen nicht anbietet oder anbieten kann (vgl. Adami 2018). Es mag zunächst 

banal klingen, aber wenn Soziale Arbeit an ihrer Professionalität festhalten will, sollte 

sie sich nicht an Vorgehensweisen der IB orientieren, auch wenn die Gruppierung da-

mit stellenweise erfolgreich ist. Da Jugendarbeit in ihrem Angebotscharakter immer 

auf Freiwilligkeit fußt, ist es aus Grigoris Sicht sinnvoller, junge Menschen zu em-

powern bzw. zu stärken, die neurechten Gruppierungen wie der IB bereits kritisch 

oder ablehnend gegenüberstehen (vgl. ebd.). Hinsichtlich akzeptierender Ansätze 

sieht Grigori in Bezug auf bereits existierende und etablierte identitäre Strukturen in 

Sozialräumen eher wenige Spielräume. Denn der Versuch, rechtsextrem gefestigte 

Jugendliche zunächst nur in ihrer Menschlichkeit zu sehen und ausschließlich 

einzelne Aussagen losgelöst vom Individuum zu kritisieren, kann gerade bei stark 

ideologisierten und geschulten Gruppierungen gefährliche Auswirkungen nach sich 

ziehen, wie etwa regelrechte Übernahmen von Jugendzentren (vgl. ebd.), was ja 

wiederum der angestrebten neurechten kulturellen Hegemonie der IB direkt in die 

Hände spielt. Daher ist es offensichtlich wirklich erfolgversprechender, andere Struk-

turen zu stärken und den Fokus auf IB-kritische, (noch) nicht radikalisierte junge Men-

schen und (potentielle) Opfer von Rechtsextremismus zu richten, insbesondere um Zi-

vilcourage zu fördern und letztere Gruppe besser schützen zu können. Laut Grigori 

können rechtsextremistische Gruppierungen durchaus dort erfolgreicher sein, wo es 

an Angeboten Offener Jugendarbeit mangelt (vgl. ebd.). Dennoch könne der Proble-

matik nicht nur mit Jugendarbeit begegnet werden, denn für eine Bekämpfung sich 

ausbreitender rechtsextremer Strukturen müsse auch auf anderen Ebenen wie etwa 

im Schul- und Medienbereich angesetzt werden. Auch Gemeinden und die Politik 

sieht sie in diesem Zusammenhang in der Pflicht (vgl. ebd.).  
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Im Bereich Offener Jugendarbeit eröffnen sich also für die Soziale Arbeit Handlungs-

spielräume und -erfordernisse, aber auch Grenzen. Die beginnen bereits dort, wo es 

(etwa aufgrund finanzieller Engpässe auf kommunaler Ebene) an Infrastruktur z. B. im 

Bereich Mobilität mangelt, die von der IB u. a. durch die eigens bereitgestellten Fahr-

dienste ausgeglichen wird. Soziale Jugendarbeit kann zwar (vor allem im präventiven 

Bereich) durch die in Kapitel 5.2.2 beschriebenen Handlungsansätze Demokratiever-

ständnis und -motivation sowie rassismuskritische Kompetenzen vermitteln, aber 

wenn insbesondere Schulen die Wichtigkeit dieser Aspekte nicht erkennen, wird So-

ziale Jugendarbeit immer wieder bei „Null“ beginnen müssen. Für eine_n einzelne_n 

Schulsozialarbeiter_in dürfte es beispielsweise schwierig sein, demokratische Kompe-

tenzen und die Erforderlichkeit dieser glaubhaft zu vermitteln, wenn an der Schule 

selbst keine demokratischen Strukturen vorhanden sind bzw. gefördert werden. Hier 

ist die Gefahr hoch, dass Jugendliche und junge Menschen die Aspekte Rassismus-

kritik und Demokratieverständnis (bzw. diesbezügliche Kompetenzen) als Nischenan-

gebot von Sozialarbeiter_innen einstufen und die umfassende Bedeutung für die 

eigene Lebenswelt nicht erkennen. Hier besteht für die Soziale Arbeit lediglich die 

Möglichkeit, sich die Verbindungen Offener Jugendarbeit zur Sozialraumorientierung 

bzw. Gemeinwesenarbeit bewusst zu machen, denn (Offene) Jugendarbeit findet per 

sé immer in individuellen Sozialraumstrukturen statt und ist entsprechend mit ihnen 

verknüpft und in diese eingebettet. Daher wäre es sinnvoll, wenn die Soziale Arbeit 

gemeinsam mit Netzwerkpartner_innen aktiv auf Schulen und Institutionen wie die zu-

ständigen Landesämter zugeht, um z. B. gemeinsame Projekte und im Idealfall Um-

strukturierungen zu initiieren. 

