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Die Bachelorarbeit untersucht die Arten und Wege wie Rechtsextremist*innen durch die 

Nutzung Sozialer Netzwerke Jugendliche rekrutieren. Ausgehend von dieser Gefähr-

dungslage werden präventive und intervenierende Möglichkeiten der politischen Bil-

dungsarbeit wie auch der Medienkompetenz aufgezeigt, die gegen diese rechte Agitation 

vorgehen sollen. Die genannten Hilfsmöglichkeiten werden in Bezug auf das Arbeitsfeld 

der außerschulischen Sozialen Arbeit am Bildungsort Schule untersucht. Den Schwer-

punkt der wissenschaftlichen Arbeit bildet eine intensive Literaturrecherche der Gefähr-

dungslage und der damit verbundenen Hilfsmöglichkeiten. Mithilfe eines Expert*innen-

interviews mit dem regionalen Bildungsträger „Arbeit und Leben“ in Chemnitz soll 

exemplarisch ein Vergleich zwischen der Theorie und dem aktuellen Praxisstand erfol-

gen. Das Interview dient nicht der empirischen Untersuchung der praktischen Handlungs-

möglichkeiten, sondern dient zur Erweiterung sowie Veranschaulichung der Chancen und 

Grenzen der Arbeit in diesem Bereich.  
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1. Einleitung 

Die Ergebnisse der letzten Bundestagswahl zeigen, dass rechts(extreme) Gruppierungen 

wieder an Zuspruch gewinnen. Dies gilt insbesondere für das Bundesland Sachsen, in 

welchem die rechte Partei „Alternative für Deutschland“ (AfD) ein Wahlergebnis von 

24,6 Prozent verzeichnete (vgl. Statistisches Bundesamt 2021). Nicht nur bei den Erwach-

senen, auch bei der Gruppe der Jugendlichen gewinnen Rechts(extreme) immer mehr an 

Befürworter*innen. Bei den Ergebnissen der U18 Jugendwahl war die AfD im Freistaat 

Sachsen sogar führende Partei mit 16,7 Prozent der Stimmen (vgl. Deutscher Bundesju-

gendring 2021). Wie schaffen es rechtsgerichtete Gruppierungen so viel Zuspruch, vor 

allem auch unter der jungen Generation, zu generieren? 

Rechts(extreme) Gruppen erleben in der heutigen Zeit unter anderem deshalb so einen 

deutlichen Aufschwung, da sie eine starke Internetpräsenz vorweisen können. Insbeson-

dere Jugendliche nutzen die Möglichkeiten der neuen Medien intensiv und verbringen auf 

den sozialen Plattformen sehr viel Zeit. So erbrachte die Jugend-Information und Medien 

(JIM) -Studie auch einen Beweis für den hohen Stellenwert, welchen die Online-Welt bei 

der Zielgruppe einnimmt. 89 Prozent der Befragten gaben an, täglich das Internet zu nut-

zen. Nach Selbsteinschätzung verbrachten Jugendliche 2019 etwa 205 Minuten pro Tag 

im Internet. Im Jahr 2020 stieg die Nutzungsdauer aufgrund der Pandemie sogar auf 258 

Minuten an (vgl. Feierabend, Rathgeb, Kheredmand et al.  2020, S. 33). Doch im Internet 

begegnet der jungen Generation nicht nur Positives. So werden Jugendliche in den sozi-

alen Medien auch massiv mit rechter Propaganda konfrontiert, oft auch ohne es selbst zu 

merken. 

Sind also die Betroffenen selbst nicht in der Lage die Gefahren zu erkennen, welche sich 

durch ihren intensiven Medienkonsum ergeben, so sind die Sorgetragenden verpflichtet, 

ihren Schutzauftrag zu erfüllen. Doch aktuell sind sich viele Erziehungsberechtigte, 

ebenso wie Lehrer*innen, nicht weitreichend der Gefahren gewahr, welchen die Minder-

jährigen täglich frei ausgesetzt sind. Dementsprechend werden keine angemessenen Maß-

nahmen ergriffen, um Jugendliche frühzeitig in ihrem selbstbestimmten Umgang mit den 

Medien zu unterstützen und eine kritische Medienbildung zu vermitteln. Auch die recht-

lichen Rahmenbedingungen, welche Kinder sowie Jugendliche vor rechtsextremer Be-

einflussung im digitalen Raum schützen soll, ist längst nicht ausreichend. 
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Aufgabe der Sozialen Arbeit ist es an dieser Stelle, gegen diese mediale Bedrohung durch 

den Rechtsextremismus vorzugehen, um diese vulnerablen Gruppen zu schützen.  Doch 

wie funktioniert dies vor dem Hintergrund digitaler rechtsextremer Agitation? Exempla-

risch beschäftigt sich diese Arbeit zur Klärung der Frage mit dem Bildungsangebot au-

ßerschulischer Träger der Sozialen Arbeit am Bildungsort Schule. Wie nachhaltig sind 

solche Bildungsseminare und wie kann Präventions- und Interventionsarbeit aktiv umge-

setzt werden?  

Das Forschungsinteresse dieser wissenschaftlichen Arbeit liegt darin zu untersuchen, 

wieso insbesondere Jugendliche vermehrt mit rechtsextremer Internetpropaganda  

konfrontiert werden und festzustellen, warum gerade diese Altersgruppe für Propaganda-

versuche der rechtsextremen Szene so anfällig ist. Ausgehend von dieser Problemstellung 

untersucht diese Arbeit inwieweit die sozialarbeiterischen Methoden der politischen  

Bildungsarbeit sowie der Medienkompetenz dazu taugen, präventiv gegen rechte Beein-

flussung vorzugehen. Weiterhin werden diese auf ihre Tauglichkeit als Interventionsmög-

lichkeiten untersucht.  

Das Ziel der Forschung ist es weiterhin herauszufinden, wieso sich rechtsextreme Grup-

pierungen in den Sozialen Medien überhaupt so weitreichend etablieren konnten, dass sie 

heute eine große Bedrohung darstellen. Wie präsentieren sie sich vor den Jugendlichen, 

um ansprechend zu wirken und wieso sind sie mit ihrer rechten Agitation so erfolgreich? 

Weiterhin soll evaluiert werden, welche präventiven Konzepte es zum präventiven, wie 

intervenierenden, Schutz der Zielgruppe derzeit gibt und wie erfolgreich diese sind. Ein 

Blick auf die Kooperation zwischen Schule und außerschulischem Bildungsträger soll 

aufzeigen, ob, bzw. welche, Defizite es derzeit in diesem Arbeitsfeld gibt. 

Zur Bearbeitung der Forschungsfrage stützt sich diese wissenschaftliche Arbeit auf eine 

intensive Literaturrecherche der Gefährdungslage sowie der damit verbundenen Lösungs-

strategien für die Soziale Arbeit. Zum Abgleich der Theorie mit der Praxis und um einen 

regionalen Blick auf aktuelle Angebote der Bildungsarbeit zu werfen, wird der „Träger 

Arbeit und Leben“ in Chemnitz exemplarisch als Jugendbildungsorganisation vorgestellt. 

Ein Experteninterview gibt einen beispielhaften Einblick in die aktuelle Arbeitsweise, 
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Schwerpunkte, aber auch Herausforderungen, welchen die außerschulische Bildungsar-

beit im Freistaat Sachsen gegenübersteht. Das Interview dient als exemplarischer  

Vergleich der Ergebnisse der Literaturrecherche mit der aktuellen Praxis. 

Die vorliegende Bachelorarbeit geht vom Allgemeinen zum spezifischen Problem und 

seiner Lösungsstrategie über. Im zweiten Kapitel wird der Begriff des „Rechtsextremis-

mus“ erläutert. Ausgehend davon werden die Gründe und Wirkweisen rechter  

Agitation im Internet sowie rechtliche Bestimmungen aufgezeigt. Kapitel drei stellt die 

Lebensphase Jugend vor, ergründet die Anziehung Rechtsextremer auf Jugendliche und 

klärt wie junge Menschen online von rechter Propaganda beeinflusst werden. Die Agita-

tion wird beispielhaft an der Social Media Plattform Instagram erklärt. Lösungsstrategien 

zur Prävention sowie Intervention durch die Soziale Arbeit werden im Nachfolgendem 

erörtert und kritisch beleuchtet. Kapitel fünf befasst sich mit dem Experteninterview. In 

diesem erfolgt ein Vergleich von Theorie und der Praxis der politischen Jugendarbeit. 

Abschließend werden die Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeit final zusammenge-

fasst und der aktuelle Stand von Forschung sowie Praxis kritisch beleuchtet. Final erfolgt 

ein Ausblick darauf, was sich zukünftig innerhalb des Arbeitsfeldes ändern muss, damit 

Jugendliche besser vor rechter Agitation im Internet geschützt werden. 
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2. Der Rechtsextremismus 

Dieses Kapitel setzt sich ausführlich mit dem Begriff des Rechtsextremismus auseinan-

der. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Beantwortung der Frage, wie solche Gruppie-

rungen die Sozialen Medien gezielt nutzen, um neue Mitglieder zu rekrutieren. Die recht-

lichen Grundlagen zur Verhinderung rechter Online-Propaganda finden ebenfalls Erwäh-

nung.  

 

2.1 Definition von Rechtsextremismus 

Zunächst ist festzuhalten, dass es keine einheitliche Definition des Rechtsextremismus 

gibt. Der Begriff vereint viele verschiedene Gruppierungen mit unterschiedlichen ideolo-

gischen Konzepten unter sich (vgl. Nandlinger 2008).  

Der Politikwissenschaftler Hans-Gerd Jaschke definiert den Begriff als Gesamtheit aller 

Aktionen, Verhaltensweisen und Einstellungen, die von einer sozialen Ungleichheit  

ausgehen, welche rassisch oder ethisch bedingt ist. Rechtsextreme Gruppen streben die  

ethnische Homogenität der Völker an. Weiterhin lehnen sie das Gebot der Gleichheit aller 

Menschen, welches in der Menschenrechtskonvention verankert ist, ab. Das Wohl der 

Gemeinschaft steht nach dieser Weltanschauung vor dem Wohl des Individuums, woraus 

sich die totale Unterordnung der Bürger*innen unter den Staat ergibt. Rechtsextre-

mist*innen lehnen zudem die pluralistische Wertegesellschaft einer modernen Demokra-

tie ab und wollen die Demokratie als solche abschaffen (vgl. Virchow 2016, S.16 f.). 

Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppierungen ergeben sich, wenn es darum geht 

zu hinterfragen, inwieweit die Rechtsstaatlichkeit, der Pluralismus, die Menschenrechte 

und auch die Demokratie zur Erreichung der Ziele bedroht werden dürfen (vgl. Pfahl-

Traughber 2019, S. 23). 

Der deutsche Verfassungsschutz spricht allen Ausprägungen des Rechtsextremismus 

fremdenfeindliche, rassistische, nationalistische und antisemitische Ideologieelemente 

zu. Weiterhin ist das Staatsverständnis oftmals stark autoritär geprägt. Hierdurch kommt 

es bei vielen Gruppierungen auch zu einer allgemeinen Ablehnung der Gewaltenteilung 

im Sinne der demokratischen Grundordnung (vgl. Bundesamt für Verfassungsschutz 

2021 Nr. 1).  
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Erziehungswissenschaftler Wilhelm Heitmeyer prägt den Begriff der „menschenbezoge-

nen Gruppenfeindlichkeit“. Dieser lenkt den Fokus weg von den organisierten Strukturen 

Rechtsextremer hin zu menschenverachtenden Sichtweisen, welche in der gesamten  

Bevölkerung vorhanden sind. Demnach sind Sexismus, Antiziganismus, Antisemitismus 

und Rassismus gemeinschaftlich verinnerlichte Ungleichwertigkeitsvorstellungen. Die 

Ausdrucksformen dieser negativen Einstellungen gegenüber Menschen mit anderen  

Herkunfts- und Lebensstilen sind eng miteinander verbunden und treten meist gleichzei-

tig auf (vgl. Virchow 2016, S. 18 f.). 

 

2.2 Rechtsextremismus im Internet 

2.2.1 Anfänge der Internetnutzung  

Amerikanische Rechtsextremist*innen nutzten bereits seit den frühen 80-er Jahren das 

Internet für ihre Zwecke. Durch das digitale Medium war es Extremist*innen möglich, 

ihre ideologischen Ansichten mit der ganzen Welt zu teilen und so eigene „Hass-Com-

munities“ zu gründen, ohne dafür das Haus verlassen zu müssen. Deutsche Rechtsextre-

mist*innen nutzten die Mailbox-Systeme erst ab Ende der 80-er Jahre, um ihre Propa-

ganda zu verbreiten (vgl. Wiederer 2007, S. 189).  

Zu dieser Zeit diente das Internet vornehmlich als Kommunikationsinstrument um  

extremistische Propaganda direkt zu verbreiten. Dadurch war es möglich, Massenmedien, 

wie zum Beispiel den Filmbereich, zu umgehen. Dies kam sehr gelegen, da Extremist*in-

nen der Überzeugung waren, dass diese voreingenommen seien1 (vgl. Meleagrou- 

Hitchens; Kaderbhai 2017, S. 8).  

Die NPD war es, welche im Jahr 1991 als eine der ersten deutschen rechtsradikalen Grup-

pen das Internet gezielt zu Propagandazwecken nutzte (vgl. Meier-Schuegraf 2005,  

S. 45). Von den Ideen der Partei geleitet, kreierten auch andere Extremist*innen verschie-

denster Strömungen eigene Webseiten.  

 

1 nach eigener Übersetzung 
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Um die Sperrung ihrer Webseiten zu meiden, müssen rechtsgerichtete Internetseiten ihre 

Webadressen häufig wechseln. Daher ist es unter Rechts(extremen) sehr üblich Websei-

ten mit strafbarem Inhalt über einen ausländischen Hosting-Service laufen zu lassen. Be-

sonders gern wird hierfür Amerika genutzt, da dort die Verbreitung dieser Inhalte  

gesetzlich toleriert wird (vgl. Wiederer 2007, S.190 ff.).  

 

2.2.2 Staatliche Verbote  

Im Internet sind immer wieder Zeichen und Symbole zu finden, welche eindeutig rechts-

extremistischen Gruppen zuzuordnen sind. Jedoch ist dies in Deutschland gesetzlich 

strafbar. Die Paragrafen 86 sowie 86a des Strafgesetzbuches (StGB) sind hier als Maß-

gabe der öffentlichen Bestimmungen zu nennen.  

Nach Paragraf 86 des StGB ist das Verbreiten all jener Propagandamittel strafbar, welche 

von für verfassungswidrig erklärten Parteien, Vereinigungen oder Einrichtungen stam-

men. Dazu gehört auch Propaganda, welche danach strebt, ehemalige Organisationen, 

welche eindeutig nationalsozialistische Bestrebungen hatten, fortzusetzen (vgl. Bundes-

amt für Verfassungsschutz 2018, S. 9 Nr. 2).  

Der Paragraf 86a StGB bestraft das Verwenden und öffentliche Verbreiten sämtlicher 

Kennzeichnen, welche zu einer in Paragraf 86 StGB genannten Vereinigung gehören. 

Ebenso verboten sind Gegenstände, welche derartige Kennzeichnungen tragen (vgl. ebd., 

S. 15). 

Weiterhin spielt auch Paragraf 130 StGB eine Rolle. Dieser beinhaltet das Verbot gegen  

bestimme Bevölkerungsgruppen zur Gewalt aufzurufen, gegen diese zu hetzen oder deren 

Menschenwürde zu bedrohen. Das Leugnen des Holocausts wird durch diese Paragrafen 

ebenfalls strafrechtlich verfolgt.   

Diese Gesetze sind in Deutschland allgemein gültig und betreffen so auch Inhalte, welche 

im Internet zu finden sind (vgl. Rack, Kimmel, Yavuz et al. 2019, S. 8). Jedoch sind die 

permanente Überwachung sowie Kontrolle der Einhaltung dieser Gesetze nicht möglich, 

dies gilt insbesondere für den digitalen Raum. Mehr zu den Gefahren, welche sich 

dadurch ergeben, folgt im nächsten Punkt.  
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2.3 Gründe für die Nutzung  

Die Nutzung des Internets durch Rechtsextreme ist also kein neues Phänomen. Dieses 

Kapitel beschäftigt sich deshalb damit, worin der Vorteil in der Nutzung jener zu Rekru-

tierungszwecken besteht. 

Vorab folgt eine Definition des Begriffes „Soziale Medien“. Unter dem Terminus versteht 

man Inhalte, deren Form variieren kann. Man spricht deshalb von multimodalen Inhalten. 

Darunter fallen beispielsweise Videos, fotografische Bilder, Töne, geschriebener Text. 

Die Besonderheit dessen ist, dass jene gemeinsam erstellt werden können und der ständi-

gen Veränderung durch die Nutzer*innen unterliegen. Soziale Medien sind digitale Platt-

formen moderner Kreativität und Vernetzung (vgl. Fuchs 2021, S. 58). 

Rechte Propaganda in den sozialen Netzwerken fällt besonders durch ihre ständigen, of-

fenen Tabubrüche auf, wodurch sie medial sehr viel Aufmerksamkeit erlangt (vgl. Ipsen, 

Wörner-Schappert, Eisentraut 2017, S. 29 f.).  

Laut einer Studie von „Jugendschutz.net“ aus den Jahren 2018/19 handelt es sich bei über 

90 Prozent der Verstöße gegen die Community-Richtlinien um Propagandaversuche von 

Rechtsextremen. Insgesamt waren dies in den Jahren 2018/19 1.401 Fälle. Bei den meis-

ten Meldungen handelt es sich um Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (vgl. 

Ipsen, Bollhöner, Seitz et al. 2019, S. 26). 

Die Sozialen Netzwerke bieten rechtsextremen Gruppen ganz neue Möglichkeiten, da sie 

ihre Art und Weise der medialen Inszenierung selbst bestimmen und nicht mehr auf 

fremdbestimmte Kanäle angewiesen sind (vgl. Ipsen, Wörner-Schappert, Eisentraut 2017, 

S. 31).  

Zudem bieten soziale Netzwerke die Option auch anonym Inhalte zu posten (vgl. Bern-

stiel, C., 2021). Dies ist insbesondere für Extremist*innen von Vorteil, da so die urhe-

bende Person strafrechtlicher Inhalte bedeutend schwerer zu identifizieren ist (vgl. Rei-

nemann, Nienierza, Fawzi et al. 2019, S.20). Zudem ist es schlichtweg nicht möglich, die 

gesamte Onlinekommunikation zu sämtlichen Zeiten zu überprüfen. Diese Eigenschaften 

sind für rechtsextreme Gruppen sehr förderlich, wenn es um die Rekrutierung, dem Ver-

breiten von Nachrichten oder das öffentliche Vorweisen von Erfolgen geht.  
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Ebenso kommen fortwährend neue soziale Netzwerke auf den Markt, welche von Rechts-

extremen für ihre Zwecke genutzt werden können. Profile lassen sich auch jederzeit wie-

der neu erstellen, wenn die Alten auf Grundlage von Verstößen gesperrt oder gelöscht 

werden. Dies erschwert die Verfolgung von Straftäter*innen immens.  

Rechtsextreme Inhalte können durch die sozialen Medien vielfach verbreitet werden, um 

auch Nutzer*innen außerhalb der eigenen Gruppierung anzusprechen (vgl. ebd., S. 21). 

Durch die internationale Vernetzung der Netzwerke ist es möglich, eine große Anzahl an 

Menschen zu erreichen, viel mehr als beispielsweise bei Rekrutierungsversuchen vor 

Schulen (vgl. Schmitt, Ernst, Frischlich et al. 2017, S.172 f.). Mit wenig Aufwand kann 

so sehr zielgruppenorientiert eine große Anzahl an Nutzer*innen erreicht werden (vgl. 

Ipsen, Wörner-Schappert, Eisentraut 2017, S. 31). Auf der anderen Seite kann aber auch 

ein persönlicher, individueller Kontakt zu bestimmten Nutzer*innen hergestellt werden 

(vgl. Hohnstein, Glaser 2017, S. 247). 

Rechtsextreme nutzen die sozialen Netzwerke ebenfalls, um durch vermeintlich harmlose 

Aussagen rechtsextremem Gedankengut ein demokratisches Image zu geben und es ge-

sellschaftsfähig werden zu lassen. Hierzu werden gesellschaftlich kontroverse Themen 

wie beispielsweise die Migrationsbewegungen genutzt, um Angst und Hass gegen Min-

derheitsgruppen zu verbreiten. Hierdurch soll Vertrauen zu anderen Nutzer*innen aufge-

baut und neue Anhänger*innen rekrutiert werden (vgl. Bernstiel, C., 2021).  

Neben diesen Punkten kommt es den Radikalen ebenso gelegen, dass eigene Inhalte kos-

tenfrei hochladen werden können (vgl. Reinemann, Nienierza, Fawzi et al. 2019, S. 21). 

Dies bietet einen immensen finanziellen Vorteil gegenüber analogen Rekrutierungsver-

suchen. Folglich können stetig viel mehr neue Inhalte verbreitet werden, da sie nicht mehr 

auf Geld für ihre Propagandazwecke angewiesen sind.  

Der Umfang sowie die Form der Inhalte können stark variieren, da viele Netzwerke die 

Möglichkeit bieten, Material als Video, Bild aber auch Ton hochzuladen (vgl. ebd. S. 21). 

Zudem können Blogs angelegt werden (vgl. Schmitt, Ernst, Frischlich et al. 2017, S. 173). 

Die Inhalte für diese Plattformen sind wiederum leicht zu produzieren und bedürfen häu-

fig keiner langen Vorbereitung.   
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Vor der Entstehung des Internets waren Rechtsextremist*innen noch auf die herkömmli-

chen Massenmedien angewiesen, um über den Aktionsraum hinaus Aufmerksamkeit zu 

erhalten. Jedoch konnten sie hier Art und Weise ihrer Darstellung nicht selbst bestimmen, 

da dies von den Medien fremdbeeinflusst wurde. Durch die Sozialen Medien können 

rechtsextreme Gruppierungen nun selbst entscheiden wie sie von der Gesellschaft wahr-

genommen werden wollen. Vor Social Media begingen extremistische Gruppen Aktionen 

mit aufsehenerregenden Rechtsverstößen um bekannt zu werden und von den Medien 

beachtet zu werden. Doch seit diese auch eigene Kanäle auf den einschlägigen Plattfor-

men haben, können sie weitaus repressionsfreier in der Öffentlichkeit interagieren und 

sind, um Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, nicht mehr auf strafrechtlich relevante 

Kampagnen angewiesen. Infolge dessen sind auch die Konsequenzen einer Mitglied-

schaft geringer und mit weniger Mut und Überwindung verbunden. Aufgrund des ver-

meintlich weniger radikalen Auftretens fällt es Nutzer*innen, insbesondere Jugendlichen, 

leichter mit Rechtsextremen zu sympathisieren und sich selbst aktiv in so einer Gruppie-

rung zu beteiligen (vgl. Ipsen, Wörner-Schappert, Eisentraut 2017, S. 30 f.).  