Neben dem Aspekt der (Offenen) Jugendarbeit muss wie bereits erwähnt der ganz-

heitlicheren Frage nachgegangen werden, wie die Soziale Arbeit demokratische 

Strukturen in sozialen Räumen bzw. dem Gemeinwesen fördern und Rechtsextremis-

mus bekämpfen kann. Der Politik- und Sozialwissenschaftler Dierk Borstel stuft 

Demokratieentwicklung als wichtiges Werkzeug gegen Rechtsextremismus ein und 

plädiert auf kommunaler Ebene für einen offensiven Ansatz. Mit „offensiv“ meint er, 

dass demokratische Akteure nicht zu Getriebenen rechtsextremer Aktionen werden, 

sondern auf souveräne, selbstbewusste und zukunftsorientierte Art die Auseinan-

dersetzungen bestimmen (vgl. Borstel 2017: 659). Vorraussetzung dafür ist allerdings, 

dass nicht nur kurzfristig auf Ereignisse reagiert wird, sondern umfassende, langfristig 

ausgerichtete Strategien entwickelt werden, die auf die individuellen Umstände ausge-

richtet sind (vgl. ebd.: 671).  
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Eine Schwierigkeit im Rahmen der Rechtsextremismusbekämpfung in sozialen Räu-

men besteht darin, dass einige rechtsextremistische Gruppen strategisch bewusst auf 

Handlungen, Vorgehensweisen und Aussagen verzichten, die eine potentielle straf-

rechtliche Relevanz aufweisen können. Auch werden nicht selten demokratische Frei-

heiten und Rechte genutzt, um rechtsextreme Positionen vertreten zu können (vgl. 

Borstel 2017: 665). Das Kapitel 3.2 hat u. a. verdeutlicht, dass dies auch insbeson-

dere bei der IB der Fall ist. Allerdings kann die Antwort hier nicht darin bestehen, de-

mokratische Rechte einzuschränken, denn das würde die Demokratie ad absurdum 

führen. Auch hat die Vergangenheit gezeigt, dass Verbote in vielen Fällen nur die 

Innovation neuer rechtsextremer Vorgehensweisen nach sich ziehen, die zum Teil 

noch schwerer greifbar waren als die vorherigen (vgl. ebd.). Ein wichtiger Schritt be-

steht laut Borstel darin, die Spielräume von Rechtsextremist_innen im öffentlichen 

Raum einzuschränken. Dabei warnt er vor Aktionen, die lediglich Symbolcharakter be-

sitzen. Wenn z. B. Feste unter Schlagworten wie „Frieden“ oder „Demokratie“ in Stadt-

teilen oder Dörfern stattfinden, sind diese sicherlich gut gemeint und erwecken Auf-

merksamkeit, aber ein „Demokratiefest“ als solches führt noch nicht allein zur Stär-

kung demokratischer Strukturen (vgl. ebd.: 665 f.). Als relevanter beurteilt Borstel 

klare und öffentliche demokratische Positionierungen, die auch dem Schutz von (po-

tentiellen) Opfern dienen (vgl. ebd.: 666). In Kapitel 4.1 konnte herausgearbeitet wer-

den, dass die Etablierung rechtsextremer Alltagskulturen in Sozialräumen, die in Be-

zug auf Stimmungs- und Meinungsbilder von hoher Heterogenität geprägt sind, deut-

lich erschwert oder nicht möglich ist. Dies zeigt die Wichtigkeit des Empowerments 

und der Unterstützung derjenigen, die sich klar gegen Rechtsextremismus positio-

nieren oder derartigen Gruppierungen kritisch gegenüberstehen. Auch durch konse-

quenten Opferschutz und Solidarisierung mit allen, die von der IB als feindlich oder 

nicht-zugehörig etikettiert sind, kann Heterogenität in sozialen (Nah-)Räumen erhalten 

oder geschaffen werden. Anders gesagt: Gruppierungen wie der IB darf es nicht ge-

lingen, dass sich Teile der Bevölkerung aufgrund ihrer Präsenz aus Sozialräumen zu-

rückziehen, weil sie sich dort nicht (mehr) sicher fühlen oder eine Einschränkung der 

Lebensqualität empfinden bzw. erfahren. Da die IB im Rahmen ihrer intellektuell-

ästhetisch anmutenden Selbstdarstellung (vgl. Kapitel 3.3) versucht, Präsenz an Uni-

versitäten, Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen aufzubauen (vgl. Kapitel 

3.1.3), müssen diese über die Problematik entsprechend informiert und dafür sensibili-

siert sein. Wenn sich eine solche Einrichtung mit identitären Aktionen wie z. B. dem 

Verteilen von Aufklebern oder Flyern, gezieltem Ansprechen von Jugendlichen und 
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Kindern, Störungen von Veranstaltungen oder anderen Mitteln zur Aufmerksamkeits-

erregung konfrontiert sieht, könnte die Soziale Arbeit hier unterstützend und be-

gleitend fungieren und gemeinsam mit der jeweiligen Einrichtung Handlungsstrategien 

entwickeln. 

Auch wenn Demokratiearbeit es schafft, Erfolge in der Bekämpfung rechtsextremer 

Aktivitäten und Alltagskulturen zu verzeichnen, heißt dies nicht, dass die Zahl von 

Rechtsextremist_innen dadurch zurückgeht. Wenn sich Spielräume rechtsextremis-

tischer Gruppierungen in Sozialen Räumen verkleinern oder gänzlich auflösen, ist 

dies ein großer Erfolg, bedeutet aber nicht, dass nun alle Rechtsextremist_innen zu 

Demokrat_innen werden (vgl. Borstel 2017: 666). Daher plädiert Borstel im Rahmen 

des offensiven Ansatzes auch für ein ausstiegsorientiertes Arbeiten, wobei hier mit 

„Ausstieg“ nicht nur das Verlassen der Gruppierung gemeint ist, sondern eine Abkehr 

von der gesamten Ideologie und dem Nicht(mehr)akzeptieren von Gewalt als Werk-

zeug für Auseinandersetzungen (vgl. ebd). Gründe für einen Ausstieg aus rechtsextre-

mistischen Gruppierungen oder/und Netzwerken können offensichtliche Differenzen 

zwischen der theoretischen Basis und dem tatsächlichen Agieren der Gruppierung, 

Perspektivlosigkeit und Tristesse, Liebe zu Nichtextremist_innen oder Ideologiezweifel 

sein. Da es sich bei Ausstiegen11 häufig um langwierige Prozesse handelt, ist in vielen 

Fällen eine motivierende und empowernde Begleitung sinnvoll (vgl. ebd.: 667). Dem-

entsprechend sollten in Sozialräumen die dazu erforderlichen Angebote vorhanden 

und niedrigschwellig erreichbar sein.  

Wenn Soziale Arbeit demokratische Strukturen stärken will, um die Wirkungsmacht 

neurechter Gruppierungen zu senken, muss sie auch darum bemüht sein, zivilgesell-

schaftliche Teilhabe an politischen Prozessen zu fördern. Rolf Krüger und Christoph 

Kusche, Sozialarbeitswissenschaftler und Verfechter eines politischen Mandats Sozia-

ler Arbeit, zeigen Mittel politischen Handelns auf, über welche die Soziale Arbeit ver-

fügt (vgl. dies. 2001: 18-20). Eines dieser Mittel, welches potentiell alle Menschen 

innerhalb eines Gemeinwesens bzw. Sozialen Raumes einbezieht, stellt die Akti-

vierung der Öffentlichkeit dar (vgl. ebd.: 19 f.). Öffentliche Meinungen können nur 

einen Einfluss auf die parlamentarische Ebene haben, wenn sie als veröffentlichte 

Meinungen auftreten. Will die Soziale Arbeit mithilfe einer Aktivierung der Öffent-

lichkeit politische Einflussnahme ausüben, sind drei Schritte notwendig: „[die] sachge-

rechte und wirksame Information der Öffentlichkeit, […] Organisation der öffentlichen 

Meinung [und] wirksame Veröffentlichung der öffentlichen Meinung.“ (Kusche/Krüger 

                                                 
11  Näheres zu den Phasen des Ausstiegs ist bei Borstel 2017: 668 f. zu finden. 
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2001: 20). Hilfreich kann hier der Einbezug von Presse und anderen Medien sein, 

aber auch Versammlungen und die „Straße“ (Stichwort: Demonstrationen) sind in die-

sem Zusammenhang relevant. Keinesfalls muss dabei zwangsläufig immer die ge-

samte Öffentlichkeit einbezogen werden, auch Teilöffentlichkeiten oder Interessenver-

treter_innen können in bestimmten Kontexten wirksam sein (vgl. Kusche/Krüger 2001: 