„Die zentralen Nutzen des Internets für extremistische Akteure lassen sich demnach wie 

folgt zusammenfassen: Es ermöglicht zeitlich und räumlich entgrenzte, schnelle, unver-

mittelte und anonyme Kommunikation weltweit, ist zudem leicht zugänglich und […] 

schwer regulier- und überwachbar“ (Hohnstein, Glaser 2017, S. 247).  
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3. Jugendliche 

Dieses Kapitel der wissenschaftlichen Arbeit befasst sich mit den Definitionsmerkmalen 

und Entwicklungsaufgaben der Jugendphase. Ebenso wird erklärt, wie Rechtsextre-

mist*innen bei der Rekrutierung Jugendlicher auf den sozialen Medien vorgehen und wie 

digitaler Jugendschutz umgesetzt wird.  

 

3.1 Die Jugendphase 

Aufgrund des ökonomischen, kulturellen sowie sozialen Wandels dehnt sich die Jugend-

phase immer weiter aus und nimmt innerhalb des Lebens eine immer größer werdende 

Bedeutung ein (vgl. Hurrelmann, Quenzel 2016, S. 15). 

Verortet wird die Jugendphase zwischen der Lebensphase Kindheit und der der Erwach-

senen. Der Beginn wird durch das Einsetzen der Pubertät (12 bis 13 Jahre) determiniert, 

während das Ende unklar ist und sich nicht mehr eindeutig bestimmt lässt. Für diese wis-

senschaftliche Arbeit wird der Zeitraum der Jugendphase von 13 bis 18 Jahren festgelegt, 

da sich die Präventions- und Interventionsmaßnahmen auf den Bildungsort Schule fokus-

sieren.  

Man spricht bei Jugendlichen auch oft von der Phase der Adoleszenz. Dies meint die Art 

und Weise, in der sich Jugendliche mit ihren körperlichen Veränderungen auseinander-

setzen und die Erarbeitung eines Platzes innerhalb der Gesellschaft. Durch die Doppel-

aufgabe der sozialen Integration, aber auch eigenen Identitätsbildung, kommt es im Be-

reich der Selbstwahrnehmung häufig zu Krisen (vgl. Schulz 2018, S. 9 f.).  

Da regionale, religiöse oder auch kulturelle Traditionen und Normen immer weiter an 

Bedeutung verlieren, kommt es zu einem hohen Gestaltungsgrad der individuellen Le-

bensführung (vgl. Hurrelmann, Quenzel 2016, S. 17). Aufgrund dieses Umstands ist die 

Jugendphase von einer frühen partizipativen wie konsumtiven Rolle gekennzeichnet, 

während die familiäre und ökonomische Selbstständigkeit erst spät eine Rolle spielt. Das 

Phänomen der zeitlich sehr unterschiedlichen Ausprägung dieser Passagen wird als Sta-

tusinkonsistenz bezeichnet. Der Status, welcher dieser Personengruppe zugeschrieben 

wird, mit sehr divergentem Wert, erlaubt unterschiedliche Handlungsspielräume.  

Hieraus können sich große Spannungen ergeben (vgl. ebd., S. 43).  
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Durch den Prozess der Individualisierung sind Jugendliche auf selbstorganisierte Lebens-

entwürfe angewiesen. Dies gibt ihnen einerseits mehr Raum für die persönliche Entfal-

tung sowie der Entwicklung eines eigenen Werte- und Normensystems. Gleichzeitig ver-

stärkt es andererseits aber auch das Entstehen von Spannungen, wenn es um die sozialen 

Erwartungen sowie Ansprüche der Gesellschaft geht (vgl. ebd., S. 54).  

Herausforderungen der Jugend sind zum einen die „Selbstpositionierung“. Jugendliche 

befinden sich auf der Suche nach der eigenen Identität, ihrer Rolle innerhalb der Gesell-

schaft und ihrer eigenen Position.  

Eine weitere Bewältigungsaufgabe ergibt sich durch die Digitalisierung. Jugendliche 

wachsen in einer Zeit breiter Angebote technischer Möglichkeiten auf, was aber auch 

schnell zur Überforderung werden kann. Dies wird insbesondere problematisch, da sozi-

ale Netzwerke wie beispielsweise Instagram wie selbstverständlich zur Lebenswelt jun-

ger Menschen gehört. Negative Auswirkungen des großflächigen Konsums digitaler me-

dialer Inhalte gewinnen in der Jugendarbeit immer mehr an Bedeutung, da Jugendliche 

beispielsweise Sexismus oder auch Gewaltverherrlichung im Internet jederzeit frei aus-

gesetzt sind. Hieraus ergibt sich ein ganz neues Arbeitsfeld für die Soziale Arbeit. Ebenso 

spielt Extremismus als Problemlage weiterhin eine große Rolle unter Jugendlichen. Grup-

pierungen wie die „Identitäre Bewegung“ zielen mit ihren Aussagen insbesondere auf die 

Rekrutierung junger Menschen (vgl.  Koc 2019, S. 18 f.).  

Aufgabe der Kinder- und Jugendarbeit ist es, die Altersgruppe vor den Gefahren des In-

ternets sowie des Extremismus zu schützen, indem sie die Jugendlichen frühzeitig auf-

klären, sich gemeinsam mit der Ideologie auseinandersetzen und demokratische Grund-

werte bereits früh gefestigt werden.  

 

3.2 Gründe für das Interesse Jugendlicher am Rechtsextremismus  

Jugendliche haben ebenso wie junge Erwachsene eine viel höhere Wahrscheinlichkeit 

Opfer von extremistischen Rekrutierungsversuchen zu werden, da ihre politische Einstel-

lung ebenso wie ihre soziale Identität noch nicht der einer/eines gefestigten Erwachsenen 

entspricht und das Orientierungsbedürfnis erhöht ist (vgl. Reinemann,  Nienierza, Fawzi 
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et al. 2019, S. 23). Bereits ab 12 bis 15 Jahren entfaltet sich deshalb das Interesse an 

rechtsextremen Strömungen (vgl. Gansewig, Walsh 2020, S. 47 ff.). 

Mögliche Gründe für das Interesse an rechten Gruppierungen sind zahlreich. Im Folgen-

den werden die prägnantesten von ihnen genannt.  

Eine Tendenz zu rechten Gesinnungen ist durch negative Erfahrungen, welche mit expli-

ziten gesellschaftlichen Gruppierungen gemacht wurden, möglich.  

Wegweisend kann aber auch ein übersteigertes Interesse am historischen Nationalsozia-

lismus sein.  

Ein weiterer möglicher Ansatz zur Erklärung rechtsextremistischer Interessen liegt im 

familiären Hintergrund der Person verankert. So tendieren Kinder häufig dazu, den Inte-

ressen der Eltern nachzueifern. Sie weisen häufig ein ähnliches Maß an Dominanzorien-

tierung auf. Genauso prägend kann auf Minderjährige das vorgelebte familiäre Welt- und 

Wertebild sein. Auch das Fehlen eines (stabilen) familiären und/oder sozialen Umfeldes 

wirkt auf die politische Ausrichtung ein (vgl. Gansewig, Walsh 2020, S. 47 ff.).  

Viele Jugendliche mit rechtsextremen Tendenzen haben gleichzeitig auch einschneidende 

Sozialisationsdefizite. Hierzu gehört das Vermeiden der Übernahme sozialer Verantwor-

tung, eine schwache Empathiefähigkeit, wenig Selbstwert wie auch kaum vorhandene 

Ich-Stärke (vgl. Frech, Walther 2008). Ein in der Persönlichkeit verankertes Fehlen an 

Moralempfinden sowie geringes gesellschaftliches und politisches Wissen wirkt eben-

falls auf die Orientierung ein. Brüche in der Biografie, aber auch Zukunfts- und Versa-

gensängste können auch Gründe für eine rechte Ausrichtung sein. Das Gefühl von Be-

deutungslosigkeit, ebenso wie vorhandene Anerkennungsdefizite, führen bei Jugendli-

chen in einigen Fällen zu Aggressionen und steigern das Interesse an Mitgliedschaften 

bei Gruppen, welche eine totalitäre Auffassung haben. Selbstzweifel und verinnerlichte 

Verunsicherungen sind häufig Grundlage für das Herabsetzen Anderer. 

Insbesondere rechtsextreme Strömungen nutzen diese Persönlichkeitszüge aus und lo-

cken mit einem vermeintlichen Gruppengefühl. Sie bieten Jugendlichen so einen Orien-

tierungsrahmen an, welcher einen einfachen Ausweg aus der sozialen Ausgrenzungser-

fahrung, der Perspektivlosigkeit und dem damit verbundenen Gefühl von Benachteili-

gung im Leben liefert.  
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Für komplexe politisch-gesellschaftliche Fragen werden einfache Antworten parat ge-

stellt, welche Anerkennung, Geborgenheit und ein Zugehörigkeitsgefühl erschaffen. Die 

Gruppe bietet einen Halt, eine einfache Orientierung sowie einen festen Rahmen, in wel-

chem man sich einfach einordnen kann. Durch gemeinschaftsfördernde, erlebnisorien-

tierte Veranstaltungen wie Sportturniere oder auch Demonstrationen kann das implizite 

Bedürfnis nach Gewaltausübung, Abgrenzung und Provokation frei ausgeübt werden 

(vgl. Gansewig, Walsh 2020, S. 47 ff.).  

 

3.3 Rekrutierung Jugendlicher im Internet 

Besonders im Bereich der Rekrutierung Jugendlicher sind die Sozialen Medien zu einem 

hilfreichen Werkzeug geworden, da deren Lebenswelt stark durch die neuen Medien ge-

prägt wird (vgl. Bandemer 2020).  

Damit möglichst viele Jugendliche angesprochen werden, legen sich extremistische Per-

sonen entweder als Gruppe oder auch einzeln Profile bei vielen verschiedenen Netzwer-

ken an. Diese Profile werden dazu genutzt, eigene Inhalte zu verbreiten. Durch nützliche 

Funktionen der Social Media Plattformen, wie das Verlinken oder Teilen, wird eine Ver-

bindung von der eigenen Szene zur Außenwelt geschaffen.  

Der Aufbau sowie die Gestaltung sozialer Netzwerke als solches begünstigt es, potenzi-

elle Neumitglieder ausfindig zu machen. Hierbei nutzen Rechtsextreme ähnliche Strate-

gien wie in der Werbebranche. Auf Basis von öffentlich zugänglichen Nutzer*innenpro-

filen werden viele wertvolle Informationen, wie beispielsweise das Alter, die Herkunft 

oder politische Einstellungen, generiert. Gezielt passen rechte Gruppen auf diesem Weg 

ihre Inhalte der Zielgruppe an (vgl. Reinemann, Nienierza, Fawzi et al. 2019, S. 23). Auch 

das Wissen um jugendliche Subkulturen, gesunde Lebensziele und Sport werden genutzt, 

um rechte Angebote attraktiver für die Zielgruppe zu gestalten. 

Das Internet bietet die Möglichkeit, sich international zu vernetzen, wovon auch rechts-

extreme Gruppen profitieren. Online angebotene Veranstaltungen von vermeintlich 

harmlosen Gruppen können so auch mit rechtsgerichteten Personen durchwirkt sein.  

 



15 

 

Musik, ein klassisches Mittel zur Rekrutierung in der rechten Szene, wird weiterhin oft 

und gerne genutzt. Rechtsextremist*innen werben hier durch ansprechende Musikvideos 

mit rechtsextremen Inhalten (vgl. Rack, Kimmel, Yavuz et al. 2019, S. 38). Zudem wird 

sich vermehrt explizit dem Genre der Rapmusikszene bedient, da dieses insbesondere 

unter Jugendlichen beliebt ist. Die Texte jener Musiker*innen beinhalten Gewaltverherr-

lichung sowie Hasstiraden und sollen so gezielt Heranwachsende ansprechen (vgl. Ban-

demer 2020).  

Von einer Aktionsorientierung, mit dem Ziel einer möglichst großen Verbreitung, wird 

erfolgreich Gebrauch gemacht. Wie andere Online- Händler auch, bieten auch Rechtsext-

reme ihre Waren im Internet an. Die Zahl rechter Onlineshops steigt, welche durch starke, 

ansprechende Motive besonders auf Jugendliche einen großen Eindruck machen. 

Zuletzt instrumentieren Rechtsextreme auch gefragte Internetphänomene wie Memes2 

oder Challenges für sich (vgl. Rack, Kimmel, Yavuz et al. 2019, S. 38). So sind auf der 

Plattform Telegram zahlreiche antisemitische Memes im Umlauf, welche die Shoa ver-

harmlosen (vgl. Bandemer 2020). Die beliebten Internetaktionen werden bewusst zur po-

litischen Beeinflussung bis hin zur politischen Hetzte funktioniert (vgl. Rack, Kimmel, 

Yavuz et al. 2019, S. 38). Hinzu kommt, dass Beiträge, welche auf den gängigen Platt-

formen angeboten werden und nicht klar rechtsextrem ausgewiesen sind, für Jugendliche 

wie normale Inhalte wirken, welche bedenkenfrei konsumiert werden (vgl. Schmitt, 

Ernst, Frischlich et al. 2017, S. 174).    

Rechtsextremist*innen nutzen in der heutigen Zeit weniger extreme Hetze und aggressive 

Designs als früher. Stattdessen liegt der Fokus jetzt mehr auf dem argumentativen Stil. 

Die vermittelten Inhalte sind weiterhin rechtsradikal, werden aber oberflächlich als ge-

mäßigt darstellt. Die Darsteller*innen rechter Social Media Profile sind häufig rhetorisch 

sehr begabt.  

Bilder sowie Videos haben eine professionell wirkende Aufmachung und sind mit ein-

prägsamen Logos versehen (vgl. Kratzsch, Schill 2017, S. 112).  

 

2 Ein Meme ist ein Video, ein Textstück, ein Bild oder Ähnliches, welches humoristisch ist und in vielfa-

chen Replikationen schnell über das Internet verbreitet wird (vgl. Oxford University Press 2021, nach 

eigener Übersetzung).   
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Die sozialen Netzwerke bieten einen idealen Verknüpfungspunkt von der digitalen Welt 

zu realweltlichen Begegnungen. So sind Social Media Auftritte optimal dafür geeignet, 

die junge Generation über einen niedrigschwelligen Einstieg für sich zu gewinnen. Über 

diese digitale Erlebniswelt hinaus können dann sehr gut jugendgerechte Unterhaltungs-

angebote wie Ausflüge, Konzerte oder auch Demonstrationen angeschlossen werden (vgl. 

Reinemann, Nienierza, Fawzi et al. 2019, S. 23).   

Das besonders junge Menschen so stark mit rechtsextremen Inhalten konfrontiert werden, 

liegt einerseits an dem geschickten Einsatz von Schlagworten von Extremist*innen. An-

dererseits nutzen die rechten Gruppen Funktion des Algorithmus bewusst für sich aus, 

sodass den Nutzer*innen immer wieder Vorschläge für ähnliche Inhalte gemacht werden 

(vgl. Ernst, Van Balen, Schmitt 2020, S. 85). Werden Jugendliche erst einmal Teil der 

rechten Online-Community, erhalten sie täglich eine Vielzahl von Pushnachrichten, wel-

che sie schnell immer weiter in das Netz rechter Agitation ziehen (vgl. Bandemer 2020). 

Weiterhin legen die Ergebnisse der JIM-Studie 2020 dar, dass insbesondere junge Ju-

gendliche und jene mit einem niedrigeren Bildungsniveau im Internet vermehrt auf ext-

remistische Inhalte stoßen. Ein Erklärungsansatz hierfür ist, dass insbesondere diese bei-

den Gruppen die gefundenen Informationen schlechter bewerten und richtig einordnen 

können (vgl.  Feierabend, Rathgeb, Kheredmand et al. 2020, S. 63).  

 

3.4 Beispiel rechter Agitation durch Instagram 

Im Folgenden wird exemplarisch am sozialen Onlinedienst Instagram erklärt, wie Ju-

gendliche auf Social Media geködert werden. Die Grundlage ist eine 2020 veröffentlichte 

Recherche des Journalist*innen-Kollektivs CORRECTIV. Dieser Gruppe gelang erst-

mals die Analyse rechter Netzwerke auf dieser Plattform im deutschsprachigen Raum.  

Instagram ist ein soziales Netzwerk, welches 2010 gegründet wurde. Mittlerweile zählt 

es zu den beliebtesten und meistgenutzten sozialen Diensten (vgl. o. V. 2017, S. 1). Über 

20 Millionen Deutsche (Stand 2020) haben einen Account, Jugendliche sowie junge Er-

wachsene besitzen etwa die Hälfte der Profile (vgl. Echtermann, Steinberg, Diaz et al. 

2020 Nr. 1). Laut einer Studie von ARD und ZDF aus dem Jahr 2020 sind 53 Prozent der 

14 bis 29-Jährigen täglich aktiv (vgl. ARD/ZDF-Forschungskommission, 2020).  
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Rechtsgerichtete Gruppen nutzen die Plattform bereits seit langem effektiv, um insbeson-

dere junge Menschen subtil auf sich aufmerksam zu machen. Propaganda als solche wird 

hierbei dezent im Hintergrund eingesetzt (vgl. o. V. 2017, S. 1).  

Die Schwachstellen im Instagram-Algorithmus beim Filtern von verbotenen Symbolen 

wie Hassrede nutzen Rechtsextremist*innen explizit dazu aus, um verfassungsfeindliche 

Inhalte trotz offensichtlichen Verbots hochzuladen. Auch werden Sperrungen auf Insta-

gram selbst umgangen, indem Beiträge nur verschwommen zu sehen sind, aber einen 

Link zu anderen Webseiten, wie zum Beispiel Telegram, aufweisen. 

Die Rekrutierung erfolgt geschickt durch harmlos wirkende Bilder oder Hashtags. Hierzu 

zählt zum Beispiel der Hashtag #heimatverliebt. Mithilfe dieser soll Aufmerksamkeit ge-

neriert werden, damit die Inhalte oft geteilt und verbreitet werden (vgl. Echtermann, 

Steinberg, Diaz et al. 2020 Nr. 2). Rechte Accounts fallen vor allem durch das Benutzen 

vieler Hashtags auf, um eine möglichst große Anzahl an Menschen zu erreichen.  

Rechtsextreme Aktivist*innen setzen gezielt auf Nahbarkeit und Alltagsnähe. Themati-

ken wie Lifestyle, Natur, Reisen werden zur Anlockung von möglichen Interessenten be-

wusst inszeniert (vgl. o. V. 2017, S. 1). Aber auch durch den Einsatz von Influencer*innen 

versprechen sich die Betreiber*innen der Profile Erfolg.  

Vor allem junge, gutaussehende Frauen sind es, welche im Vordergrund Werbung für 

rechte Accounts machen und so eine Verbindung zu rechtsextremen Gruppen schaffen. 

Diese geben sich in ihren Posts betont weiblich. Die Methode, bewusst Frauen zur Anlo-

ckung zu nutzen, ist historisch etabliert. Der Grund dafür ist die friedliche Ausstrahlung 

jener, welche besonders im Prozess der Rekrutierung wichtig ist.  

Politische Einstellungen werden unterschwellig durch Zitate oder auch Hashtags (Bei-

spiel siehe oben) präsentiert. Der Einsatz von Hashtags ist insbesondere auf Instagram 

eine lohnende Werbestrategie, da man über diese Beiträge und Nutzer*innen-Profile zu 

den gesuchten Thematiken findet.  

Auch die Funktion der Instagram-Stories wird gerne benutzt. Indem fremde Nutzer*innen 

aufgefordert werden, bestimmte Emojis als Reaktion auf diese Videos zu schicken, kön-

nen Sympathisant*innen ausfindig gemacht werden. Über diesen Weg werden Interes-

sierte nach einiger Zeit in die Kategorie der „enge Freunde“ eingeladen.  
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Auf die dortigen Beiträge haben nur ausgewählte Nutzer*innen Zugriff, welche dann Bei-

träge mit eindeutig rechtswidrigen Inhalten zu sehen bekommen (vgl. Echtermann, Stein-

berg, Diaz et al. 2020 Nr. 2).   

Über die Kommentarfunktion entsteht oftmals der erste, persönliche Kontakt zur rechten 

Szene. Durch gezielte Taktiken wirken rechte Akteur*innen nahbar und die Hemm-

schwelle zur Interaktion sinkt (vgl. o. V. 2017, S. 2).   

Prekär an diesen Techniken ist, dass man durch das Ansehen jener Beiträge und Accounts 

von der Plattform selbst immer wieder Vorschläge zu Ähnlichem bekommt, wodurch man 

immer tiefer in das Netz hineingerät. Insbesondere junge Menschen können sich rechter 

Propaganda so schwer entziehen, da ebenso der Algorithmus der Plattform darauf ausge-

legt ist, der/ dem Nutzer*in immer mehr von dem anzuzeigen, was zuletzt angesehen 

wurde (vgl. Echtermann, Steinberg, Diaz et al. 2020 Nr. 2).  

Rechtsextremist*innen sind bei Jugendlichen vor allem durch ihre differenzierten, viel-

fältigen Inhalte beliebt. Dieser „Erlebniswelt-Charakter“ zieht besonders junge Menschen 

an. Im Internet inszenieren sich rechte Gruppen als nahbar und als Tabubrecher, wodurch 

sie besonders das Interesse Jugendlicher wecken. Durch das Versprechen nach Abenteuer 

und Anerkennung sind sie insbesondere bei jungen Zielgruppen beliebt (vgl. Frankenber-

ger, Ipsen, Bollhöfner et al. 2018, S. 7).  

 

3.5 Umsetzung des gesetzlichen Jugendschutzes im Internet 

Dieser Kapitel beschäftigt sich damit, wie der Schutz von Kindern und Jugendlichen im 

Internet rechtlich gewährleistet und umgesetzt wird. Die sozialarbeiterischen Möglich-

keiten gegen rechte Onlinepropaganda werden in Kapitel vier dieser Arbeit explizit be-

schrieben.  

In erster Linie ist es die Aufgabe von den Erziehungsberechtigen, ebenso wie den päda-

gogischen Fachkräften, die Sicherheit von Kindern im Internet zu gewährleisten und diese 

im Umgang mit Medien zu erziehen (vgl. Stiftung digitale-Chancen 2021).  

Der Auftrag des Jugendmedienschutzes besteht darin, Inhalte im Internet auf ihre Taug-

lichkeit für Kinder sowie Jugendliche zu überprüfen.  
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Besteht die Gefahr der Beeinträchtigung der Entwicklung, insbesondere im Bereich der 

Erziehungsziele, so muss interveniert werden. Nach dem Jugendmedienschutz-Staatsver-

trag (JMStV) ist es in erster Linie die Aufgabe der einzelnen Bundesländer auf den Ju-

gendschutz im Internet zu achten (vgl. Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen 2021). Ver-

antwortlich für die Ausführung des Jugendschutzes ist die Kommission für Jugendmedi-

enschutz (KJM) und die Landesmedienanstalten (vgl. Eumann 2021). In Sachsen über-

nimmt diese Aufgabe die Sächsische Landesanstalt für Rundfunk und neue Medien 

(SLM) (vgl. Bigl, Schubert 2021, S. 47). Die Bestimmungen des Jugendmedienschutzes 

orientieren sich hierbei an denen des Grundgesetzes wie auch den Bestimmungen des 

Strafgesetzbuches. Im Sinne des Jugendmedienschutzes sind beispielsweise Seiten mit 

pornografischen, rechtsradikalen oder gewaltverherrlichenden Inhalten strikt verboten. 

Das Format solcher Inhalte ist dabei irrelevant (vgl. Eumann 2021).  

Zudem besteht nach Artikel drei der UN-Kinderrechtskonvention für Kinder sowie Ju-

gendliche ein Recht auf Schutz und Sicherheit, sowohl analog als auch digital.  Der 

Schutz Minderjähriger vor jeglicher Form von Vernachlässigung, Gewalt, schlechter Be-

handlung und Missbrauch ist demnach eine Pflichtaufgabe. Eine Kombination aus tech-

nischen Maßnahmen zur Abwendung jener Gefahren und die Befähigung zum Selbst-

schutz sind es, welche die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen im Internet gewähr-

leisten sollen (vgl. Stiftung digitale-Chancen 2021).  

Ein großer Negativaspekt ergibt sich durch die Globalität des Netzes. Zwar können deut-

sche Webseiten und Profile somit strafrechtlich verfolgt werden, jedoch gibt es viele aus-

ländische, in Deutschland zugängliche Webseiten, welche für Minderjährige besuchbar 

sind (vgl. Eumann 2021). Gerade aus diesem Grund ist es unerlässlich, dass Lehrkräfte 

sowie die Professionellen der Sozialen Arbeit ihren Fokus auf die digitalen Medien er-

weitern und entsprechende Präventions- und Interventionsmöglichkeiten ausarbeiten, um 

Jugendliche vor diesen Gefahren zu schützen.  
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4. Präventions- und Interventionsmöglichkeiten 

Dieses Kapitel beschäftigt sich ausführlich damit, welche Möglichkeiten es für Sozialar-

beiter*innen gibt, um Jugendliche aufzuklären und sie vor rechter Einflussnahme zu 

schützen. Hierzu soll zum einen die politische Bildungsarbeit als klassisches Werkzeug 

der Präventionsarbeit untersucht werden. Zum anderen wird die Medienkompetenz zur 

Verhinderung der digitalen Agitation exploriert. 

Im Folgenden werden die Begriffe Prävention und Intervention zur Sicherstellung des 

Verständnisses der unterschiedlichen Bedeutungen erläutert.  

Prävention meint die Beeinflussung von gegenwärtigen Geschehensabläufen um zukünf-

tige Entwicklungen, welche als gefährlich, problematisch, schlecht oder ungerecht ange-

sehen werden, zu verhindern. Ziel ist es, die (relative) Unversehrtheit der Gegenwart bei-

zubehalten und so Entwicklungen zu verhindern, die als Bedrohung, Störung oder Schä-

digung angesehen werden. Der Eingriff in den Geschehensablauf wird damit legitimiert 

antizipierte Phänomene, welche man allgemeinhin als Risiken beschreibt, zu blockieren 

(vgl. Bürgin 2021, S. 75 f.).  

Intervention hingegen meint ganz allgemein „dazwischentreten, oder auch „sich einschal-

ten“. Der Terminus umschließt alle professionellen, zielgerichteten Formen des Eingrei-

fens bei konkreten, oftmals akuten Problemen (vgl. Schuhmacher, Schwerthelm, Zim-

mermann 2020, S. 26) um zu verhindern, dass es zu einer Eskalation kommt (vgl. Büttner, 

Voigt 2015, S.13). Es handelt sich also um typische Hilfe-Fälle, mit welchen sich die 

Soziale Arbeit beschäftigt. Intervention bezieht sich also in einigen Fällen auf konkrete 

Handlungsprobleme, beinhaltet aber auch allgemeine Gestaltungsherausforderungen. Er 

umfasst sowohl sozialarbeiterische als auch sozialpädagogische Maßnahmen (vgl. Schuh-

macher, Schwerthelm, Zimmermann 2020, S. 26).  

Prävention und Intervention sind in eng miteinander verknüpft, sodass sich die Aufgaben, 

welche sich für das sozialarbeiterische Handeln ergeben, auch überlappen können (vgl. 

ebd., S. 26). Eine klare Abgrenzung ist oft nicht möglich, sodass es ein intensives, sozi-

alpädagogisches Handeln fordert, um dem Aufgabenschwerpunkt gerecht werden zu kön-

nen.   
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4.1 Begründung der Auswahl der Methoden und des Arbeitsfeldes 

Der Fokus liegt auf jenen Maßnahmen, welche an Schulen durch außerschulische Bil-

dungsträger der Jugendarbeit durchgeführt werden. Grundlage hierfür ist der durch die 

PISA-Studien erwiesene Fakt, dass das Bildungsniveau erheblich vom sozialen Status 

beeinträchtigt wird (vgl. Becker 2017, S. 7). Ebenso legt die SHELL- Jugendstudie von 

2019 dar, dass das Bildungsniveau deutlichen Einfluss auf das politische Interesse hat. So 

bezeichnet sich laut der Studie jede*r zweite Jugendliche am Gymnasium als politikinte-

ressiert. Bei Jugendlichen, welche den Hauptschulabschluss erreicht haben oder anstre-

ben, ist dies nur bei jeder vierten Person der Fall (vgl. Shell Deutschland Holding 2019, 

S. 14). Durch den verstärkten Fokus außerschulischer Träger auf den Bildungsort Schule 

können folglich vor allem sozial- und bildungsbenachteiligte Jugendliche erreicht wer-

den, die außerschulischen bildungspolitischen Veranstaltungen eher fernbleiben würden 

(vgl. Becker 2017, S. 7).  

Im 16. Kinder- und Jugendbericht stellt die Kommission eine Bedrohung der politischen 

Bildung durch gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit sowie den Rechtsextremismus 

und -populismus fest, weshalb gerade dieses Aufgabenfeld der Kinder- und Jugendarbeit 

in Zukunft mehr Beachtung finden muss (vgl. BMFSFJ 2020, S. 7 f.). Diese Förderung 

muss eng mit dem Ausbau der kritischen Medienbildung verbunden sein. Durch die fort-

schreitende Digitalisierung ist es unerlässlich, dass eine allumfassende politische Bil-

dungsarbeit auch eine kritische, kompetente Handhabe der digitalen Medienangebote um-

fasst. Gewährleistet wird dies durch eine verstärkte Förderung der Medienkompetenz 

(vgl. ebd., S. 10).  

Die Chancen sowie Grenzen der politischen Bildungsarbeit und der Medienkompetenz 

werden in dieser Arbeit getrennt voneinander betrachtet, denn sie werden momentan noch 

häufig als thematisch getrennte Seminare angeboten. Da sich Jugendliche jedoch ver-

mehrt über das Internet informieren (vgl. Shell Deutschland Holding 2019, S. 14) und sie 

stark durch Online-Medien beeinflusst werden, dürfen die beiden Arbeitsweisen zukünf-

tig nicht mehr getrennt voneinander betrachtet werden. Kritische politische Bildung ist 

eng mit der kritischen Medienbildung verschränkt (vgl. BMFSFJ 2020, S. 326).  
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Eine Notwendigkeit der Förderung dieser Arbeitsmethoden wurde durch die Kommission 

des 16. Kinder- und Jugendberichtes bereits festgestellt. Zur praktischen Umsetzung des-

sen sieht die Bundesregierung die Träger der außerschulischen politischen Jugendbildung 

als geeignet an, da sie über die nötige spezifische Fachlichkeit in der Vermittlung jener 

Themen verfügen (vgl. ebd., S. 20).  

Bildungsträgern der Sozialen Arbeit bietet der Bildungsort Schule den Vorteil, dass sie 

eine größere Reichweite erzielen. Zudem dient ihnen die Schule auch als Plattform, um 

Werbung sowie Informationen zu ihrem Träger zu verbreiten, um mögliche neue Kli-

ent*innen zu finden und auf sich als Organisation aufmerksam zu machen. Finanziell sind 

die Jugendbildungsträger auch auf die Kooperationsarrangements mit den Schulen ange-

wiesen (vgl. Becker 2017, S. 10). 

 

4.2 Politische Bildungsarbeit 

Die Politische Bildungsarbeit gilt als eines der wichtigsten Mittel, um rechtsextremen 

Einwirkungen entgegenzuwirken. Deshalb ist es unabdingbar diese als Präventionsmaß-

nahme vorzustellen. Sie sollte sowohl niederschwellig als auch demokratiefördernd sein 

und aktiv rechtes Gedankengut aufklären.  

 

4.2.1 Was ist politische Bildungsarbeit?  

Kurz gesagt beschreibt der Begriff all jene Bildung, welche politisch motiviert ist (vgl. 

Reheis 2016, S. 10).  

Der Europarat hat 2010 in seiner „Europarats-Charta zur Politischen Bildung und Men-

schenrechtsbildung“ eine Definition von politischer Bildung formuliert. Demnach um-

fasst der Begriff jegliche Ausbildung, Bildung, Information, Praktiken und Aktivitäten 

sowie Bewusstseinsbildung, welche es zum Ziel hat, den Lernenden die nötigen Kompe-

tenzen, das Wissen und das Verständnis zu vermitteln, um ihre demokratischen Pflichten 

sowie Rechte innerhalb der Gemeinschaft wahrzunehmen und zu verteidigen. Ferner trägt 

diese Wissensvermittlung dazu bei, die Vielfalt der Gesellschaft mehr zu schätzen und 

die nötigen Kompetenzen zu erwerben, um selbst demokratisch aktiv zu werden.  
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Dies dient zur Förderung und Wahrung von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie3 (vgl. 

Europarat 2010, S. 3). 

Eine andere Definition politischer Bildung ist jene von der Gesellschaft für Politikdidak-

tik und politische Jugend- und Erwachsenenbildung (GPJE). Danach hat die politische 

Bildung die Zielstellung zur politischen Mündigkeit zu verhelfen. Grundlage hierfür ist 

die angemessene Beurteilung von politischen Problemlagen, ausgehend von der demo-

kratischen Verfassung. Politische Bildung wird aufgrund dieser Zielkompetenz sowie 

durch die Vermittlung von demokratischen Kompetenzen als ein wesentlicher Beitrag zur 

Prävention gegen rechtsextreme Strömungen verstanden (vgl. Heinrich 2019, S. 132).  

In Deutschland soll sich politische Bildungsarbeit nach dem 1976 veröffentlichten „Beu-

telsbacher Konsens“ richten. Dieser beinhaltet drei Grundrichtlinien:  

Ein Grundsatz ist das Überwältigungsverbot. Nach diesem ist es in jeglicher Art verboten, 

Klient*innen mit erwünschten Sichtweisen zu überrumpeln und sie so an einer selbststän-

digen Urteilsfindung zu hindern.  

Zum anderen gibt es das Gebot, dass alle Thematiken, die in Politik sowie Wissenschaft 

kontrovers sind, ebenfalls als kontrovers präsentiert werden müssen. Die verschiedenen 

Standpunkte müssen benannt und Alternativen erörtert werden. Umstritten ist hier, ob 

die/der Bildungsveranstalter*in nicht sogar die Aufgabe hat, die Unterschiedlichkeit der 

Gesichtspunkte besonders hervorzuheben, damit Klient*innen unabhängig von ihrer so-

zialen und politischen Herkunft alle Facetten einer Thematik kennenlernen.  

Die dritte Richtlinie ist das Gebot, Klient*innen darin zu unterrichten, politische Sachla-

gen deuten und im Sinne ihrer eigenen Interessen analysieren und beeinflussen zu können 

(vgl. Heinrich 2019, S. 132 ff. ).   

Diese Richtlinien sind die Rahmenbedingungen für eine gelingende Bildungsarbeit, in 

der die Klient*innen offen gehört werden und sich eigenständig eine eigene Meinung 

über politische relevante Themen bilden.  

 

 

3 nicht amtliche Übersetzung von Sabrina Marruncheddu, Pädagogische Hochschule Zürich 
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4.2.2 Politische Bildung als Präventionsangebot 

Durch die aktuellen politischen Entwicklungen wie das Erstarken von demokratiefeind-

lichen Parteien, die zunehmend offene Fremdenfeindlichkeit sowie die großflächige Ver-

breitung von sogenannten „Fake News“, kommt der politischen Bildung gerade in der 

heutigen Zeit eine besonders hohe Bedeutung zu (vgl. Achour, Wagner 2019). Doch wie 

schafft es die Soziale Arbeit eine differenzierte, kritische Sichtweise zu nationalistischem 

Gedankengut zu fördern (vgl. Andree 2019, S. 6)? 

Die hier vorgestellten Arbeitsansätze stellen nur eine Auswahl möglicher Methoden zur 

Bearbeitung des Themas dar und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Ausgehend von dem „Kompetenzmodell“ der Bundeszentrale für politische Bildung 

(BpB) unterscheidet man zwischen vier verschiedenen Bereichen. 

Ein Aspekt ist die Methodenkompetenz. Sie dient dazu, die Klient*innen dazu zu befähi-

gen, eine eigenständige Position zu aktuellen politischen, rechtlichen, gesellschaftlichen 

und wirtschaftlichen Fragen zu entwickeln. Hierzu gehört auch die Nutzung unterschied-

licher Methoden zur Bearbeitung von fachlichen Themen, um das selbstständige politi-

sche Weiterlernen zu arrangieren (vgl. Detjen, Kuhn, Massing 2004, S. 13). Trainiert 

werden zum Erreichen dieses Ziels verschiedene methodische Fähigkeiten, wie beispiels-

weise Zeitplanung, Lesekompetenz oder auch Selbstorganisation. Auch soziale Fertigkei-

ten wie Partner*innen- und Gruppenarbeit werden gestärkt.  Einen weiterer Kompetenz-

punkt ist der gezielte Gebrauch von Medien (vgl. ebd., S.18). Hinzu kommen Methoden, 

die spezifisch im Bereich der politischen Bildung vermittelt werden müssen. Diese sind 

Kompetenzen zur (fachlichen) Analyse und Auswertung von Bildern, Videos, Statistiken 

und Ähnlichem. Die Jugendlichen sollen so verstehen lernen, dass Daten mit verschiede-

nen Argumentationsfiltern miteinander verbunden werden und so die Meinungsbildung 

in die eine oder andere Richtung ändern können (vgl. Turek 2017, S. 4 f.).  

Eine zweite Ebene ist jene der Handlungskompetenz. Hier geht es darum, selbst aktiv zu 

werden und den eigenen Standpunkt zu vertreten, argumentieren zu lernen und Meinun-

gen auszuhandeln. Ebenso soll dazu angeregt werden, die angebotenen Möglichkeiten 

von politischen Institutionen kennenzulernen und zu nutzen.  
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Zur Stärkung der Handlungskompetenz arbeiten Professionelle methodisch mit Plan-, Si-

mulations- und Rollenspielen. Deren Sinn ist, durch die Simulation von politischen Prob-

lemsituationen zu erlernen, wie demokratische Entscheidungsprozesse ablaufen. Dies er-

weitert das Verständnis davon, wie die Teilnehmenden gemeinsame Lösungen finden und 

im Verbund Kompromisse eingehen können. Um den Meinungsaustausch in den öffent-

lichen Diskurs zu implementieren, bietet es sich an, mit den Klient*innen Kommentare 

in öffentlichen Foren und Blogs zu verfassen und diese zu diskutieren. Zum Trainieren 

der persönlichen Argumentationsfähigkeit und dem Aufbau von Selbstbewusstsein eig-

nen sich Präsentationen vor der gesamten Gruppe (vgl. ebd., S. 12).  

Ein dritter Handlungsstrang ist die Sachkompetenz. Sie umschließt die Kenntnis politi-

scher Konzepte wie auch Begriffe und die Fähigkeit, diese auch anlassbezogen zu ver-

wenden. Ebenso soll der kritische Umgang mit ihnen erlernt sowie ihre historisch-kultu-

relle Prägung verstanden werden. Methoden, welche sich zum Erwerb dieser Kompetenz 

eignen, sind die Erstellung von MindMaps, Collagen oder Lexika über relevante politi-

sche Begriffe (vgl. ebd., S. 10).  

Eine letzte Ebene ist jene der Urteilskompetenz. Politische Probleme, Kontroversen und 

Entscheidungen sollen selbstständig beurteilt und begründet werden können. Das Ziel ist 

es, Problemlagen eigenständig prüfen, bewerten und einordnen zu können und dement-

sprechend eine eigene Haltung zu entwickeln. Eine Möglichkeit dies einzuüben, ist die-

jenige des „Dialogischen Sprechens“. Sie hilft dabei, die Argumentationstechniken der 

Klient*innen zu verbessern und stärkt die Verteidigung der eigenen Position. Die wohl 

bekannteste Methode im Bereich der politischen Bildung ist jene der Diskussion. In klei-

nen und großen Gruppen werden hier politisch kontroverse Themen miteinander debat-

tiert (vgl. ebd., S. 13). 

Diese vier Basiskompetenzen bilden den Grundbaustein der politischen Bildung. Durch 

sie wird die eigene Argumentationsfähigkeit gestärkt, das Wissen über politische Begriffe 

und Sachlagen erhöht, weiterhin wird erlernt, wie Teilnehmende sich selbst passende In-

formationen über komplexe politische Sachverhalte aneignen und sie mit Konfliktpunk-

ten in der Gruppe bzw. im öffentlichen Diskurs umgehen können.  



26 

 

Ein neuerer, umfassenderer Ansatz in der bildungspolitischen Arbeit ist die rassismus- 

und kulturalisierungskritische politische Bildung. In dieser werden die Themen Globali-

sierung, Transnationalität, Migrationsbewegungen und Internationalisierung einbezogen. 

Im Mittelpunkt dieses Ansatzes steht der gemeinsame soziale Kontext aller Menschen, in 

welchem Ungleichheitsphänomene, Partizipationsansprüche und Zugehörigkeiten ver-

handelt und durchbrochen werden. Der Fokus liegt auf der Interaktion wie der Vielfalt 

verschiedener sozialer Differenzierungsmerkmale, welche identitätsstiftend fungieren 

können, aber auch Ungleichheit sowie Diskriminierung verstärken. Diese Merkmale wer-

den in der Gruppe diskutiert. Die gemeinsame Erörterung von Menschen- und Bürger-

rechten, sowie die Auseinandersetzung mit den Themen Deprivilegierung und Ausgren-

zung auf struktureller Ebene sind Kernpunkte des Ansatzes (vgl. Radvan 2018, S. 259).  

In der politischen Arbeit mit Jugendlichen ist das Anknüpfen an deren Alltagserfahrungen 

und Sichtweisen unerlässlich, um Anlässe für eigenes, politisches Handeln zu ermögli-

chen (vgl. BMFSFJ 2020, S. 344 f.). Die Professionellen sind in der Verantwortung, an 

Möglichkeiten, Interessen sowie Bedürfnisse der Gruppe anzuknüpfen, um den unter-

schiedlichen gesellschaftlichen Hintergründen der Klient*innen gerecht zu werden (vgl. 

Höfel, Schmidt 2018, S. 207). Pädagog*innen müssen auf Inhalte und Fragen von Ju-

gendlichen eingehen, um Partizipationsmöglichkeiten zu schaffen (vgl. BMFSFJ 2020, 

S. 344 f.). Auch sollten in der Gesellschaft verankerte, rechtsextreme Einstellungen the-

matisch mit einbezogen werden, unter Einbindung ideologischer Verbindungselemente. 

Die Fachkräfte haben weiterhin die Aufgabe des sensiblen Umgangs mit rechtsextremem 

Anschauungsmaterial (beispielsweise Videos, Bilder etc.). Die Aufklärung über Ideolo-

gieelemente sollte intersektional erfolgen (vgl. Höfel, Schmidt 2018, S. 207). 

Damit dies gelingt, sollten Fachkräfte ihre Seminare mit viel Flexibilität und Sensibilität 

durchführen. Lernziele müssen hierfür flexibel angepasst oder verändert werden können, 

um den Bedarfen der Klient*innen gerecht zu werden. Dies stellt die Professionellen je-

doch vor eine große Herausforderung, da Bildungsseminare häufig als zeitlich sehr be-

grenzte Veranstaltungen geplant sind (vgl. BMFSFJ 2020, S. 344 f.).  
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Werden die Handlungsmöglichkeiten der politischer Bildungsarbeit richtig kombiniert 

und lebensweltnah angewendet, kann sie eine sehr gute Präventionsmethode gegen 

Rechtsextremismus sein. Sie verstärkt die frühzeitige Wahrnehmung rechtsextreme Er-

scheinungsformen und erhöht die eigene Handlungsfähigkeit. Dadurch wird wiederum 

auch demokratische Partizipation gefördert. Diese bewirkt eine nachhaltige Stärkung der 

demokratischen Orientierung (vgl. Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik e. V. 