20). Mithilfe solcher Vorgehensweisen kann Demokratie für alle Menschen in sozial-

räumlichen Kontexten erlebbar gemacht werden. Möglicherweise leistet dies auch 

einen Beitrag zur Senkung von Politikverdrossenheit und der manchmal damit in Ver-

bindung stehenden Abkehr von Demokratie, welche eine potentielle Offenheit für 

identitäre Ideologiekonzepte erzeugen kann. 
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6.  Fazit 

Die Analyse der IB hinsichtlich Strukturen, Vernetzung und Aktivitäten hat gezeigt, 

dass es sich um eine rechtsextreme Gruppierung handelt, die zur Dynamisierung des 

aktuellen Rechtsdrucks in Deutschland und Europa beiträgt und gleichzeitig von ihm 

profitiert. Ideologisch weist die IB viele Übereinstimmungen zum Nationalsozialismus 

auf, kann sich aber durchaus erfolgreich als moderat, nicht-extremistisch und an-

schlussfähig präsentieren. Dies gelingt ihr, indem sie sich verschiedener Strategien in 

den Bereichen Mediennutzung, Netzwerkarbeit, Rhetorik und Selbstinszenierung be-

dient, die in dieser Intensität bisher eher weniger (erfolgreich) von rechtsextremen 

Gruppierungen genutzt wurden. Der IB ist es gelungen, in der Öffentlichkeit wahrge-

nommen zu werden, gesellschaftliche Diskurse zu beeinflussen und sich vom klas-

sischen Image rechtsextremer Strömungen zu lösen.  

Die dargestellten Strategien der IB machen deutlich, dass die Soziale Arbeit diesbe-

züglich vor neuen Herausforderungen steht, wenn sie ihren Aufgaben als Menschen-

rechtsprofession gerecht werden will. Die jugendliche Selbstinszenierung und Ver-

wendung verschiedener Stilmittel steigert die Attraktivität der IB für junge Menschen. 

Mangelndes Wissen in der Gesellschaft über den Nationalsozialismus und den 

Holocaust können es der IB erleichtern, ihre Ideologie und insbesondere geschichts-

revisionistische Inhalte an Jugendliche und junge Erwachsene zu vermitteln. Da die 

Soziale Arbeit ideologisch von der IB als feindlich eingestuft ist, muss sie mit ent-

sprechenden gesellschaftlichen Reaktionen wie etwa einem steigenden Rechtfer-

tigungsdruck rechnen. Ferner sollte sich die Soziale Arbeit darüber bewusst sein, 

dass sie als Teil der Gesellschaft ebenfalls der Gefahr bzw. der Dynamik einer 

Diskursverschiebung nach rechts ausgesetzt ist und muss dementsprechend offen für 

Selbstreflexions- und Entwicklungsprozesse sein, wenn sie der Problematik auf 

gesellschaftlicher bzw. Adressat_innenebene begegnen will.  

Hinsichtlich der Möglichkeiten und Grenzen Sozialer Arbeit auf Gesellschafts- bzw. 

Adressat_innenebene ist es Erfolg versprechender, sich vor allem auf junge Men-

schen zu fokussieren, die der IB kritisch und ablehnend gegenüber stehen oder nur 

mit einzelnen Inhalten sympathisieren. Menschen, die ein geschlossenes rechts-

extremes Weltbild aufweisen und/oder überzeugte Mitglieder der IB sind, können 

durch Soziale Arbeit nur schwer oder gar nicht erreicht werden. Von inhaltlichen Dis-

kussionen auf Augenhöhe ist hier abzuraten, da dies genau die gesellschaftliche An-

schlussfähigkeit suggeriert, welche die IB anstrebt und zur Popularität identitärer Ideo-

logie beitragen kann. 
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In Bezug auf die Präventions- und Interventionsthematik spielt der digitale Raum eine 

zunehmend wichtige Rolle, was angesichts der dortigen Präsenz der IB noch einmal 

deutlich wird. Die bisherigen Versuche einer digitalen Orientierung Sozialer Arbeit 

zeigen, dass sich Handlungsspielräume ergeben, wobei die Ergebnisse noch nicht im-

mer zufriedenstellend sind. Hier gilt es, weitere Nachforschungen anzustellen, welche 

Mittel und Vorgehensweisen geeignet sind, um in diesem Feld in Zukunft systema-

tisch und fundiert vorgehen zu können. 