2019, S. 5). Folglich hinterfragen Jugendlichen Aussagen wie auch Inhalte Anderer kri-

tischer und können entsprechend auf rechtswidrige/diskriminierende Meldungen reagie-

ren.  

 

4.3 Medienkompetenz 

Da sich rechte Gruppierungen immer öfter des digitalen Raumes bedienen, ist es unum-

gänglich, die Medienkompetenz als Aufklärungsmethode in den Blick zu nehmen. Dies 

gilt insbesondere vor dem Hintergrund, Jugendliche direkt in ihrer Lebenswelt zu errei-

chen. Infolge der besonderen Bedeutung der Lebensweltorientierung und der Beziehungs-

arbeit als Instrument zur Prävention ist es unabdingbar, dass auch die Soziale Arbeit ihren 

Handlungsspielraum ins Digitale erweitert (vgl. Sigl 2020, S. 56). 

 

4.3.1 Was ist Medienkompetenz? 

Unter dem Begriff der Medienkompetenz versteht man im Allgemeinen den selbstbe-

wussten, kompetenten Umgang mit Medien und das damit verknüpfte Wissen um deren 

Funktionsweise. Die Medien sind in unserer Zeit zudem mit vielen gesellschaftlichen Di-

mensionen verknüpft. Teil der Medienkompetenz ist deshalb auch die Betrachtung von 

Herausforderungen und Chancen, die die mediale Entwicklung für das Leben in einer 

Gemeinschaft bergen (vgl. Narr, Friedrich, 2021). 

Der Terminus wurde von dem Erziehungswissenschaftler Dieter Baacke geprägt. Nach 

diesem besteht Medienkompetenz aus den Dimensionen Medienkritik, Medienkunde, 

Mediennutzung sowie Mediengestaltung. Diese werden im Folgenden näher erläutert. 
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Der Aspekt der Medienkritik beinhaltet einen analytischen Aspekt. Dieser zielt darauf ab, 

das Wissen zu vermitteln, dass private Dienstleister zur Finanzierung auf Werbung ange-

wiesen sind, was wiederum die gezeigten Inhalte beeinflusst. Es ist also wichtig, Inhalte 

kritisch zu analysieren und das Aufgenommene nicht unreflektiert hinzunehmen. Auf 

Grundlage dieses Wissens muss, zusammen mit dem eigenen Erfahrungsschatz, das ei-

gene Mediennutzverhalten und Handeln hinterfragt und kritisch reflektiert werden. Zu-

dem ist die ethische Komponente, also unsere Sozialverantwortung, ein nicht zu verach-

tender Faktor.  

Die Medienkunde beschreibt das Wissen über Funktion und Wirkungsweise der Medien. 

Hierzu gehören auch die richtige Bedienung bzw. Nutzung derer.  

Die dritte Ebene, die Mediennutzung, meint die Rezeptionskompetenz, also das Gesehene 

oder Gelesene (unterbewusst) verarbeiten zu können. Auch die interaktive Nutzung der 

Medien, wie das Hochladen von eigenen Bildern, fällt in diesen Bereich.  

Der ständige inhaltliche, wie auch technische Wandel der Medienlandschaft wird als Me-

diengestaltung begriffen (vgl. Baacke 2013, S. 159 f.).  

Spricht man vom Fachbegriff der digitalen Medienkompetenz, so meint dies den bewuss-

ten Umgang mit jenen Informationen, welchen im Internet zu finden sind. Damit verbun-

den braucht es das Wissen über die richtige Nutzung von technischen Geräten, um Auf-

gaben zu lösen, welche ein informations- und computerbezogenes Fachwissen vorausset-

zen. Man verwendet deshalb auch immer häufiger den Terminus der „Informationskom-

petenz“. Dies beschreibt die Handlungskompetenz, zu einer spezifischen Problemstellung 

eigenständig notwenige Informationen zu suchen, zu finden, zu bewerten und zur Lösung 

des Problems nutzen zu können (vgl. Schaumberg, Prasse 2019, S. 106).  

Die pädagogische Arbeit, unter dem Begriff der Medienkompetenz, beinhaltet häufig nur 

die Sensibilisierung und Aufklärung von Extremismen im virtuellen Raum und greift so-

mit zu kurz (vgl. Hohnstein, Glaser 2017, S. 265). So werden die Jugendlichen nicht zu 

einem selbstbewussten Umgang mit den (digitalen) Medien befähigt und geraten so 

schnell in das Netz rechtsextremer Agitation. Um diesen Aspekt in der Kompetenzver-

mittlung besser aufzugreifen, braucht es angemessene Weiterbildungen für die Päda-

gog*innen.  
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4.3.2 Medienkompetenz als Präventionsangebot 

Eine gut entwickelte Medienkompetenz unterstützt Jugendliche dabei, extremistische In-

halte als solche zu erkennen und zu hinterfragen. Durch diese Kompetenz steigt das Wis-

sen um rassistische Stereotype und Vorurteile, welche von Rechtsextremist*innen im 

Netz häufig als Köder genutzt werden. Ohne die „Verkaufsstrategie“ rechter Gruppen auf 

den sozialen Medien zu kennen, laufen Jugendliche Gefahr in Filterblasen abzutauchen 

(vgl. Jugendschutz Forum 2018, S. 12 f.). 

Die hier vorgestellten Arbeitsansätze stellen nur eine Auswahl möglicher Methoden zur 

Bearbeitung des Themas dar und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Dabei ist in der Arbeit mit Jugendlichen ein interaktiver Ansatz besonders sinnvoll, um 

sie entsprechend zu sensibilisieren. In der Erlebnis- und Lebenswelt Jugendlicher sind 

insbesondere Videos wie auch Filme äußerst relevant, da sie die Weltansicht dieser Al-

tersklasse beeinflussen. Um sich in der Jugendarbeit möglichst praxisorientiert mit rechts-

extremer Propaganda auseinanderzusetzen, empfiehlt sich ein breiter Einsatz dieser (vgl. 

Kratzsch, Schill 2017, S. 112).  

In der Erziehung von Jugendlichen zur Medienkompetenz ist der erste Schritt jener, dass 

sie Propagandaformate klar benennen können. Ein wesentliches Merkmal dieser, durch 

das man es von normaler Werbung unterscheiden kann, ist jener, dass bestimmten Men-

schengruppen ein höherer Status zugewiesen wird, unter Abwertung von Anderen. Me-

thodisch kann man hier Klient*innen beispielsweise verschiedene Propagandavideos zei-

gen und sie dann in Gruppen diskutieren lassen, welche Assoziationspunkte diese mitei-

nander haben. Aufgabe der/des Professionellen ist es dann, zentrale Merkmale, welche 

die Klient*innen bemerkt haben, festzuhalten. So erarbeiten sich die Teilnehmer*innen 

schrittweise eine eigene Definition von Propaganda (vgl. Ernst, Van Balen, Schmitt et al. 

2020, S. 83). Durch das gemeinsame Sehen dieser Videos können inhaltliche sowie for-

mal-ästhetische Aspekte, welche die Propagandavideos gemeinsam haben, herausgear-

beitet werden. Hierdurch lernen die Teilnehmenden diese Inhalte als realitätsfremde, ma-

nipulierende Darstellung zu erkennen. Ihr kritischer Blick hinsichtlich ähnlicher Inhalte 

wird geschärft und sie sind in der Zukunft eher in der Lage, Propaganda zu erkennen (vgl. 

Kratzsch, Schill 2017, S. 113).  
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Ein zweiter Schritt ist es, die alltägliche Mediennutzung gemeinsam zu reflektieren. Die 

Klient*innen lernen hier, wie (Empfehlungs-)Algorithmen funktionieren und Filterblasen 

entstehen. Auch die Reflexion der Bedeutung und Wirkung von Filterblasen sowie die 

mit den algorithmischen „Empfehlungen“ einhergehende thematische Verschränkung 

von problematischen und unproblematischen Videos lernen die Jugendlichen zu überden-

ken. Zur methodischen Umsetzung sind technische Geräte mit Internetzugang erforder-

lich. Jede*r Teilnehmer*in nutzt nun beispielsweise die soziale Plattform YouTube ge-

mäß ihres/seines Nutzungsverhaltens. Im Anschluss werden die Jugendlichen aufgefor-

dert, einen bestimmten Inhalt zu konsumieren und den ihnen im Anschluss angebotenen 

Empfehlungen zu folgen. Die Aufgabe besteht darin, diese Pfade, welche dadurch entste-

hen, zu dokumentieren. Anschließend werden im Plenum die entstandenen Klickpfade 

miteinander verglichen. Anhand dieser Übung lässt sich der themenverschränkte Algo-

rithmus für Jugendliche anschaulich erklären. 

Ein letzter Schritt ist jener, Verschwörungstheorien erkennen und definieren zu lernen. 

Dies ist besonders relevant für die Zielgruppe, da sich Jugendliche häufig nicht kritisch 

mit den medialen Inhalten auseinandersetzen. Um mit den Teilnehmenden interaktiv eine 

Definition von Verschwörungstheorien zu erarbeiten, können verschiedene Verschwö-

rungsvideos gemeinsam angesehen werden, welche die Großgruppe anschließend zusam-

men diskutiert. Dies knüpft unmittelbar an die Arbeitsdefinition von Propaganda aus 

Schritt eins an. Im Anschluss erhalten Jugendliche die Aufgabe, anhand vergebener Be-

griffe, selbst Verschwörungstheorien zu entwickeln. Diese werden dann wiederum im 

Planum diskutiert und gemeinsame Merkmale herausgearbeitet, an denen man jene er-

kennt (vgl. Ernst, Van Balen, Schmitt et al. 2020, S. 83 bis 86). 

Laut der großangelegten Studie zur Medienkompetenz in Sachsen stellt die Vermittlung 

von medienethischen Kompetenzen derzeit eine der größten Herausforderungen dar. Dies 

liegt vor allem daran, dass es sich um ein sehr abstraktes Wissen handelt, welches für 

Jugendliche oft nicht real greifbar ist. In Deutschland besteht ein grundlegendes Defizit 

im Bereich der digitalen Bildung, von dem insbesondere Lehrkräfte bereits in ihrer Aus-

bildung betroffen sind (vgl. Bigl, Schubert, S. 70).  

Zukünftige Herausforderungen, im Bereich Medien, welche Jugendliche benennen, sind 

zum einen die mangelnde Aufklärung über das eigenverantwortliche Handeln im Internet. 
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Auch gibt es große Wissenslücken zur Strukturierung, der Funktion, den Inhalten und 

dem Entstehen von Informationen (vgl. ebd., S. 154). Schulen werden hierbei als zentraler 

Ort genannt, in dem dieser Inhalt vermittelt werden soll. Jedoch würde dies sozial schwä-

chere Jugendliche benachteiligen, da diese im derzeitigen System nicht die gleichen Bil-

dungschancen haben (vgl. ebd., S. 156). 

 

4.4 Interventionsarbeit 

Zielgruppe der Interventionsarbeit gegen Rechtsextremismus sind alle Personen, welche 

rechts(extrem) orientiert sind. Hierbei ergeben sich Unterschiede, wenn es darum geht, 

wie tief die rechte Ideologie verankert ist. Man unterscheidet bei rechtorientierten Perso-

nen zwischen Kadern, Aktivist*innen, Mitläufer*innen sowie Sympathisant*innen. Diese 

Arbeit geht auf ausschließlich die Gruppe der der Sympathisant*innen ein, da hier die 

Chance einer wirkungsvollen Innovationsarbeit auf niederschwelligem Niveau am höchs-

ten sind. 

Zu den Sympathisant*innen zählen Personen, welche die Positionen rechtsextremer 

Gruppen teilen und alltagsrassistische Aussagen offen tätigen. Weiterhin sind sie nicht 

aktionsorientiert und kaum politisch aktiv. Häufig entwickelt sich ihr Bezug zur rechten 

Szene durch persönliche Beziehungen (vgl. Hammerbacher 2020, S.10). In dieser Arbeit 

wird nur auf jene Gruppe eingegangen, da hier die Chancen einer wirkungsvollen Inter-

ventionsarbeit auf niedrigschwelligem Niveau am wahrscheinlichsten sind. 

Zur Medienkompetenz als Interventionsmethode ließ sich trotz eingehender Literatur-

recherche keine Fachliteratur finden. Dies liegt zum einen daran, dass in Deutschland die 

Vermittlung von Medienkompetenz gegen Extremismus noch nicht langjährig etabliert 

ist. Zum anderen ist Medienkompetenz zu niederschwellig und setzt ihren Fokus eher auf 

die Vermittlung von Fachwissen zum Umgang mit den neuen Medien. Sie taugt somit 

nicht dazu eine Veränderung der politischen Ausrichtung rechtsgerichtete Jugendlicher 

zu bewirken. 

Eine Diskussion über die Wirksamkeit politischer Bildung als Interventionsmethode wird 

in Fachkreisen jedoch geführt.  
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Daraus ergibt sich die Fragestellung, ob die Soziale Arbeit rechtsgerichtete Jugendliche 

über den Bildungsort Schule erreichen und intervenierend wirken kann.  

In der Sozialen Arbeit gibt es unterschiedliche Meinungen darüber, ob bzw. inwieweit 

politische Bildungsarbeit mit rechtsextremen Einstellungen gelingen kann. Die Befür-

worter*innen dieser Arbeit betonen, dass die Aufklärung über die Historie sowie die Ide-

ologie bewusst genutzt werden kann, um dadurch aufzuzeigen, wie in sich unschlüssig 

diese Überzeugungen sind. Auch betonen einige Professionelle, dass die Jugendlichen 

erwachsene Ansprechpartner*innen mit einer zu ihnen konträren Meinung brauchen, bei 

denen sie gegebenenfalls nach Hilfe oder Austausch fragen können (vgl. Pingel, Rieker 

2002, S. 54).  

Politische Bildung im Bereich der Intervention hat den Auftrag latenter Beeinflussung 

durch rechtsextreme Gruppen entgegenzuwirken (vgl. Büttner, Voigt 2015, S.17). Ziel 

der Seminare ist es, Gewaltakte und eine weiterführende Radikalisierung rechtsaffiner 

Jugendlicher zu verhindern. Die Pädagog*innen regen die Teilnehmer*innen durch logi-

sche Argumentation dazu an, ihre rechtsextrem geprägte Gedankenwelt infrage zu stellen 

(vgl. Biskamp 2017, S. 163) und den selbstschädigenden Aspekt wahrzunehmen (vgl. 

Benzing, Eckel, Klose et al. 2006, S. 88). 

In den politischen Bildungsseminaren ist es gerade bei rechtsorientierten Jugendlichen 

wichtig, eine Bereitschaft zur Auseinandersetzung zu signalisieren. Methodisch kann hier 

mit verschiedenen Argumentationsstrategien gearbeitet werden. Sei es ironisch-sarkasti-

sche Zuspitzung, sachliche Argumentation, das Aufzeigen von Widersprüchen oder auch 

die Herausarbeitung ursprünglicher Bedürfnisse der Klient*innen (beispielsweise Res-

pekt oder Anerkennung). Damit die Gruppe nicht das Gefühl bekommt, von den Profes-

sionellen indoktriniert zu werden, sollten die konträren Meinungen offen gehört werden 

(vgl. Reinhardt 2019, S. 162 ff.). Pädagog*innen stehen hier vor der Aufgabe einerseits 

ihren Standpunkt klar zu vertreten, jedoch andererseits die Jugendlichen auch so anzu-

nehmen, wie sie sind. Um argumentativ zu überzeugen, brauchen Professionelle die Fä-

higkeit des „argumentativen Konterns und des couragierten Widerspruchs“ (Hufer 2011, 

S. 183) (vgl. Hufer 2011, S. 182 f.). Ziel dieses argumentativen Ansatzes ist, durch kriti-

sches Nachfragen Widersprüche in der rechtsextremen Ideologie darzulegen (vgl. Span-

genberg, Trebbin 2009, S. 56).  
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Zu Beginn eines jeden Seminars müssen die Professionellen zusammen mit den Teilneh-

mer*innen allgemeine, für jede Person gültige, Verhaltensregeln aufstellen. Dies gibt ei-

nen klaren Diskussionsrahmen vor, der den Jugendlichen eindeutige Gesprächsgrenzen 

aufzeigt (vgl. Reinhardt 2019, S. 162 ff.).  

Im Ablauf sowie der Gestaltung von Seminaren mit rechtsextremen Sympathisant*innen 

ergeben sich einige Besonderheiten. Professionelle müssen in der Durchführung ihrer Bil-

dungsseminare den thematischen Zusammenhang zwischen aktuellen Problemlagen so-

wie den damit verbundenen Vorurteilen und rechts(extremen) Forderungen herausstellen 

(vgl. Benzing, Eckel, Klose et al. 2006, S. 88 f.). 

Realistisch gesehen greifen die Interventionsversuche nicht umfassend. Die Bestrebun-

gen sind vor allem bei jenen Jugendlichen erfolgreich, welche offen für die Diskussion 

sind. Besteht eine respektvolle Grundhaltung gegenüber den Pädagog*innen, ist die 

Chance auf eine Destabilisierung der rechtsaffinen Haltung gegeben (vgl. Biskamp 2017, 

S. 162).  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der politischen Bildungsarbeit hinsichtlich 

der Arbeit mit bereits stark radikalisierten Jugendlichen klare Grenzen gesetzt sind. Ihre 

Hauptaufgabe liegt in der Förderung und Klärung von politischen Sachverhalten begrün-

det (vgl. Pingel, Rieker 2002, S. 55). 

 

4.5 Kritik an der Kooperation von Schule und Bildungsträgern  

Zum aktuellen Forschungsstand gibt es kaum wissenschaftliche Untersuchungen zu der 

Kooperation von Schulen mit außerschulischen Trägern der politischen Bildungsarbeit 

sowie das Verhältnis jener zueinander. Auch fehlen bislang empirische Untersuchungen 

der Wirkung jener Seminare auf junge Menschen (vgl. Bock, Dittrich, Kranz et al. 2020, 

S. 25). Ebenso gibt es weder auf Bundes- noch auf Länderebene einheitliche gesetzliche 

Regelungen, welche die Kooperationsbeziehung zwischen den Trägern und der Schule 

regulieren (vgl. BMFSFJ 2020, S. 196). Dies stützt den Fakt, dass politische Bildung 

durch außerschulische Träger kein struktureller Bestandteil von Schule ist. Solche Bil-

dungsarrangements kommen vielmehr durch das individuelle Arrangement einzelner 

Schulen bzw. Pädagog*innen zustande (vgl. Bock, Dittrich, Kranz et al. 2020, S. 25). 
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Aufgrund von Finanzeinsparungen werden die Bildungsveranstaltungen zu diesem 

Thema häufig nur als Kurzzeitmaßnahmen durchgeführt, welche folglich eher wenig 

nachhaltig und wirksam sind (vgl. Gansewig, Walsh 2020, S. 57).  

Auch Zeitmangel sei, durch die Straffung von Lehrplänen, ein großer Faktor, weshalb 

jene Bildungsmaßnahmen von externen wie internen Organisator*innen nicht häufiger 

durchgeführt werden können (vgl. Killguss, Trube 2011, S. 9).  

Eine Befragung von der Vodafone-Stiftung aus dem Jahr 2017 ergab, dass sowohl Schü-

ler*innen, als auch Lehrer*innen den Einsatz digitaler Medien als viel zu gering erachten 

(vgl. Bigl, Schubert, S. 62). Gründe für dieses Defizit an Schulen liegt unter anderem am 

Fehlen von Ressourcen und geringen Anreizen zur Weiterbildung (vgl. Bigl, Schubert, S. 

63). Dabei ist gerade vor dem Hintergrund, dass politische Bildung so eng mit kritischer 

Medienbildung verknüpft ist, der breite Einsatz digitaler Medien unerlässlich. Rein ana-

loge Formate treiben den Lernprozess Jugendlicher weniger voran, sind sogar als hinder-

lich zu betrachten (vgl. BMFSFJ 2020, S. 328).  

Problematisch ist es für Pädagog*innen der außerschulischen Bildungsarbeit zudem, ihre 

Angebote, welche partizipativ und stark demokratisch ausgerichtet sind, mit den festen 

Grundstrukturen, welche durch die Schule vorgegeben werden, zu vereinen (vgl. Bock, 

Dittrich, Kranz 2020, S. 25). Auch stellen die Schulen selbst keine Ressourcen, sondern 

erwarten, dass diese mitgebracht werden. Dies bedeutet einen unverhältnismäßig großen 

Aufwand für Träger (vgl. Becker 2017, S. 13 f.).  

Weiterhin liegen in der Jugendarbeit im Bereich der politischen Bildung keine klaren An-

gebote wie auch Konzepte vor. Eigene institutionelle und inhaltliche Schwerpunkte sind 

von Träger zu Träger verschieden (vgl. BMFSFJ 2020, S. 493).  

Kriterien für eine gelingende Kooperation von Schule und Bildungsträger sind vielfach. 

Zum einen muss eine positive, offene Grundhaltung von Schulen gegenüber dem Bil-

dungsarrangement, aber auch zu außerschulischen Kinder- und Jugendträgern allgemein 

bestehen. Die Vorbereitungszeit für die Projektarbeit sollte ausreichend bemessen sein. 

Die Kommunikation zwischen Schule und außerschulischem Träger ist wertschätzend, 

respektvoll und findet auf Augenhöhe statt.  
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Auch hat die Schule die Aufgabe für gute organisatorische Bedingungen (wie beispiels-

weise die Bereitstellung von ausreichend Raum) zu sorgen. Das durchzuführende Projekt 

muss im Vorfeld gemeinsam besprochen und im Nachhinein entsprechend evaluiert wer-

den (vgl. Becker 2017, S. 17 f.)  

Um die Bildungsangebote in diesem Bereich in Zukunft nachhaltiger zu gestalten und 

eine höhere Wirkung zu erzielen, müssen Wissenschaft und Praxis stärker in den Dialog 

treten. Zudem besteht die Notwendigkeit, außerschulische politische Bildungsangebote 

stärker an Schulen zu verankern. Nur so kann wissenschaftlich untersucht werden, welche 

Wirkung diese erzielen und Qualitätskriterien festgelegt werden (vgl. Bock, Dittrich, 

Kranz 2020, S. 25).  

Der digitale Wandel schreitet insbesondere durch die einschneidenden Erfahrungen durch 

Corona schneller als bisher voran. Das Medienpädagogische Zentrum (MPZ), welches 

sachsenweit die schulische Medienbildung und Digitalisierung unterstützt, hat in Folge 

der Pandemie weitreichende Änderungen angekündigt. So hat beispielsweise die Univer-

sität Leipzig seit dem Wintersemester 2021/22 für Studierende des Lehramtes das Pflicht-

modul Medienbildung in den Lehrplan aufgenommen (vgl. Bigl, Schubert, S. 161 f.) 
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5. Praxisbezug 

Da die Literatur die tatsächliche Sachlage der Praxis nicht exakt widerspiegeln kann, 

wurde für diese wissenschaftliche Arbeit ein Experteninterview geführt, um einen exemp-

larischen Einblick in die Arbeitsweise sowie die Vor- und Nachteile durch einen Profes-

sionellen des Arbeitsbereiches geben zu können.  

 

5.1 Forschungsdesign, -auswahl und -ziel 

Im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeit wurde ein Experteninterview nach den Grund-

lagen der qualitativen Forschung geführt. Das Experteninterview dient dazu einen praxis-

nahen, methodenorientierten Blick in das Arbeitsfeld werfen zu können und so die durch 

die vorangegangen Literaturrecherche erworbenen Daten mit der Praxis vergleichen zu 

können. Zur Durchführung des Interviews wurde im Vorfeld ein Interviewleitfaden nach 

Helfferich erstellt, anhand dessen das Interview ausgewertet wurde.  

Das Interview wurde mit einem Mitarbeiter der Organisation „Arbeit und Leben“ in der 

Geschäftsstelle in Chemnitz geführt. Die Wahl fiel auf diese Organisation, da sie ein lang-

jährig etablierter Träger der politischen Jugendbildung in Sachsen ist. Das Interview 

wurde in der Geschäftsstelle vor Ort geführt, um den zeitlichen Gegebenheiten des Inter-

viewpartners entgegen zu kommen und optimale Gesprächsbedingungen zu schaffen.  

Die Organisation „Arbeit und Leben“ wurde 1991 als gemeinnützige Organisation ge-

gründet. Sie ist ein landesweit tätiger, selbstständig agierender Träger der sozialen wie 

politischen Erwachsenen- und Jugendbildung. Ihr Ziel ist der Abbau von gesellschaftli-

chen, kulturellen sowie sozialen Diskriminierungen. Sie fördern mit ihrer Arbeit die ge-

sellschaftliche Teilhabe im Beruf und außerhalb (vgl. Arbeit und Leben 2021).  

Die Organisation wurde ausgewählt, da sie in ganz Sachsen tätig ist und somit ein Regi-

onalbezug hergestellt werden kann. Auch bietet sie ein umfangreiches Projektangebot im 

Bereich der politischen Bildung für Schüler*innen jeglichen Alters und jeder Klassen-

stufe ab Klasse fünf an.  
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Trotz des thematischen Schwerpunktes des Trägers, werden aber zusätzlich auch einige 

Projekte zum Thema Medienkompetenz an Schulen angeboten, womit die Organisation 

beide Methoden miteinander vereint und so zu einem umfangreichen Praxiseinblick zur 

Umsetzung derer verhilft. Durch ihre langjährige Arbeit im Fachbereich sind sie ein etab-

lierter Verein innerhalb des Arbeitsfeldes, wodurch sie ebenfalls Veränderungen in ihrer 

Arbeit innerhalb der Jahre aufzeigen können.  

Ziel des Interviews war es herauszufinden, wie die politischen Bildungsseminare an 

Schulen ausgestaltet sind, welche Methoden verwendet werden, welche Schwierigkeiten 

es in diesem Arbeitsfeld gibt und was künftig verbessert werden muss.  

 

5.2 Auswertung des Interviews 

Das Interview wurde mit einem Mitarbeiter der Fachstelle in Chemnitz geführt, welcher 

in dieser seit fast sechs Jahren aktiv tätig ist. Innerhalb dieser Zeit hat er selbst ver-

schiedenste Seminare durchgeführt und weist deshalb eine Fachexpertise auf.  

Zum Vergleich der Theorie mit der Praxis wird die Ausgestaltung der Seminare, der As-

pekt der Digitalisierung, die Rolle und das Verhältnis zu den Lehrer*innen wie auch die 

Unterschiede in der Sozialisierung von Jugendlichen miteinander betrachtet. 

Die Seminare werden an den Schulen direkt angeboten, wobei auch die Möglichkeit be-

steht, Schulklassen in die Räume des Trägers einzuladen. Zudem werden pädagogisch 

begleitete Bildungsfahrten in beispielsweise ehemalige Konzentrationslager angeboten. 

Von den Seminaren werden die Lehrer*innen zumeist ausgeschlossen, damit die Kli-

ent*innen frei agieren können. Lediglich in Ausnahmefällen darf das Lehrpersonal als 

stille*r Teilnehmer*in, nach vorheriger Absprache mit den Gruppenmitgliedern, anwe-

send sein. Im Sinne des Demokratiegedankens werden die in der Schule üblichen Hierar-

chieebenen aufgehoben. Die Professionellen begeben sich auf dieselbe Ebene wie die Be-

teiligten und behandeln diese gleichwertig. Um dies klar zu verdeutlichen, finden die Se-

minare beispielsweise im Stuhlkreis statt und die Sozialarbeiter*innen werden mit Vor-

namen angesprochen. Im Vordergrund steht für den Träger, die Teilnehmenden aktiv 

selbst handeln zu lassen, da dies im klassischen Schulunterricht kaum möglich ist. Hier-

durch wird Wissen anders aufgenommen und wird nachhaltiger verankert.  



38 

 

Es geht den Professionellen der Organisation vor allem darum, dass Klient*innen metho-

disch dazu angeregt werden, die Perspektive zu wechseln und sich aktiv mit anderen Mei-

nungen auseinanderzusetzen. Dies lässt sich beispielsweise durch Rollenspiele umsetzen, 

in welchem die Teilnehmer*innen den Platz von Minderheiten einnehmen und so lernen, 

wie sich diese Position anfühlt. Zur Erhöhung der Medienkompetenz führen die Profes-

sionellen Seminare durch, welche direkt am PC stattfinden. Zur Vermittlung dieser Kom-

petenz werden Meldungen unter Anleitung von den Sozialarbeiter*innen auf ihren Wahr-

heitsgehalt hin geprüft, indem Sekundärquellen herangezogen werden. Eine andere Me-

thode ist hier die rückläufige Bildersuche, durch welche die jungen Menschen Fake News 

und Propaganda als solche entlarven lernen. 

Obwohl das Internet so einen großen Bestandteil der Lebenswelt von Jugendlichen aus-

macht, laufen die meisten Seminare der Organisation analog ab. Dies liege nach Aussage 

des Mitarbeiters daran, dass sich manche Themen einfach besser in Präsenz vor Ort be-

sprechen lassen als über Onlineveranstaltungen. Gerade wenn es um die Wissensvermitt-

lung zum Thema Extremismus, Migration und Asyl oder auch Rassismus gehe, welche 

emotional sehr aufgeladen sind, sei es besser, diese im direkten Gespräch zu erörtern. Ein 

weiterer Grund ist, dass Onlineformate wie beispielsweise Zoom, dem Diskurs schaden, 

da dort weniger Rückmeldung von den Teilnehmer*innen erfolgt. Ebenso verankert sich 

das Wissen besser im Gedächtnis, wenn Veranstaltungen in Präsenz stattfinden. Schwie-

rigkeiten und Grenzen, welche sich in der Arbeit mit den digitalen Medien ergeben, sind, 

laut des Interviewpartners, unter anderem die langsame Digitalisierung in Deutschland. 

Viele Schulen seien unzureichend ausgestattet, eine Internetverbindung ist kaum oder gar 

nicht vorhanden, es gibt kein oder nur schlecht funktionierendes W-Lan. Dies erschwert 

natürlich die Veranstaltungen zur Medienkompetenz enorm. Eine vermehrte Nutzung des 

Internets sei zwar wünschenswert und angestrebt, jedoch in den nächsten Jahren noch 

nicht realisierbar. Positiv hat der Interviewpartner jedoch angemerkt, dass bereits einige 

Seminare entweder über Zoom oder an Bildungsorten mit technischen Geräten mit Inter-

netempfang mit großem Erfolg durchgeführt werden, diese sind derzeit aber noch sehr 

begrenzt.  

Da die Frage nahe liegt, wieso es eine*n externe*n Operator*in für eine solche Wissens-

vermittlung braucht, soll auch die Rolle des Lehrpersonals in den Blick und der Funktion 

von Sozialarbeiter*innen gegenübergestellt werden.  
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Hier kommt der Schulsozialarbeit eine Schlüsselfunktion zu, da diese laute Aussage des 

Interviewpartners häufig jene ist, welche überhaupt erst die Notwendigkeit solcher Bil-

dungsangebote sieht und realisiert. Sie haben eine Brückenfunktion in der Vermittlung 

zwischen Schule und Bildungsträger. Lehrer*innen sind sich häufig über Ungleichheits-

phänomene, Ausgrenzung, Rassismus etc. gar nicht im Klaren und nehmen diese nicht so 

verstärkt wahr, wie es Schulsozialarbeiter*innen tun. Auch mangelt es bei einigen Lehr-

kräften aufgrund des Alters an Wissen um die Gefahren, welche das Internet, insbeson-

dere Social Media, birgt. Zudem fehlt jenen aufgrund voller Lehrpläne zum einen die 

Zeit, zum anderen aber auch die Kompetenzen, dieses Wissen an Klient*innen zu vermit-

teln. Deshalb werden an jener Stelle externe Bildungsträger benötigt, um mit den Jugend-

lichen diese Bildungslücken zu füllen. Der besondere Vorteil von Sozialarbeiter*innen 

gegenüber Lehrer*innen liegt darin, dass methodisch ganz anders gearbeitet wird. Wäh-

rend im klassischen Setting häufig nur Frontalunterricht angeboten wird, nimmt dieser in 

den Bildungsseminaren nur einen kleinen Teil ein. Empowerment und das Ausprobieren, 

selbst aktiv werden, stehen bei den Seminaren des Trägers im Vordergrund und bieten so 

einen anziehenden Kontrast für die Klient*innen. Auch der Wegfall gewohnter Hierar-

chieebenen und die Abwesenheit von Lehrpersonal ermöglicht es den Teilnehmer*innen 

sich ungehemmter zu äußern. Lehrer*innen nehme es zudem einen Teil ihres Druckes 

sich immer moralisch und ethisch vor den Schüler*innen zu bestimmten Themen zu äu-

ßern, wenn ihnen in solchen externen Bildungsformaten Fakten zu deren Fragen präsen-

tiert werden. Insgesamt nehmen Schulen die Angebote gerne und oft in Anspruch, da sie 

eine gute Ergänzung des Normalunterrichts bieten und da ansetzten, wo die schulische 

Bildung aufhört. 

Ein letzter Aspekt widmet sich der Betrachtung der Teilnehmenden an sich und den Ver-

änderungen, welche über die Jahre beobachtbar waren. Aus dem Interview hat sich erge-

ben, dass es weniger die Gymnasien sind, welche mit rechtsextremistischen Strömungen 

Probleme haben, sondern vielmehr die Ober- und Mittelschulen. Jugendliche in diesen 

Schulformen seien sehr viel rechtsgerichteter als dies an Schulen mit einem höheren Bil-

dungsniveau der Fall sei. Zum Teil kommt es an den niedrigeren Bildungsinstitutionen 

sogar vor, dass die Teilnehmer*innen selbst schon klassenübergreifend rechte Agitation 

betreiben. Dies sei vor allem im ländlich geprägten Teil Sachsens der Fall.  
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Diese Beobachtung habe sich in den letzten Jahren verfestigt und die Zahl rechtsgerich-

teter Jugendlicher in eben jenen Institutionen habe sich stark erhöht. Im Generellen seien 

diese Personen sehr heimatverbunden und stark familiär geprägt und verbleiben auch für 

ihre Ausbildung in lokalen Betrieben in Wohnortnähe. Besonders jene neigen dazu, sich 

rechten Gruppen anzuschließen, da sie kaum andere Einflüsse und Meinungen außerhalb 

ihres direkten Umfeldes erhalten. Lehrer*innen seien sich des Problems oft nicht gewahr 

oder sind überfordert und wissen nicht, wie sie dagegen vorgehen sollen. Jene Personen 

fallen auch durch ihre lautstarken, teils aggressiven Meinungsäußerungen in den Semina-

ren deutlich auf. Die Organisation vertritt gemäß des Beutelsbacher Konsens die Auffas-

sung, dass jede Meinung gehört wird und versucht nicht, das Meinungsbild dieser Ju-

gendlichen aktiv zu ändern. Jedoch werde in Gruppen mit rechtsgerichteten Jugendlichen 

verstärkt darauf geachtet, dass auch Personen mit einer entgegengesetzten Geisteshaltung 

zu Wort kommen. Sind rechtsorientierte Jugendliche bereits bekannt und stören den Ab-

lauf der Workshops wiederholt aktiv, besteht die Möglichkeit jene von den Bildungsver-

anstaltungen auszuschließen.  

Zusammenfassend bestätigt das Interview die in der vorangegangenen Literaturrecherche 

erhobenen Informationen. Die Bildungsseminare werden von den Schulen gerne ange-

nommen und bieten den Jugendlichen eine ansprechende Abwechslung zum Schulalltag. 

Dies liegt zum einen daran, dass die Seminare vom klassischen Frontalunterricht abwei-

chen und den Teilnehmenden interaktive Möglichkeiten bieten sich selbst einzubringen 

und die Workshops mit selbst gestalten zu können. Lehrer*innen werden durch diese Se-

minare entlastet, da den Schüler*innen auf ansprechende Weise komplexes politisches 

Wissen vermittelt wird, was die Lehrkräfte in der Form selbst nicht bieten können. Jedoch 

ist der Mangel an Wissen um die medialen wie rechtsextremistischen Gefährdungslagen 

von Jugendlichen bei den Lehrkräften ein großes Problem, da so besonders im niedrigeren 

Bildungsbereich nicht rechtzeitig präventiv gearbeitet werden kann. Dies zeigt sich ins-

besondere in der Sekundarstufe I, in welcher die Mitarbeiter*innen der Organisation deut-

lich mehr Jugendliche mit rechtsaffiner Haltung antreffen. Insgesamt ist auch die Ver-

stärkung rechter Ansichten bei jungen Menschen, insbesondere im ländlichen Raum in 

Sachsen, eine akute Gefährdungslage, welche bisher noch viel zu ungesehen geblieben 

ist. Schulen stehen in der Verantwortung, sich stärker mit Risiko- und Gefährdungslagen 

von Jugendlichen auseinanderzusetzen, um diese besser zu schützen. 
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6. Fazit 

Wie in der Einleitung angesprochen, stellt die Anwerbung von Jugendlichen durch 

Rechtsextreme mithilfe der Sozialen Medien eine immer größer werdende Herausforde-

rung dar. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung legt weiterhin dar, dass jene Prob-

lemstellung bisher noch viel zu wenig Beachtung durch die Soziale Arbeit findet.  

Eine eingehende Literaturrecherche bewies, dass die Nutzung digitaler Medien zu Agita-

tionszwecken und zum Verbreiten von Informationen sowie Nachrichten eine lange be-

währte Strategie in der rechtsextremen Szene hat. Das insbesondere Jugendliche, als eine 

vulnerable Gruppe, in besonderem Maße angesprochen werden, liegt an der besonders 

einfachen Erreichung und Beeinflussung jener. Aufgrund ihres jungen Alters und des 

mangelnden Wissens haben Jugendliche oft noch nicht die nötigen Kenntnisse, um rechte 

Inhalte als solche zu erkennen und sich vor der unterschwelligen Beeinflussung zu schüt-

zen. Rechtsextreme haben längst gelernt die Rechtslücken und die Funktionsweise der 

Sozialen Medien so für sich zu nutzen, dass sie sehr viel Reichweite generieren, aber 

rechtlich schwer zu fassen sind. Das Beispiel der Plattform Instagram hat noch einmal 

deutlich gemacht, welchen enormen Einfluss Rechtsextremist*innen auf Jugendliche aus-

üben können und wie schnell junge Menschen in rechts(extreme) Filterblasen geraten. 

Gezielte Marketingstrategien wie der geschickte Einsatz von prägnanten, einprägsamen 

Hashtags oder das Wirkprinzip des Algorithmus, welcher Nutzer*innen immer wieder 

ähnliche Inhalte vorschlägt, befördern erwiesenermaßen sogar noch den Radikalisie-

rungsprozess.  

Der zweite Teil der Arbeit hat die Methoden der politischen Bildungsarbeit sowie der 

Medienkompetenz als Präventions- und Interventionsmöglichkeit vorgestellt. Dies er-

folgte bezogen auf das Arbeitsfeld der politischen Jugendarbeit am Beispiel des Bil-

dungsortes Schule. Feststellen ist, dass es eine ganze Reihe an Methodenkonzepten gibt, 

welche präventiv durchgeführt werden können. Präventionsmaßnahmen kommt bei der 

Verhinderung rechter Agitation eine bedeutende Rolle zu, damit Jugendliche rechtsext-

reme Propaganda als solche erkennen lernen und gar nicht erst Teil des Netzwerkes wer-

den.  
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Eine Intervention ist am Bildungsort Schule direkt nicht möglich. Durch feste Gruppen 

sind Sozialarbeiter*innen innerhalb der kurzen Zeit darauf angewiesen alle Teilneh-

mer*innen zu erreichen und können nicht gezielt auf rechtsorientierte Jugendliche einge-

hen. Ziel von Intervention bei rechtsextrem Orientierten ist nicht, jene zum Umdenken zu 

bewegen, sondern es zu schaffen, dass sie ihre Einstellung infrage stellen. Bildungsarbeit 

kann für diese Gruppe von Jugendlichen nur irritieren und ihre Meinungen durch fakten-

basiertes Wissen in Frage stellen, diese jedoch nicht zum Umdenken bewegen. 

Die Kooperation von Bildungsträger und Schule wurde vor diesem Hintergrund exemp-

larisch durch ein Interview mit einem Mitarbeiter der Organisation „Arbeit und Le-

ben“ geführt. Die Ergebnisse aus der Auswertung des Interviews decken sich mit den 

Ergebnissen der vorangegangen Literaturrecherche. Die Mitarbeiter*innen der Organisa-

tion sehen einen hohen Handlungsbedarf in der politischen Jugendarbeit, welche insbe-

sondere an Schulen mit niederem Bildungsabschluss steigt. Zwar ist die politische Bil-

dungsarbeit Teil des Unterrichts an Schulen, jedoch mangelt es den Lehrkräften an fach-

spezifischem Wissen, aber auch an Zeit, um die Inhalte ansprechend und vertiefend zu 

vermitteln. Die Klient*innen nahmen die durchgeführten Seminare durchweg positiv an, 

da sie vom klassischen Frontalunterricht abweichen und interaktive Möglichkeiten des 

Austausches bieten. Jedoch ergab das Interview, dass in der Praxis die Vermittlung von 

Medienkompetenz defizitär ist und weniger Beachtung findet als notwendig, obwohl der 

16. Kinder- und Jugendbericht von einer engen Verzahnung politischer Bildung und Me-

dienbildung spricht.  

Ergebnisse dieser wissenschaftlichen Arbeit sind, dass Wirkweisen rechtsextremer Pro-

paganda gesamtgesellschaftlich gar nicht umfassend bekannt sind und als solche realisiert 

werden. Durch die Taktik, politische Botschaften hinter nicht-politischen, aber gefragten 

Themen, zu verstecken, werden rechte Inhalte gesellschaftsfähig gemacht und können so 

in den Mainstream gelangen. Ihr modernes Design und ihr aneckendes Auftreten verstär-

ken die anziehende Wirkung ihrer Profile noch. Durch ständige Tabubrüche und das Ver-

drehen von Fakten, erlangen rechtsextreme Gruppierungen viel Aufmerksamkeit, insbe-

sondere von Jugendlichen. Jugendliche sind für rechte Onlinepropaganda besonders an-

fällig, da sie konsumierte Inhalte nicht kritisch hinterfragen und einordnen können.  
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Die Vermittlung von Medienkompetenz, welche dies explizit verhindern könnte, ist in 

Deutschland noch nicht lange genug etabliert, als dass sie einen festen Bestandteil in der 

Erziehung und Bildung junger Menschen hat. Präventionsmaßnahmen werden zwar seit 

langem erfolgreich an Schulen durch politische Jugendbildungsträger durchgeführt. Je-

doch fokussieren sich diese mehr auf politische Bildung und weniger auf Medienkompe-

tenz. Zudem finden viele vorgestellte Methoden nach wie vor analog statt. Dies liegt zum 

einen an der nur langsam fortschreitenden Digitalisierung. Viele Schulen haben kein oder 

nur sehr langsames Internet, was die Arbeit an technischen Geräten unmöglich macht. 

Zum anderen fehlt es auch an Wissen über Methoden, welche Medienkompetenz mit po-

litischer Bildung verknüpfen. Zwar gibt es im Internet schon zahlreiche kostenlose Un-

terrichtsmaterialien zu diesem Thema, jedoch fehlt das Wissen um die Existenz dieser. 

Zudem wird an vielen traditionellen Methoden auch festgehalten, damit das Wissen für 

Jugendliche greifbar wird. Bildungsveranstaltungen zu diesen Themen, welche rein digi-

tal ablaufen, werden zwar von Jugendlichen gewünscht, sind für Professionelle aber der-

zeit nicht denkbar. 

Auch besitzen Lehrer*innen selbst kaum Wissen über die Notwenigkeit solcher Bildungs-

angebote und vernachlässigen den Themenbereich der politischen Bildung und der Ge-

fahren durch Medien aufgrund zu voller Lehrpläne stark. Zum Stand der Forschung ob-

liegt es der Willkür engagierter Lehrer*innen oder Schulsozialarbeiter*innen, ob und wie 

Bildungsseminare durchgeführt werden. Dabei legt die JIM-Studie dar, welchen großen 

Teil das Internet in der Lebenswelt junger Menschen einnimmt. Auch das Wissen, dass 

neben den zahlreichen Möglichkeiten auch Gefahren durch das Internet bestehen, ist nicht 

neu.   