Als relevant für mögliche Handlungsspielräume ist Soziale Bildungsarbeit anzusehen, 

wobei die Bereiche Rassismuskritik und Demokratiearbeit Schwerpunkte bilden. Ne-

ben der Wissensvermittlung über den Nationalsozialismus und seine Verbrechen 

spielt Dekonstruktion und Entlarvung identitärer Ideologie eine wichtige Rolle, um die 

Attraktivität der Gruppierung zu senken und Klarheit bezüglich ihres Gefährdungspo-

tentiales zu schaffen. Das Thematisieren von Zugehörigkeits- und Fremdheitser-

fahrungen ist eine weitere Möglichkeit, Bewusstsein über problematische identitäre 

Welt- und Menschenbilder zu schaffen. In der Demokratiearbeit bieten sich Methoden 

an, die Demokratie insbesondere für junge Menschen erlebbar machen. Bildungskon-

zepte wie „Betzavta“ sind in Bezug auf die IB Erfolg versprechend, da hier im Rahmen 

des Erlebens demokratischer Prozesse auch ein Fokus darauf liegt, Bedürfnissen 

nach Zugehörigkeit und Gleichheit genau so Rechnung zu tragen wie nach Indivi-

dualität und Freiheit. Ein Punkt, an dem Soziale Arbeit auf Grenzen stoßen kann, 

stellen die Funktionslogiken von Verschwörungsideologien wie sie die IB vertritt dar. 

Hier gestaltet sich Aufklärung und Dekonstruktion der Inhalte schwierig, vor allem in 

Bezug auf geschlossene verschwörungsideologische Weltbilder. Diesbezüglich ist es 

ebenfalls eher angemessen, sich auf präventive Maßnahmen zu konzentrieren und 

Aufklärungsarbeit an jene zu adressieren, die noch kein geschlossenes ideologisches 

Weltbild aufweisen. 

Da die IB intensiv den (analogen) öffentlichen Raum für sich einzunehmen versucht, 

muss sich Soziale Arbeit verstärkt auf Soziale Räume bzw. das Gemeinwesen kon-

zentrieren und auch die Jugendarbeit als eingebettet in solche Kontexte verstehen. 

Trotz der nicht abschließend geklärten Frage, inwiefern die Soziale Arbeit über ein po-

litisches Mandat verfügt, konnte die große politische Dimension sozialarbeiterischen 

Handelns nachgewiesen werden. Besonders im Bereich der Gemeinwesenarbeit kann 

Soziale Arbeit daran arbeiten, die Öffentlichkeit zu aktivieren, Debatten anzustoßen, 

politische Partizipation zu stärken, aufzuklären, Menschen für Demokratie zu sensibili-

sieren und Solidarität mit (potentiellen) Opfern von Rechtsextremismus zu fördern. So 
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kann der Etablierung rechtsextremer Alltagskulturen entgegen gewirkt und verhindert 

werden, dass die IB öffentliche Diskurse dominiert und Deutungshoheiten für sich be-

ansprucht. 

Soziale Arbeit wird in Zukunft eventuell verstärkt mit identitär-spezifischen Umständen 

hinsichtlich der Ausstiegshilfe in Berührung kommen. Dass entsprechende Angebote 

verfügbar sein müssen, zeigte Kapitel 5.2.3. Allerdings konnte noch nicht die Frage 

beantwortet werden, ob sich diesbezüglich Problematiken ergeben, die in der bis-

herigen Ausstiegshilfe nicht anzutreffen waren. Hier wäre eine nähere Untersuchung 

nötig, die sich mit den Ausstiegsursachen und -motivationen sowie potentiellen 

Schwierigkeiten, die sich für IB-Aussteiger_innen ergeben, auseinandersetzt. 

Die Ergebnisse zeigen, dass es keine einfache Querschnittslösung zum Umgang der 

Sozialen Arbeit mit der IB in Deutschland gibt. Dennoch konnten hier zumindest 

identitäre Strategien analysiert, Bedeutungen für die Soziale Arbeit abgeleitet und An-

regungen sowie Handlungsempfehlungen dargelegt werden, die für einen angemes-

senen Umgang mit der Gruppierung und die Entwicklung weiterer Handlungsstrate-

gien hilfreich sein können. 
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Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Identitäre_Bewegung#/media/File:Identitäre_Be-

wegung.svg (zuletzt abgerufen am 19.01.2019). 
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Quelle: Eigener Screenshot vom 19.01.2019. 
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Quelle: Eigener Screenshot vom 19.01.2019. 
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Quelle: Eigener Screenshot vom 19.01.2019. 
 
 



 97 

Erklärung zur selbständigen Anfertigung der Arbeit 

Ich erkläre, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und nur unter Verwendung 

der angegebenen Literatur und Hilfsmittel angefertigt habe. 

 

 

 

 

Leipzig, 24.01.2019        Unterschrift 