Die der Arbeit zugrunde liegende Forschungsfrage „Wie nutzten Rechtsextreme das In-

ternet, um Jugendliche zu rekrutieren? Welche Chancen und Grenzen bieten die Metho-

den der politischen Bildungsarbeit sowie der Medienkompetenz?“ kann abschließend be-

antwortet werden. Rechtsextreme nutzen die Strategien von Werbeträgern, um über Pro-

file auf Sozialen Netzwerken Jugendliche zu rekrutieren. Hierbei kommen ihnen beson-

ders die defizitären rechtlichen Rahmenbedingungen gelegen, welche eine sichere Nut-

zung stark in den Zuständigkeitsbereich der Nutzer*innen legt. Die politische Bildung 

sowie die Medienkompetenz sind für die Soziale Arbeit gute Methoden, um Jugendliche 
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präventiv vor rechtsextremer Propaganda zu schützen, können aber nicht als Interventi-

onsmethode im gesetzten Rahmen fungieren. 

Damit verbunden ergibt sich auch die Frage, wie nachhaltig jene Seminare sind, wenn 

diese nur in Form von einem Projekttag oder einer Projektwoche durchgeführt werden 

und das Thema anschließend nicht wieder aufgegriffen wird. Das in dieser Zeit vermit-

telte Wissen muss stark komprimiert werden aber gleichzeitig ansprechend sein, was Pro-

fessionelle vor eine Herausforderung stellt. Zudem werden die durchgeführten Bildungs-

seminare nicht ausreichend evaluiert, sodass auch künftige Bedürfnisse oder offene Bil-

dungslücken der Jugendlichen ungesehen bleiben. 

Auch die Rolle außerschulischer Bildungsträger ist verbesserungswürdig. Jene sind auf 

das Engagement der Schulen angewiesen. Zwar kommt ihnen das finanziell zugute und 

hilft ihnen dabei ihren Bildungsauftrag großflächiger umzusetzen als bei außerschuli-

schen Angeboten, jedoch ergeben sich auch viele Herausforderungen für die Professio-

nellen. Zum einen sind sie an die Gegebenheiten vor Ort gebunden und haben nur einen 

geringen Handlungsspielraum, weshalb Methoden unter anderem nicht wie geplant um-

setzbar sind. Zum anderen müssen sie ihre Ressourcen selbst mitbringen und sind an die 

Regeln der Schule gebunden, was das freie Handeln von Professionellen einschränkt.  

Für die Zukunft sollten Schule und außerschulische Bildungsträger feste Kooperationen 

bilden, in welchem die Professionellen der Sozialen Arbeit ihre Seminare wiederkehrend 

durchführen können. Hierbei sollte die Schule den Bildungsträgern größere Handlungs-

spielräume einräumen, damit diese freier agieren können. Lehrer*innen müssen als Teil 

ihrer Ausbildung mit Wissen zur Vermittlung von Medienkompetenz und politischer Bil-

dung ausgestattet werden, da dies auch Teil ihres Bildungsauftrages ist. Ein positives Bei-

spiel bildet hier die Universität in Leipzig, da sie die Vermittlung von Medienkompetenz 

in ihren Seminarplan mit aufgenommen hat.  

 

 

 



45 

 

Literaturverzeichnis 

Literatur 

Baacke, D. (2013): Was ist Medienkompetenz? In: Lauffer, J.; Röllecke, R. (Hrsg.): Aktiv 

und kreativ medialen Risiken begegnen - Medienpädagogische Konzepte und Perspekti-

ven. Beiträge aus Forschung und Praxis. Prämierte Medienprojekte. München: Kopaed. 

S. 159 - 160.  

Benzing, Anne; Eckel, Annika; Klose, Bianca et al. (2006): Integrierte Handlungsstrate-

gien zur Rechtsextremismusprävention und -intervention bei Jugendlichen. Hintergrund-

wissen und Empfehlungen für Jugendarbeit, Kommunalpolitik und Verwaltung. Berlin: 

TerminDruck Berlin. S. 88-89.  

Bigl, Benjamin; Schubert, Markus (2021): Medienkompetenz in Sachsen. Auf dem Weg 

zur digitalen Gesellschaft. Meißen: Druckerei Thieme. S. 45.  

Biskamp, Floris (2017): Im Zwischenraum von Repression und Anerkennung. Über Be-

dingungen, Möglichkeiten und Grenzen politischer Bildungsarbeit gegen Rechtsextre-

mismus. In: Milbradt, Björn; Biskamp, Floris; Albrecht, Yvonne et al.: Ruck nach rechts? 

Rechtspopulismus, Rechtsextremismus und die Frage nach Gegenstrategien. Berlin: Ver-

lag Barbara Budrich. S. 162.  

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (2020): 16. Kin-

der- und Jugendbericht. Förderung demokratischer Bildung im Kindes- und Jugendalter. 

URL:  

https://www.bmfsfj.de/resource/blob/162232/27ac76c3f5ca10b0e914700ee54060b2/16-

kinder-und-jugendbericht-bundestagsdrucksache-data.pdf. Verfügbar am: 06.11.2021 

um 13:47 Uhr. S. 7-8, 10, 20.  

Bürgin, Julika (2021): Extremismusprävention als polizeiliche Ordnung. Zur Politik der 

Demokratiebildung. Weinheim. Beltz Juventa. S. 75 - 76.  

Büttner, Mareike; Voigt, Jana (2015): Methoden der Früherkennung und wirksamen Be-

kämpfung von Rechtextremismus in Brandenburg. Potsdam: IFK e.V.. S. 13. 



46 

 

Detjen, Joachim Prof. Dr.; Kuhn, Hans-Werner Prof. Dr.; Massing, Peter Prof. Dr. (2004): 

Anforderungen an Nationale Bildungsstandards für den Fachunterricht in der Politischen 

Bildung an Schulen. 2. Auflage 2004. Schwalbach: Wochenschau Verlag. S. 13,18.  

Ernst, Julian; Balen, Kristin van; Schmitt, Josephine B. et al. (2020): Ein Sprung ins kalte 

Wasser oder: Eine qualitative Pretest-Evaluation von Lernarrangements zur Förderung 

von Medienkritikfähigkeit. In: Schmitt, Josephine B.; Ernst, Julian; Rieger, Diana et al.: 

Propaganda und Prävention. Forschungsergebnisse, didaktische Ansätze, interdiszipli-

näre Perspektiven zur pädagogischen Arbeit zu extremistischer Internetpropaganda. 

Wiesbaden: Springer Verlag. S. 83 - 86.  

Europarat (2010): Europarats-Charta zur Politischen Bildung und Menschenrechtsbil-

dung. URL: https://rm.coe.int/16806b0526. S. 3. Verfügbar am: 28.10.2021 um 14:03 

Uhr. 

Fuchs, Christian (2021): Soziale Medien und Kritische Theorie. Eine Einführung. 2. Auf-

lage. München: UVK Verlag. S. 58.  

Gansewig, Antje; Walsh, Maria (2020): Biografiebasierte Maßnahmen in der schulischen 

Präventions- und Bildungsarbeit. Eine empirische Betrachtung des Einsatzes von Aus-

steigern aus extremistischen Szenen unter besonderer Berücksichtigung ehemaliger 

Rechtsextremer. Baden-Baden: Nomos Verlag. S. 47 - 52. 

Heinrich, Gudrun (2019): „Politische Bildung“ als Format der Prävention und die Bedeu-

tung des Beutelsbacher Konsens. In: Schedler, Jan; Achour, Sabine; Elverich, Gabi et al. 

(2019): Rechtsextremismus in Schule, Unterricht und Lehrkräftebildung. Wiesbaden: 

Springer VS. S. 132 - 134, 138.  

Hohnstein, Sally; Glaser, Michaela (2017): Wie tragen digitale Medien zu politisch-welt-

anschaulichem Extremismus im Jugendalter bei und was kann pädagogische Arbeit da-

gegen tun? Ein Überblick über Forschungsstand, präventive und intervenierende Praxis 

im Themenfeld. In: Hohnstein, Sally; Herding, Maruta (Hrsg.): Digitale Medien und po-

litisch- weltanschaulicher Extremismus im Jugendalter. Erkenntnisse aus Wissenschaft 

und Praxis. Halle: Deutsches Jugendinstitut e. V. S. 247, 265.  

 



47 

 

Höfel, Katharina; Schmidt, Jens (2018): Möglichkeiten zur Prävention und Intervention 

gegen rechte Orientierungen im Kontext von Bildung und Erziehung. In: Gomolla, 

Mechthild; Kollender, Ellen; Menk, Marlene (Hrsg.): Rassismus und Rechtsextremismus 

in Deutschland. Figurationen und Interventionen in Gesellschaft und staatlicher Instituti-

onen. Weinheim: Beltz Juventa Verlag. S. 207.  

Hufer, Klaus-Peter (2011): Bildung gegen Rechtsextremismus. In: Hentges, Gudrun; 

Lösch, Bettina (Hrsg.): Die Vermessung der sozialen Welt. Neoliberalismus-extreme 

Rechte- Migration im Fokus der Debatte. Wiesbaden: Springer Verlag. S. 182 - 183.  

Hurrelmann, Klaus Prof. Dr. rer. pol; Quenzel, Gudrun (2016): Lebensphase Jugend – 

Eine Einführung in die sozialwissenschaftliche Jugendforschung. 12. Auflage. Wein-

heim: Belz-Juventa Verlag. S. 15, 17, 43, 54.  

Frankenberger, Patrick; Ipsen, Flemming; Bollhöfner, Julian et al. (2018): 2017 Bericht. 

Rechtsextremismus im Netz. Worms: Heinrich Fischer – Rheinische Druckerei GmbH. 

S. 7.  

Ipsen, Flemming; Wörner-Schappert, Michael; Eisentraut, Steffen (2017): Rechtsextreme 

Medienstrategien. Inszenierung von Radikalität im Social Web und ihre Attraktivität für 

Jugendliche. In: Hohnstein, Sally; Herding, Maruta (Hrsg.): Digitale Medien und poli-

tisch-weltanschaulicher Extremismus im Jugendalter. Erkenntnisse aus Wissenschaft und 

Praxis. Halle: Deutsches Jugendinstitut e. V. S. 29 - 31.  

Ipsen, Flemming; Bollhöfner, Julian; Seitz, Christina et al. (2019): 2018 2019 Bericht. 

Rechtsextremismus im Netz. Worms: Heinrich Fischer – Rheinische Druckerei GmbH. 

S. 26. 

Killguss, Hans-Peter; Trube, Michael (2011): Rechtsextremismus als pädagogische Her-

ausforderung – Möglichkeiten einer Arbeit gegen Rechtsextremismus an Schulen. In: 

Niehoff, Mirko; Üstüm, Emine: Toleranzerziehung und Interkulturelle Pädagogik. Im-

menhausen: Prolog-Verlag. S. 9. 

Koc, Mehmet (2019): Jugendextremismus als Herausforderung der Sozialen Arbeit - Eine 

vergleichende Analyse vom jugendlichen Rechtsextremismus und Islamismus. Reihe So-

ziale Arbeit, Band 3. Baden- Baden: Tectum Verlag. S. 18 - 19.  



48 

 

Kratzsch, Jörg; Schill, Lorenz (2017): Rechter Hass und Propaganda im Netz. Ein Ansatz 

der Präventionsarbeit von fjp>media. In: Hohnstein, Sally; Herding, Maruta (Hrsg.) 

(2017): Digitale Medien und politischweltanschaulicher Extremismus im Jugendalter Er-

kenntnisse aus Wissenschaft und Praxis. Halle: Deutsches Jugendinstitut e. V. S. 112 -

113.  

Pfahl-Traughber, Armin Prof. Dr. phil (2019): Rechtsextremismus in Deutschland. Eine 

kritische Bestandsaufnahme. Wiesbaden: Springer VS. S. 24.  

Pingel, Andrea; Rieker, Peter (2002): Pädagogik mit rechtsextrem orientierten Jugendli-

chen. Ansätze und Erfahrungen in der Jugendarbeit. Leipzig: Deutsches Jugendinstitut. 

S. 54. 

Radvan, Heike (2018): Geschlechterreflektierende Prävention von Rechtsextremismus. 

Frage einer professionsethischen Haltung. In: Gomolla, Mechthild; Kollender, Ellen; 

Menk, Marlene (Hrsg.): Rassismus und Rechtsextremismus in Deutschland. Figurationen 

und Interventionen in Gesellschaft und staatlicher Institutionen. Weinheim: Beltz Juventa 

Verlag. S. 259.  

Reheis, Fritz Dr. phil. habil (2016): Politische Bildung – Eine kritische Einführung. 2. 

Auflage. Wiesbaden: Springer Verlag. S. 10.  

Rehfeld-Staudt, Anette Dr.; Amm, Joachim Dr. (2021): Geleitwort. In: Bigl, Benjamin; 

Schubert, Markus (2021): Medienkompetenz in Sachsen. Auf dem Weg zur digitalen Ge-

sellschaft. Meißen: Druckerei Thieme. S. 5.  

Reinemann Carsten Prof. Dr. phil; Nienierza, Angela, Fawzi, Nayla et al. (2019): Jugend 

– Medien – Extremismus. Wo Jugendliche mit Extremismus in Kontakt kommen und wie 

sie ihn erkennen. Wiesbaden: Springer VS. S. 20 - 21; 23.  

Reinhardt, Sibylle (2019): Jugendstudien und „rechte Jugendliche - was sagt das zu Poli-

tik-Unterricht?. In: Schedler, Jan; Achour, Sabine; Elverich, Gabi et al.: Rechtsextremis-

mus in Schule, Unterricht und Lehrkräftebildung. Wiesbaden: Springer Verlag. S. 162 -

164. 

Schaumberg, Heike; Prasse, Doreen (2019): Medien und Schule. Theorie- Forschung-

Praxis. Regensburg: UTB-Verlag. S. 106.  



49 

 

Schmitt, Josephine B.; Ernst, Julian; Frischlich, Lena et al. (2017): Rechtsextreme und 

islamistische Propaganda im Internet: Methoden, Wirkung und Präventionsmöglichkei-

ten. In: Altenhof, Ralf; Bunk, Sarah; Piepenschneider, Melanie (Hrsg.): Politischer Ext-

remismus im Vergleich – Beiträge zur politischen Bildung. Schriftenreihe politische Bil-

dung der Konrad-Adenauer-Stiftung Band 3. Berlin: LIT Verlag. S. 172 -174.   

Schmitt, Josephine B.; Ernst, Julian; Rieger, Diana et al. (2020): Die Förderung von Me-

dienkritikfähigkeit zur Prävention der Wirkung extremistischer Online-Propaganda. In 

Schmitt, Josephine B.; Ernst, Julian; Rieger, Diana et al.: Propaganda und Prävention. 

Forschungsergebnisse, didaktische Ansätze, interdisziplinäre Perspektiven zur pädagogi-

schen Arbeit zu extremistischer Internetpropaganda. Wiesbaden: Springer Verlag. S. 34 

- 38.  

Schreiber, Björn; Reese, Lidia de (2019): »Medien in die Schule«–OER zur digitalen 

Bildung für den Unterricht. In: Fleischer, Sandra; Hajok, Daniel (Hrsg.): Medienerzie-

hung in der digitalen Welt. Grundlagen und Konzepte für Familie, Kita, Schule und sozi-

ale Arbeit. Stuttgart: Kohlhammer Verlag. S. 160. 

Schulz, Marc (2018): Lebensphasen Kindheit, Jugend, Alter. In: Graßhoff, Günther; Ren-

ker, Anna; Schröer, Wolfgang (2018): Soziale Arbeit – Eine elementare Einführung. 

Wiesbaden: Springer VS. S. 9 - 10. 

Selg, Olaf (2019): Fazit. In: Fleischer, Sandra; Hajok, Daniel (Hrsg.): Medienerziehung 

in der digitalen Welt. Grundlagen und Konzepte für Familie, Kita, Schule und soziale 

Arbeit. Stuttgart: Kohlhammer Verlag. S. 191. 

Spangenberg, Rainer; Trebbin, Raa (2009): Argumentieren gegen rechts. Überlegungen 

zum Verhalten gegenüber rechten Schüler/Innen- Äußerungen. In: RAA Brandenburg: 

Schule in der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus. Berlin: Spree Druck Berlin 

GmbH. S. 56.  

Virchow, Fabian (2016): ›Rechtsextremismus‹: Begriffe – Forschungsfelder – Kontro-

versen. In: Virchow, Fabian; Langebach, Martin; Häusler, Alexander (Hrsg.): Handbuch 

Rechtsextremismus. Wiesbaden: Springer Verlag. S. 16 - 19.  

 

 



50 

 

Quellen 

Achour, Sabine; Wagner, Susanne (2019): Wer hat, dem wird gegeben: Politische Bil-

dung an Schulen. Bestandsaufnahme, Rückschlüsse und Handlungsempfehlungen. URL: 

https://www.fes.de/themenportal-bildungspolitik/artikelseite-bildungspolitik/wer-hat-

dem-wird-gegeben-politische-bildung-an-schulen. Verfügbar am: 15.09.2021 um 14:02 

Uhr.  

Andree, Christina (2018): Politische Bildung im Programm. Eine Orientierungshilfe. 

Köln: LVR-Druckerei. S. 6.  

Arbeit und Leben (2021): Über uns. URL: https://www.arbeitundleben.eu/ueber-uns/. 

Verfügbar am: 24.10.2021 um 14:04 Uhr. 

ARD/ZDF-Forschungskommission (2020): Nutzung von Social Media/WhatsApp 2020. 

URL: https://www.ard-zdf-onlinestudie.de/social-mediawhatsapp/. Verfügbar am: 

3108.2021 um 16:33 Uhr.  

Bandemer, Ida (2020): Hass und Hetze im Netz: Die perfiden Strategien der rechtsextre-

men auf Social Media. URL: https://blog.fsf.de/medienpadagogik/hass-und-hetze-im-

netz-die-perfiden-strategien-der-rechtsextremen-auf-social-media/2020/09. Verfügbar 

am: 20.10.2021 um 14:41 Uhr.  

Bayerisches Landesamt für Verfassungsschutz (2021) Nr.2: Medien. URL: 

https://www.verfassungsschutz.bayern.de/rechtsextremismus/definition/erscheinungs-

formen/medien/index.html. Verfügbar am: 25.07.2021 um 08:30 Uhr.  

Becker, Helle Dr. (2017): Gemeinsam stärker?! Befunde und Fragen. In: Becker, Helle 

(Hrsg.): Gemeinsam stärker!? Kooperationen zwischen außerschulischer politischer Bil-

dung und Schule. Jahresthema 2017 der Transferstelle politische Bildung. Essen: Trans-

ferstelle politische Bildung. S. 7; 10; 13 - 14; 17 - 18.  

Bernstiel, Christoph (2021): Rechtsextremismus im Internet. URL: 

https://www.kas.de/de/web/rechtsextremismus/rechtsextremismus-im-internet. Verfüg-

bar am: 22.07.2021 um 14:19 Uhr.  

 



51 

 

Bock, Sebastian; Dittrich, Konstantin; Kranz, Johanna et al. (2020): TEAM UP! Außer-

schulische politische Jugendbildung in Kooperation mit Schule. Wuppertal: Gemeinsame 

Initiative der Träger Politischer Jugendbildung (GEMINI) im Bundesausschuss Politi-

sche Bildung (bap) e.V. S. 25.  

Bundesamt für Verfassungsschutz (2021) Nr. 1: Begriff und Erscheinungsformen. URL: 

https://www.verfassungsschutz.de/DE/themen/rechtsextremismus/begriff-und-erschei-

nungsformen/begriff-und-erscheinungsformen_artikel.html. Verfügbar am: 20.07.2021 

um 11:58 Uhr.  

Bundesamt für Verfassungsschutz (2018) Nr. 2: Rechtsextremismus: Symbole, Zeichen 

und verbotene Organisationen. URL: https://www.verfassungss-

chutz.de/SharedDocs/publikationen/DE/2018/rechtsextremismus-symbole-zeichen-und-

verbotene-organisationen.pdf?__blob=publicationFile&v=8. S.9; S.15. Verfügbar am: 

25.07.2021 um 11:23 Uhr.  

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2021): Medienkompetenz 

stärken. URL: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/kinder-und-jugend/medienkompe-

tenz/medienkompetenz-staerken-75350. Verfügbar am: 25.09.2021 um 12:12 Uhr.  

Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik e. V. (2019): Demokratiepädagogik & 

Bildung gegen Rechtsextremismus. URL: https://www.degede.de/wp-content/uplo-

ads/2019/11/degede-demopaxxd-rechts-21x21-8s-rz-web.pdf. Verfügbar am: 15.09.2021 

um 14:46 Uhr. 

Deutscher Bundesjugendring (2021): Ergebnisse / Bundestagswahl 2021. URL: 

https://wahlen.u18.org/wahlergebnisse/bundestagswahl-2021. Verfügbar am: 21.10.2021 

um 10:45 Uhr. 

Echtermann, Alice; Steinberg, Arne; Diaz, Celine et al. (2020) Nr. 1: Unsere datengetrie-

bene Recherche. URL: https://correctiv.org/top-stories/2020/10/06/kein-filter-fuer-

rechts-instagram-rechtsextremismus-daten-so-sind-wir-vorgegangen/#daten-daten-

daten-so-sind-wir-vorgegangen. Verfügbar am: 31.08.2021 um 16:00 Uhr.  

 

 



52 

 

Echtermann, Alice, Steinberg, Arne; Diaz, Celine et al. (2020) Nr. 2: Kein Filter für 

Rechts - Wie die rechte Szene Instagram benutzt, um junge Menschen zu rekrutieren. 

URL: https://correctiv.org/top-stories/2020/10/06/kein-filter-fuer-rechts-instagram-

rechtsextremismus-frauen-der-rechten-szene/. Verfügbar am: 31.08.2021 um 16:02 Uhr.  

Eumann, Marc Jan Dr.  (2021): Jugendschutz im Internet. URL: https://www.klick-

safe.de/themen/rechtsfragen-im-netz/irights/wie-erkenne-ich-rechtswidrige-angebote-

im-internet/teil-3-jugendschutz-im-internet/. Verfügbar am: 28.07.2021 um 15:31 Uhr. 

Feierabend, Sabine; Rathgeb, Thomas; Kheredmand, Hediye et al. (2020): JIM-Studie 

2020. Jugend, Information, Medien. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- 19- Jäh-

riger. Stuttgart: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs). S. 3, 33, 36, 

63. 

Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen (2021): Jugendmedienschutz. URL: 

https://fsf.de/lexikon/jugendmedienschutz/. Verfügbar am: 28.07. 2021 um 11:36 Uhr. 

Hammerbacher, Michael (2020): Intervention und Prävention gegen Rechtsextremismus 

an Schulen. URL: https://www.vielfalt-mediathek.de/wp-content/uploads/2020/12/ham-

merbacher_interv_und_prvent_gegen_rex_an_schulen.pdf. S. 10. Verfügbar am: 

02.11.2021 um 17:18 Uhr. 

Jugendschutz Forum (2018): Wölfe im Schafpelz. Wie Medienkompetenz gegen Rechts-

extremismus hilft. 13. Jahrgang 4/18. URL: https://docplayer.org/190201517-Wie-medi-

enkompetenz-gegen-rechtsextremismus-hilft-fasching-karneval-wie-leben-kinder-in-

deutschland-was-ist-das-halt-programm.html. S. 12-13. Letzter Zugriff: 15.09.2021 um 

16.46. 

O. V.  (2017): Moderner Lifestyle und Szene-Rekrutierung bei Instagram - Rechtsext-

reme ködern Jugendliche mit Memes und Erlebnisangeboten. URL: https://www.hass-

im-netz.info/fileadmin/public/main_domain/Dokumente/Rechtsextremismus/Themen-

papier_Moderner_Lifestyle_und_Szene-Rekrutierung_bei_Instagram.pdf. Verfügbar 

am: 31.08.201 um 17:45 Uhr. S. 1 - 2.  

Oxford University Press (2021): Definition of meme.URL: https://www.lexico.com/def-

inition/meme. Verfügbar am: 01.11.2021 um 09:21 Uhr. 



53 

 

Meier-Schuegraf, Stefan (2005): Rechtsextreme Bannerwerbung im Web. Eine medien-

spezifische Untersuchung neuer Propagandaformen von rechtsextremen Gruppierungen 

im Internet. URL: https://mediarep.org/bitstream/handle/doc/17603/IMAGE_2-Haupt-

heft_42-57_Meier-Schuegraf_Rechtsextreme_Bannerwerbung_im_Web_.pdf?se-

quence=2&isAllowed=y. Verfügbar am: 07.09.2021 um 10:51 Uhr.  

Meleagrou-Hitchens, Alexander; Kaderbhai, Nick (2017): RESEARCH PERSPEC-

TIVES ON ONLINE RADICALISATION -A LITERATURE REVIEW, 2006 – 2016. 

URL: https://icsr.info/wp-content/uploads/2017/05/ICSR-Paper_Research-Perspectives-

on-Online-Radicalisation-A-Literature-Review-2006-2016.pdf. Verfügbar am: 

23.07.2021 um 09:03 Uhr. 

Narr, Kristin; Friedrich, Christian (2021): Medienkompetenz und Digital Literacy. URL: 

https://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/politische-bildung-in-einer-digitalen-

welt/324982/medienkompetenz-und-digital-literacy. Letzter Zugriff: 28.07.2021 um 

15:50 Uhr. 

Nandlinger, Gabriele (2008): Wann spricht man von Rechtsextremismus, Rechtsradika-

lismus oder Neonazismus...? URL: https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsex-

tremismus/41312/was-ist-rechtsextrem. Verfügbar am: 25.07.2021 um 08:06. 

Rack, Stefan; Kimmel, Birgit; Yavuz, Christiane et al. (2019): Rechtsextremismus hat 

viele Gesichter - Wie man Rechtsextreme im Netz erkennt – und was man gegen Hass 

tun kann - Materialien für den Unterricht. Ludwigshafen: Klicksafe. S. 8, S. 38. 

Schumacher, Nils; Schwerthelm, Moritz; Zimmermann, Gillian (2020):  Politische Inter-

ventionen im Arbeitsfeld der OKJA? Was soll das eigentlich sein? Einige Überlegungen 

aus einem laufenden Forschungsprojekt. In: Forum für Kinder- und Jugendarbeit: 

Rechts(d)ruck in Sozialer Arbeit. 36. Jahrgang, 2. Quartal, Juni 2020. Hamburg: Verband 

Kinder- und Jugendarbeit. S. 26. 

Sigl, Johanna (2020): Die Neue Rechte als Gegenstand digitaler pädagogischer Interven-

tionen. Befunde einer ersten Praxisevaluation. In: Forum für Kinder- und Jugendarbeit 

(2020): Rechts(d)ruck in Sozialer Arbeit. Hamburg: Verband Kinder- und Jugendarbeit. 

S. 56. 



54 

 

Statistisches Bundesamt (2021): Bundestagswahl 2021. URL: https://www.bundeswahl-

leiter.de/bundestagswahlen/2021/ergebnisse/bund-99/land-14.html. Verfügbar am: 

21.10.2021 um 10:40 Uhr.  

Stiftung Digitale Chancen (2021): Kinderschutz und Kinderrechte in der digitalen Welt. 

URL: https://kinderrechte.digital/einstieg/index.cfm. Verfügbar am: 15.09.2021 um 

17:00 Uhr. 

Turek, Elisabeth (2017): METHODEN DER POLITISCHEN BILDUNG. URL: 

file:///C:/Users/alyse/Documents/6.%20Semester/Bachelorarbeit/pa_2_17_Metho-

den_web.pdf. Verfügbar am: 08.10.2021 um 14:40 Uhr. S. 4 - 5, 10, 12 - 13. 



I 

 

Anlagen 

Transkript des Interviews  

Das Interview des vorliegenden Transkripts wurde am 30.09.2021 um 10:22-11:19 Uhr 

in der Fachstelle des Trägers „Arbeit und Leben“ in Chemnitz mit einem Mitarbeiter eben 

jener Organisation geführt. Im Vorfeld wurde hierfür ein Leitfaden nach Helfferich er-

stellt. Dieser Leitfaden ebenso wie die unterschriebenen Einverständniserklärungen zur 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten und der Tonaufnahme, sowie die Tonauf-

nahme selbst, sind nicht in die vorliegende Arbeit inkludiert, liegen aber bei der Autorin 

dieser Arbeit als Nachweis auf Anfrage vor.  

 

I = Interviewerin    B= Befragter 

I.: Okay. Genau. Dann wären wir bei dem ersten Punkt ähm einfach mal paar Angaben 1 

zu Ihnen –                Minute 00:00 - 00:08 2 

B.: Hm.                 Minute 00:08 - 00:08 3 

I.: …die ich jetzt sammeln möchte.          Minute 00:08 - 00:09 4 

B.: Hm.                 Minute 00:09 - 00:09 5 

I.: Und da würde ich halt gerne wissen ähm wie lange Sie schon hier arbeiten, welche 6 

Position Sie haben. Können Sie vielleicht auch beschreiben was so Ihre alltäglichen Auf-7 

gaben hier sind?               Minute 00:09 - 00:21 8 

B.: Okay, gut. A l s o ich bin der Herr X, bin hier Regionalmanager am Standort, zugleich 9 

noch ähm (?) ich sag mal nach Arbeitsvertrag Fachbereich Grundbildung. Das ist an ein 10 

unmittelbares Projekt gebunden, weil Mitarbeiter im äh unseren Verein, im Projektge-11 

schäft keine reinen Funktionsstellen haben, sondern eher nur projektbezogen eingestellt 12 

werden. Ich bin bei Arbeit und Leben Sachsen, wenn man es gang streng nimmt, seit zehn 13 

Jahren. Hab 2011, während meines eigenen Studiums, hier angefangen im Bereich der 14 

politischen Jugendbildung zu arbeiten als Jugendreferent. Ähm. Hab äh in dem Zuge Se-15 

minare und Projekttage für die Schulen mit konzipiert, mit ähm ja  im Prinzip im Team 16 

mit erarbeitet und die dann auch in meiner mehrjährigen Tätigkeit, also insgesamt hab ich 17 

das fünf Jahre gemacht, ähm selber auch mit durchgeführt. Vor Ort in Schulen in Chem-18 

nitz, aber auch in der Region drum herum, in Mittelsachsen, in Zwickau, im Erzgebirge, 19 

im Prinzip von, keine Ahnung, (2 Sek.) Mittweida, Burgstädt, Chemnitz, bis nach Anna-20 

berg, Zwickau, Plauen, Freiberg, so circa in dem Bereich. U n d bin seit 2015 Mitarbeiter 21 

hier am Standort ähm, hab in dem Jahr mein Studium beendet u n d ähm, ich hab Politik-22 

wissenschaften studiert  u n d  (2 Sek.) hab dann damals äh beim Übergang von Studium 23 

zu Beruf, also stand kurzzeitig für mich im Raum mich auch äh weiterhin promoviere an 24 

der Uni. Hab zu der Zeit auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet an der Uni  u 25 

n d ähm hab dann gesehen, da ich Arbeit und Leben schon kannte aus meiner beruflichen 26 

äh als Bildungsreferent, dass die hier ein Mitarbeiterstelle für ein Projekt gesucht haben, 27 

wo es darum ging ähm politische Seminare, also Seminare auch der politischen Bildung, 28 



II 

 

(tiefes Einatmen) mit Unternehmen zu führen, die äh die Idee und den Fokus haben sich 29 

für Migranten zu öffnen.             Minute  00:22-02:32 30 

I.: Hm.                 Minute 02:32 -02:33 31 

B.: Weil das im Prinzip in einigen Bundesländern im Westen Deutschlands seit vielen 32 

Jahren unisono bekannt und gelebt wird. Das ist halt in Sachsen ein großes Problem ähm 33 

und es gibt einfach ganz viele Unternehmen aus dem Bereich der, der kleinen, mittelstän-34 

dige Unternehmen, die bis zum Zeitpunkt 2`15, ´16 gar keine Erfahrung mit migranti-35 

schen Beschäftigten hatten und ähm wir wollten in der Zeit, als doch `ne große Anzahl 36 

an Migranten hierherkam, äh - . Zum einen braucht es natürlich Unternehmen die sich 37 

direkt mit den Migranten gekümmert haben, die unterstützt.    Minute 02:33-03:05 38 

I.: Hm.                 Minute 03:05 – 03:06 39 

B.: Wir wollten auch keinen Gegenpol, aber ein erweitertes Verständnis äh Angebot 40 

schaffen, dass sich nicht nur jemand mit Migranten kümmert, sondern auch um Unter-41 

nehmen, die hier vor Ort äh (2 Sek.) ich sag mal potenziell die Migranten auch beschäf-42 

tigen soll.                 Minute 03:06 - 03:19 43 

I.: Okay.                 Minute 03:19 – 03:30 44 

B.: Joa, da bin ich rein gekommen u n d ja, bin jetzt mittlerweile seit (4 Sek.) sechs Jahren, 45 

fast sechs Jahren, hier tätig. Ja, und aktuell äh ähm (?) zu `nem Thema mit dem Projekt 46 

seit 2017 im Bereich der Grundbildung, wo es darum geht, dass sich Beschäftigte als 47 

Teilnehmer schulen ähm äh die in verschiedensten Unternehmen angestellt sind und die 48 

´n Schulungsbedarf im Bereich ähm von Basiskompetenzen haben, wo es um Lesen und 49 

Schreiben, Rechnen, Kommunikation, digitale Kommunikation geht, genau. Weils doch 50 

viel mehr Beschäftigte im Arbeitsleben gibt, die zwar (2 Sek.) `ne Schul- und Berufsab-51 

schluss haben und auch viele Jahre...          Minute 03:20 - 04:00 52 

I.: Ja.                   Minute 04:00 - 04:01 53 

B.: …lang arbeiten, aber trotzdem große bis kleine, aber eher größere, Probleme im Be-54 

reich Lesen, Schreiben, Rechnen haben. Genau. Und damit die auch äh im Laufe ihres 55 

Berufslebens weiterhin ähm (2 Sek.) `ne Option haben äh, versuch ich die wieder fit zu 56 

machen mehr oder weniger. Und damit Sie mich verstehen und ich nich die Krise mit 57 

diesem Ding krieg [B. nimmt seine Gesichtsmaske ab], setz ich die jetzt ab und `nehm 58 

sicherheitshalber für uns beide mal noch Abstand, aber das macht sich einfach besser.          59 

                   Minute 04:01 - 04:31 60 

I.: Alles gut.                 Minute 04:31 - 04:33 61 

B.: Wir können ja dann mal noch bisschen das Fenster öffnen.          Minute 04:34 - 04:34 62 

I.: Ja, also ich – Für mich ist das okay so.         Minute 04:34 - 04:36 63 

B.: ja, für mich auch und ich merk nur dass es – Würde mich die nächste Stunde massiv 64 

(Lachen) nerven.               Minute 04:37 - 04:41 65 



III 

 

I.: Kann ich verstehen.             Minute 04:42 - 04:43 66 

B.: Äh und äh Sie verstehen mich glaub ich –       Minute 04:43 - 04:44 67 

I.: Ja.                  Minute 04:45 – 04:46 68 

B.: …auch besser. Genau, ich könnt noch viel weiter da ausholen, aber ich glaube es 69 

reicht erstmal, oder?              Minute 04:46 - 04:50 70 

I.: Es reicht erstmal, ja. Dankeschön.         Minute 04:51 - 04:52 71 

B.: Okay.                 Minute 04:52 - 04:53 72 

I.: …dazu. Dann würde ich jetzt mal in das Thema einsteigen.   Minute 04:53 - 04:56 73 

B.: Mhm.                 Minute 04:56 - 04:57 74 

I.:  …und Fragen zu Ihrer, also zu der Organisation an sich, stellen. Und meine erste 75 

Frage wäre da, warum sich Ihre Organisation auf politische Bildungsarbeit spezialisiert 76 

hat.                  Minute 04:57 - 05:05 77 

B.: Mhm. Also im Prinzip warum ähm (?) äh da müsste ich eigentlich sagen, wir haben 78 

uns nicht darauf spezialisiert, sondern Arbeit und Leben is` ein äh gemeinnütziger Verein, 79 

der in Trägerschaft genau zur Hälfte aus Mitgliedern der Volkshochschulen besteht und 80 

`ner anderen Hälfte aus Mitgliedern ähm des Deutschen Gewerkschaftsbundes und seiner 81 

Einzelgewerkschaften. Also Verdi, IG Metall...       Minute 05:05 - 05:27 82 

I.: Ja.                  Minute 05:27 – 05:27 83 

B.: … et cetera. U n d ähm Arbeit und Leben Sachsen oder äh Arbeit und Leben äh, diese 84 

Vereinsstruktur, ähm, diese Organisation, existiert in Sachsen seit `91, in westdeutschen 85 

Bundesländern aber schon seit den 70er Jahren. Und äh deswegen sag` ich, es ist keine 86 

Spezialisierung, weil die politische soziale Bildung, berufliche Bildung, das is` eigentlich 87 

unser Grundauftrag. Das is´ unser Vereinszweck, das steht an allerster Stelle unserer Sat-88 

zung, unserer Präambel, also im Prinzip der Sinn des Vereins ist    Minute 05:27 - 06:00 89 

I.: Ja.                  Minute 06:00 - 06:01 90 

B.: … im Bereich der politischen Bildung, der politischen Jugendbildung, der sozialen 91 

Bildung tätig sein. Und alles was wir machen, leitet sich daraus im Prinzip ab.  92 

                   Minute 06:01- 06:09 93 

I.: Okay.                 Minute 06:09 - 06:10 94 

B.: Ja. U n d klar, äh gibt’s da die unterschiedlichsten Zielgruppen. Da gibt’s ganz junge 95 

Menschen, da gibt´s Menschen im Berufsleben, da gibt´s Menschen, die äh die mal raus 96 

gekommen sind aus dem Arbeitsleben und -        Minute 06:10 - 06:22 97 

I: Hm.                  Minute 06:22 - 06:23 98 

B.: …wieder einsteigen wollen. Da gibt´s aber auch Senioren, die das Berufsleben schon 99 

hinter sich haben und trotzdem noch im Bereich der politischen Bildung, sozialen Bildung 100 



IV 

 

aktiv sein wollen. Ähm, sei es zur eigenen Weiterqualifizierung oder um andere Genera-101 

tionen zu unterstützen. Also wir arbeiten im Prinzip (2 Sek.) ich sag mal mit der Ziel-102 

gruppe, in der Jugendbildung geht’s bei der Klasse fünf los-   Minute 06:23 - 06:44 103 

I.: Hm.                 Minute 06:44 - 06:45 104 

B.: …wo Demokratiekompetenzen in der Schule und im Bereich der politischen Bildung 105 

wenn´s zum Beispiel um Gedenkstätten- oder Bildungsfahrten geht, äh aber auch in offe-106 

nen Veranstaltungen im Abendseminar. Da sind wir jenseits der 60 und 70. Also-  107 

                   Minute 06:45 - 07:02 108 

I.: Sehr breit gefächert.             Minute 07:02 - 07:02 109 

B.: Genau. Sowohl von der Zielgruppe als auch von der (2 Sek.) vom thematischen Zu-110 

schnitt her. Und ja, alles was wir machen (2 Sek.) hat mehr oder weniger auch ̀ nen Bezug 111 

zu politischer Bildung. Manchmal ist er direkt.       Minute 07:02 - 07:16 112 

I.: Hm.                 Minute 07:16 - 07:17 113 

B.: …offensichtlich, weil das Thema direkt politische Bildung is´ und manchmal, wie in 114 

meinem Bereich, im Bereich der Grundbildung, steht`s jetzt nicht an oberster Stelle, a b 115 

e r äh eh es gibt ja auch ´ne Form von politischer Bildung in ´nem Arbeitsumfeld.  116 

                   Minute 07:17 - 07:27 117 

I.: Genau.                 Minute 07:27 - 07-27 118 

B.: Oder es gibt auch äh einen Bereich politische Grundbildung. Und das ist sowas, da 119 

wird eher dort umsetzten.            Minute 07:27 - 07:33 120 

I.: Okay, in Ordnung.             Minute 07:34 - 07:35 121 

B.: Genau.                Minute 07:35 - 07:36 122 

I.: Dann meine nächste Frage wäre warum noch viele Angebote, die Sie anbieten auf 123 

analoger Basis sind-              Minute 07:36 - 07:44 124 

B.: Mhm.                 Minute 07:44 - 07:45 125 

I.: …während digitale Medien jetzt auch schon ´ne große Rolle, gerade bei der jungen 126 

Generation-                Minute 07:45 - 07:48 127 

B.: Mhm.                 Minute 07:48 - 07:48 128 

I.: …immer beliebter werden.           Minute 07:48 - 07:50 129 

B.: Genau. Also es hat quasi zwei Hintergründe. Das eine is`, Sie haben es eigentlich 130 

schon angesprochen, wir und ich hab`s grade schon ausgeführt, wir arbeiten mit einer 131 

sehr großen Bandbreite an an Zielgruppen -       Minute 07:51 - 08:01 132 

I.: Ja                  Minute 08:02 - 08:02 133 
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B.: …und ner großen Bandbreite an Teilnehmern. Es gibt eine ´ne Zielgruppe im Teil-134 

nehmerkreis, der ist, was die digitalen Formate und blended learning Systeme angeht, 135 

oder `ne-                 Minute 08:02 - 08:10 136 

I.: Mhm.                 Minute 08:10 - 08:11 137 

B.: …Lernmanagement-Software, sind die einfach sehr affin, sind die sehr offen. Die 138 

kennen das zum Teil aus ihrem eigenen beruflichen oder schulischen Umfeld. Da is´ die 139 

Hemmschwelle gering. Realistisch bei `ner Zielgruppe (h) (3 Sek.) bis zu meinem Alter 140 

Anfang, Mitte 30, gehört Computer, Smartphone, Tablet einfach dazu.  141 

                    Minute 08:11 - 08:28 142 

I.: Genau                 Minute 08:28 - 08:28 143 

B.: Ähm, bewegen wir uns aber in ´ner Zielgruppe jenseits der 50er oder 60er (2 Sek.), 144 

da is´ das wahrlich nicht so gegeben. Da is´ auch die äh, diese Hemmschwelle, oder diese 145 

das dieser Umgang mit Formaten, mit diesen Instrumenten schwieriger. Ähm (3 Sek.) äh 146 

und da sind auch manche Themen lassen sich da auch schwer vermitteln, weil einfach 147 

Vorbehalte bei den Teilnehmern vorliegen.        Minute 08:28 - 08:50 148 

I.: Mhm, okay.               Minute 08:51 - 08:51 149 

B.: Also das is‘ für mich ein Punkt, dass das einfach der Teilnehmerkreis, der groß ist, 150 

und man wirklich zielgruppengerecht arbeiten muss. Es gibt Zielgruppen, mit denen kann 151 

man digital sehr gut arbeiten. Ähm. Es gibt aber auch Zielgruppen, da funktioniert das 152 

schwieriger und ich hab´s grade eben stark am Alter festgemacht. Aber es is´-  153 

                  Minute 08:51 - 09:10 154 

I.: Hm.                 Minute 09:11 - 09:12 155 

B.: …auch das was in die Zielgruppen mit rein geht auch einfach der Themenschwer-156 

punkt und äh ich sag mal das Bildungsniveau, was damit einhergeht. Minute 09:12 - 09:20 157 

I.: Ja.                  Minute 09:21 - 09:22 158 

B.: Wenn man mit einem Teilnehmerkreis redet, wo man in der mittleren oder sogar der 159 

gehobenen, des höchsten Bildungsniveaus arbeitet, gerade in den gehobenen Bereich is´ 160 

´ne digitale Umsetzung häufig gut machbar und wird auch gut angenommen.  161 

                  Minute 09:22 - 09:34 162 

I.: Ja.                  Minute 09:34 - 09:35 163 

B.: In ´nem eher niedrigen Bildungsniveau, wie ich das auch in der Grundbildung häufig 164 

hab´, da ist das wirklich sehr schwierig, w e i l ähm äh (h) da ist der Umgang äh sich 165 

Lernen anzueignen  äh Lernmotivation aufzubauen, wieder zu verstehen so weit wie es 166 

sich um Beschäftigte handelt, welche 20 Jahre lang keinerlei Bildung genossen haben  167 

                  Minute 09:35 - 09:57 168 

I.: Ja.                  Minute 09:57 - 09:58 169 
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B.: …, wenn man da wieder in `nen Bildungskonzept reingeht und man sagt man macht 170 

das gleich digital, dann hat man so viele Hürden auf einmal-   Minute 09:58 - 10:04 171 

I.: Hm.                 Minute 10:05 - 10:05 172 

B.: …, weil im Prinzip muss du die Leute erstmal wieder dazu bringen, machen ´se sich 173 

mal dazu Gedanken wie lernen Sie überhaupt       Minute 10:05 - 10:11 174 

I.: Na klar.                Minute 10:11 - 10:12 175 

B.: …ihre Lernstrategien, was Ihnen in der Vergangenheit geholfen. Und wenn man äh 176 

viele brauchen im Prinzip, so wie wird das heute haben, eins zu eins Bezug. Die brauchen 177 

ein Gegenüber, mit dem sie-            Minute 10:12 - 10:23 178 

I.: Mhm.                 Minute 10:24 - 10:24 179 

B.: interagieren können. Ähm (2 Sek.) Ja. Und das is´ grade (.) nich` , ich möchte jetzt 180 

nicht verallgemeinern, das das is´ im niedrigeren Bildungsniveau gar nicht möglich is´, 181 

aber man muss es  n o c h  äh noch stärker vorbereiten, noch kleinteiliger vorbereiten und 182 

ähm im Prinzip muss man sich ganz genau überlegen welche Methoden kann man digital 183 

machen und welche gehen wirklich bloß ähm analog. U n d äh für uns als Gesamteinrich-184 

tung über alle Bereiche gesehen is´ es für mich sowieso, aber das ist für uns seit, schon 185 

einige Jahre bekannt, aber seit Beginn der Coronapandemie noch viel mehr- Ähm. Bei 186 

uns wird es noch lange Zeit Hybridverfahren geben. Wir werden bestimmte Bereiche ha-187 

ben, Themen haben, die ausschließlich in Präsens und analog durchgeführt werden kön-188 

nen, weil ansonsten die Wissensvermittlung  äh schwer möglich is´ und es gibt Bereiche 189 

(2 Sek.), zum Beispiel (2 Sek.) äh Aufklärung im Bereich mit äh migrantisierten Beschäf-190 

tigten zum Beispiel um die Aufklärung von Sozial- und Arbeitsrecht geht, was wir auch 191 

machen, das kann man durchaus auch digital anbieten. Und da is´ die Zielgruppe auch 192 

sehr affin dafür, die erreicht man zum Beispiel auch über Social-Media-Kanäle wie Fa-193 

cebook zum Beispiel, erreicht man die sehr gut. Da kann man auch Videokonferenzen 194 

über so ein Format machen. Zum Beispiel. Um mal wieder ganz klassisch in den Bereich 195 

der Jugendbildung, der politischen Jugendbildung rein zu gehen, wenn man äh das Thema 196 

Antirassismus und Antisemitismus mit Jü.. mit Schülern diskutieren-  197 

                  Minute 10:24 -11:56 198 

I.: Ja.                  Minute 11:57 - 11:57 199 

B.:  ...und mit den Schülern erlebbar machen möchte. Habt ihr das selbst schon mal in 200 

eurem Umfeld mitbekommen? Was stellt ihr euch selbst darunter vor? Wie würdet ihr 201 

euch positionieren oder damit umgehen, wenn ihr seht, dass jemand antisemitisch oder 202 

antirassistisch äh rassistisch (2 Sek.) äh bedrängt oder oder in ´ne Situation kommt. Das 203 

muss man vor Ort machen. Das muss man in Präsenz machen. Das muss man den Men-204 

schen in ´nem geschützten Raum, in ´nem geschützten Umfeld erlebbar machen.  205 

                  Minute 11:57 - 12:23 206 

I.: Hm.                 Minute 12:23 - 12:24 207 
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B.: U n d diese Distanz, die man durch den Onlineunterricht oder dieses Online-Medium 208 

hat-                  Minute 12:24 - 12:30 209 

I.: Ja.                  Minute 12:30 - 12:31 210 

B.: …da erreicht man manche Sachen einfach nicht. Es gibt einfach Methoden da äh, da 211 

geht´s darum, dass die Teilnehmer, die Schüler, mal die Perspektive wechseln, mal sich 212 

´ne andere Rolle begeben und in der Gruppe dann interagieren. Und ´ne Interaktion auf 213 

digitalem Niveau (2 Sek.), jenseits von Chat (lacht) und der Klatsch-Funktion bei Zoom 214 

existiert halt nich`. Und die ersetzt das nicht, keine Gruppendynamik, die man da anstre-215 

ben tut und braucht.              Minute 12:31 - 12:54 216 

I.: ja, selbstverständlich.             Minute 12:54 - 12:55 217 

B.: Deswegen, vor allem in dem schulischen Umfeld, also, ich könnte noch ´n Thema 218 

aufmachen-                Minute 12:55 - 13:01 219 

I.: (lacht)                 Minute 13:02 - 13:02 220 

B.: …is´ die digitale Ausstattung im schulischen Umfeld (? 2 Sek). Die lässt das häufig 221 

gar nicht zu.                Minute 13:02 - 13:07 222 

I.: Genau. (lacht)               Minute 13:07 - 13:08 223 

B.: Auch nicht in ´nem urbanen Umfeld wie Chemnitz, aber wenn man auch im ländli-224 

chen Gebieten geht noch viel schlechter. Da is´ man froh, wenn ma´ überhaupt mal ´ne 225 

WLAN Verbindung kriegt, um mal irgendwo ein Video zeigen zu können äh was ir-226 

gendwo online verfügbar is´, aber (h) 20, 25 Schüler vor ´nen Rechner zu kriegen, was 227 

gut funktioniert (3 Sek.), in ´ner Schule, nee. Ich freue mich, mein großer Sohn ist jetzt 228 

auch in der Schule, ich freu mich, wenn das jetzt die nächsten fünf bis zehn Jahre besser 229 

wird. Aber aktuell (3 Sek.) is´ es noch nicht für uns, aber auf ́ nem professionellen Niveau, 230 

wie wir das machen wollen, is´ das (? 3 Sek.).       Minute 13:08 - 13:43 231 

I.: Ja, is verständlich.              Minute 13:44 - 13:45 232 

B.: Und jetzt wo, sind wir da, wie gesagt, aus Zielgruppensicht, aus inhaltlicher Sicht, 233 

aus didaktisch-methodischer-Sicht, aber auch aus technischer Sicht an manchen Berei-234 

chen und an manchen Themen einfach an den analogen Präsenzunterricht gebunden. Und 235 

das wird sich so schnell nicht ändern. Ich geh´ nicht davon aus, dass sich das irgendwann 236 

mal noch ersetzten wird.             Minute 13:45 - 14:08 237 

I.: Das macht Sinn, ja. Also ich möchte an die Frage nochmal anknüpfen. Wie versuchen 238 

Sie denn jetzt bereits digitale Medien in Ihre Seminare einzubinden, insoweit es möglich 239 

ist?                  Minute 14:09 - 14:16 240 

B.: Also im Prinzip äh gibt’s im Prinzip auch zwei Varianten. (2 Sek.) Entweder äh die 241 

digitalen Medien sind wirklich bloß, in Anführungszeichen bloß, ein Übergang in äh wo 242 

man in bestimmte Inhalte reintransportieren möchte, weil zum Beispiel manche Themen 243 

nur in Social Media zum Beispiel an Jugendliche herangetragen werden.  244 

                  Minute 14:17 - 14:36 245 
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I.: Ja.                  Minute 14:36 - 14:37 246 

B.: Ä h dann Informationen wirklich nur als Instrument. Es gibt aber auch ähm den Be-247 

reich, wir haben ja ein Projekttag, ein Seminar, äh, was wir mit Schulen, mit Berufsschu-248 

len umsetzten äh, was sich nennt Meinungsmacht im Web.    Minute 14:37 - 14:52 249 

I.: Davon hab´ ich gelesen, ja.           Minute 14:53 - 14:55 250 

B.: Und da is´ das Kernbestandteil, inhaltlicher Bestandteil. Natürlich schauen wir uns in 251 

diesem Seminar die verschiedensten Medien auch an. Wir, das ist auch ein Seminar was 252 

im besten Fall, das schließt (Lacht) so ´n bisschen an mein vorherigen Aussagen an, am 253 

besten Fall auch so gemacht wird, dass jeder Teilnehmer, jeder Auszubildende oder jeder 254 

Schüler selbst die Möglichkeit hat mit Tablet, mit Computer, mit Smartphone, selbst das 255 

nachzuvollziehen zu können. Also da stellen wir die verschiedensten Social-Media-Ka-256 

näle, Instrumente auch vor. Aber äh, um wirklich die Brücke zur politischen Bildung 257 

schlagen zu können äh, da konzentrieren wir uns wirklich auch darauf wie Öffentlichkeit, 258 

wie Meinungen ähm in Social Media transportiert werden. Äh-  Minute 14:56 - 15:36 259 

I.: Hm.                 Minute 15:36 - 15:37 260 

B.: Und wie äh, grade aus dem rechtspopulistischen Bereich, die mh Social Media gezielt 261 

genutzt wird, um gerade jüngere Zielgruppen ansprechen zu können. Ähm (2 Sek.) zum 262 

Teil Nachrichten verdrehen, äh zerstückeln oder nur äh halbrichtig aussagen zu können 263 

oder komplett äh in so im Prinzip Fake News verbreiten zu können. Äh Falschnachrichten 264 

über die eigenen Kanäle, wo den Jugendlichen manchmal bewusst oder unbewusst durch 265 

´ne fehlende Medienkompetenz gar nicht klar wird, dass sie in dem Moment ´ne Nach-266 

richt konsumieren, die eigentlich kein Nachrichtengehalt hat, weil sie gar nicht gedeckt 267 

ist.                   Minute 15:37 - 16:15 268 

I.: Ja.                  Minute 16:16 - 16:17 269 

B.: Ähm, also da geht’s wirklich darum (2 Sek.), das haben wir zum Teil auch schon mit 270 

Ausbildern gemacht Ausbilderinnen, weil man da zum Teil sagen muss, dass äh, da stehen 271 

wir auch grade im Prozess, wo es darum geht Lehrer*innen, Lehrkräfte (.) auf (h) ein 272 

Medienkompetenzlevel zu bringen, dass die selber auch sowas vermitteln können und die 273 

Schüler*innen auch darauf hinweisen können. Wo man aber auch ganz ehrlich sagen 274 

muss, auch da ist wieder der Punkt, (2 Sek.) is auch ´ne sehr heterogene Zielgruppe Lehr-275 

kräfte. Von sehr jungen bis sehr relativ alt, digital affin bis digital Skepsis. U n d wenn 276 

man selber als Lehrkraft äh, ich sag ma´, aus ´ner anderen Generation kommt, wo diese 277 

Social Media Instrumente noch keine Rolle gespielt haben, also weil sie einfach nicht da 278 

waren, ä h m dann is´ es natürlich schwierig äh (2 Sek.) äh Schüler*innen zu sensibilisie-279 

ren oder aufmerksam zu machen, wenn´s wirklich um Falschmeldungen oder Fake News 280 

geht-                  Minute 16:17 - 17:06 281 

I.: Ja, verständlich.              Minute 17:07 - 17:07 282 

B.: …, wenn man sie selbst nicht nutzt. Äh, da kann man niemand ´nen Vorwurf machen, 283 

(lacht), man kann auch ein gutes Leben ohne Social Media führen. Ich äh (3 Sek.) (h) 284 
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mach´ das manchmal selber und (h) ähm (.) verabreiche mir selber Social Media Time-285 

Outs.                  Minute 17:07 - 17:22 286 

I.: (lacht)                 Minute 17:23 - 17:23 287 

B.: Im Urlaub zum Beispiel, weil ich sag, da reicht´s jetzt, hab ich im beruflichen Umfeld 288 

genug.                  Minute 17:23 - 17:26 289 

I.: Ja, verständlich. (lacht)            Minute 17:26 - 17:27 290 

B.: A b e r äh, das macht´s dann halt (h) einfach schwieriger. Aber gerade in diesem 291 

Projekttag ähm, den ich selber auch durchgeführt hab´ in der Vergangenheit, ähm (2 Sek.) 292 

ja, (2 Sek.) ist Social Media (? 2 Sek.) und und äh Instrument ähm (.) nicht bloß ´n In-293 

strument, sondern wirklich schwer erprobt. Also was wir dort machen.  294 

                  Minute 17:27 - 17:45 295 

I.: Hm, okay.                Minute 17:45 - 17:47. 296 

B.: Genau.                Minute 17:47 - 17:48 297 

I.: Wir sind jetzt schon mal bisschen eingestiegen in die, Ihre, Seminararbeit.  298 

                  Minute 17:48-17:52. 299 

B.: Ja.                  Minute 17:52 - 17:52 300 

I.: Dazu würde ich jetzt gerne mal noch ein paar Fragen stellen, inhaltlich zu. Und meine 301 

nächste Frage wäre: Was sind methodische Besonderheiten in der Arbeit mit Jugendli-302 

chen im schulischen, beziehungsweise berufsschulischen Rahmen? Minute 17:53 - 18:05 303 

B.: Mhm. (2 Sek.) Im Prinzip grenzt es ja fast an das an, was ich gesagt habe. Also ähm 304 

(2 Sek.) wir haben im schulischen und berufsschulischen Kontext ein ganz ganz breites 305 

Themenfeld. Ähm (4 Sek.). Wie gesagt, (2 Sek.) äh im Projekt, Projekttag (2 Sek.) Mei-306 

nungsmacht im Web geht befassen wir uns unmittelbar mit dem Thema äh Medien, Mei-307 

nungsmacht et cetera pp. Aber wir haben auch ganz klassische Themen der politischen 308 

Bildung, die wir durchführen. Ä h m Demokratie in der Schule, was meint äh Umgang 309 

mit Antisemitismus in der Öffentlichkeit, im geschützten Raum, in der Schule. Äh, Um-310 

gang mit Antirassismus, aber auch das Thema ähm, zum Beispiel welche Rolle für mich 311 

als Schüler und als Bürger in Deutschland das Thema Europa ein, wie steh´ ich da selber 312 

dazu.                  Minute 18:06 - 18:56 313 

I.: Ja.                  Minute 18:56 - 18:57 314 

B.: Welchen Bezug hab ich zu Europa? A b e r zum Beispiel auch ähm wenn das Euro-315 

paparlament oder die europäische Kommission ´ne Verordnung erlässt, ähm, hat das 316 

überhaupt unmittelbar Einfluss auf mich? Berührt mich das irgendwo? Ähm genau. Und 317 

ähm das Thema wird immer mal ein bisschen variiert, wenn wir uns in einem Zeitraum 318 

befinden, wo zum Beispiel ´ne Europawahl ansteht. Da geht’s dann wirklich darum wa-319 

rum hat es überhaupt einen Mehrwert? Warum hat es ´ne Bewandtnis, diese Europawahl? 320 
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Steht, steht es in der öffentlichen Wahrnehmung immer so im Schatten hinter den Land-321 

tags- und Bundestagswahlen. (2 Sek.) Nichtsdestotrotz is´ es ein sehr, sehr wichtiges Gre-322 

mium, was dort gewählt wird.           Minute 18:57 - 19:34 323 

I.: Ja.                  Minute 19:34 - 19:35 324 

B.: Und warum die Schüler und Berufsschüler- Die Schüler sind zum Teil noch keine 325 

Wähler. Häufig die Berufsschüler sind perspektivische Erstwähler. Minute 19:35 - 19:44 326 

I.: Hm.                 Minute 19:44 - 19:45 327 

B.: Warum´s auch notwendig und sehr sinnvoll is´ sich äh an der Europawahl zu beteili-328 

gen zum Beispiel. Äh (2 Sek.) genau. Äh (3 Sek.). Wir haben, wie gesagt, auch ver-329 

schiedenste Bildungsfahrten, Gedenkfahrten, wo wir, zum Beispiel was ich selber auch 330 

gemacht hab innerhalb von Deutschland, aber auch ähm innerhalb von Europa, zum Bei-331 

spiel, was wir sehr gerne äh auch machen, zum Beispiel ́ ne Fahrt ä h m nach Buchenwald, 332 

Weimar.                 Minute 19:45 - 20:09 333 

I.: Hm                 Minute 20:09 - 20:10 334 

B.: Wo es wirklich einfach darum geht solche Themen ähm wie ä h Nationalsozialismus, 335 

äh Neonationalsozialismus, Antirassismus, Rassismus, ähm (2 Sek.) ich sag´ mal ähm, 336 

ohne dass es zynisch klingen soll, erlebbar zu machen.     Minute 20:10 - 20:27 337 

I.: Ja.                  Minute 20:27 - 20:28 338 

B.: Ähm, einfach den Blick zu erweitern, die Perspektive zu wechseln. Häufig ham die 339 

Schüler, Berufsschüler das im in ´nem theoretischen Geschichtsunterricht, Gemein-340 

schaftskunde, Ethikunterricht bearbeitet. Ähm, aber ähm den Schrecken und die industri-341 

elle Tötung in dem Fall äh wirklich vor Ort zu sehen (2 Sek.) und zu abstrahieren und zu 342 

verstehen. Das is, das sind nicht nur Bilder, die in irgendwelchen Lehrbüchern existieren, 343 

sondern das kann man sich in Deutschland bis heute angucken. Da gibt’s ein gutes Lehr- 344 

und Unterstützungsprojekt. Und man kann sich dort selber in Buchenwald in diesem ehe-345 

maligen KZ-Gelände dorthin stellen, wo die ehemaligen Gefangenen gelebt haben ähm, 346 

nicht wussten was die Zukunft bringt. Und die meisten dort nicht lebend wieder rausge-347 

kommen sind. Ähm, das sind so Eindrücke, (3 Sek.) da kann man drei Stunden mit den 348 

Teilneh-, mit den Schülern reden, wenn man ´ne halbe Stunde mit denen dort begleitet 349 

pädagogisch sie dort rum führt und äh ihnen Eindruck vermittelt, erzeugt das viel, viel 350 

mehr Wirkung. Und macht im Prinzip -         Minute 20:28 - 21:31 351 

I.: Ja.                  Minute 21:31 - 21:32 352 

B.: …da... (5 Sek.) ja, sorgt auf für ´ne besseres Verständnis warum unser Land so ´ne 353 

besondere Sensibilisierung im rechtsextremen Bereich hat, warum Rechtsextremis-354 

musprävention so wichtig ist und warum auf der anderen Seite wohl so in der Auffassung 355 

Rechtspopulismus, wie der am stärksten vertreten wir durch solche Parteien wie die AfD, 356 

aber auch der dritte Weg ähm so ein großes Problem darstellt. Und es wichtig ist, dass 357 

das die äh die jungen Menschen das verstehen, dass einordnen können, was da wiederge-358 

geben wird, sich selber ´ne Meinung bilden können und (h) ich sag´ mal, wenn jemand 359 
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sich bewusst für so `ne Gruppierungen entscheidet, ist das sein eigner Wille. Aber wenn 360 

er sich dafür entscheidet an Mangel aus Alternativen und an Wissen, weil ihm dort ver-361 

meintlich was versprochen wird in seiner ländlichen Region, in seiner Heimat. Ä h, wo 362 

es darum geht Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen, ä h, ne eigene positive Stärke als deut-363 

scher junger Mitbürger ähm, dann ist das vielleicht auf den ersten Blick erstmal okay und 364 

angenehm. Aber wenn man ´nen zweiten, dritten und vierten Blick wagen und mal wirk-365 

lich die Thematik und sich die Konzepte anschaut und was hinter diesen vermeintlichen 366 

plakativen Forderungen steht, was erzeugt werden soll, äh, dass man wirklich die Gefähr-367 

lichkeit erkennen kann. Ä h m (3 Sek.) und ja, auch einfach ähm, ich glaube was von der 368 

jungen Generation in diesem Thema besonders auch mit relevant und angesprochen wird, 369 

ist einfach der Umgang mit ähm Moral und Schuld.     Minute 21:32 - 23:12 370 

I.: Ja.                  Minute 23:12 - 23:13 371 

B.: Klar zu machen, ähm: jeder, der heute geboren wird, Ihre Generation, meine Genera-372 

tion, wir haben keine Schuld. Die Generation unserer Eltern hat keine Schuld an dem, 373 

was im Holocaust passiert is. Wir ham, weil wir einfach danach geboren sind, es in keins-374 

ter Weise mehr beeinflussen konnten. Aber wir haben ´ne moralische Pflicht und ´ne Ver-375 

antwortung äh quasi, dass wir hier geboren sind, in diesem Land. Die mit einhergeht, dass 376 

äh wir wissen, was damals passiert is und uns dessen bewusst sind und unser eigenes 377 

Handeln, auch wenn wir eigenständige Individuen sind, trotzdem verstehen, wie be-378 

stimmte Themen unserer Geschichte bestimmte Bereiche äh, die auch heute relevant sind 379 

ähm (2 Sek.), die auch unmittelbar auf diese Zeit zurück greifen. Also, zum Beispiel, was 380 

wir wohl öfters diskutieren, warum (4 Sek.), also wo es zum Beispiel für die Schüler ganz 381 

elementar wird, wenn es um das Thema Israel geht.     Minute 23:13 -2 4:09 382 

I.: Hm.                 Minute 24:20 - 24:21 383 

B.: Israel ist ein Thema, was für viele, ich sag mal, auch in den höheren Klassen, für 384 

linksorientierte Schüler schwierig ist, weil viele Schüler mit dem mit der praktischen Po-385 

litik, die auch so Langzeitministerpräsident wie Benjamin Netanjahu gemacht hat, das 386 

Verhältnis zu den Palästinensern in Gaza zum Beispiel ähm ein großes Problem darstellt. 387 

                  Minute 24:21 - 24:33 388 

I.: Ja.                  Minute 24:33 - 24:34 389 

B.: Ä h m und das auch (h) aus meiner Perspektive völlig zurecht, weil viele Dinge, die 390 

dort gemacht wurden, durch die israelische Administration sehr, sehr schwierig und häu-391 

fig auch nicht völkerrechtskonform waren.        Minute 24:34 - 24:47 392 

I.: Ja.                  Minute 24:24 - 24:25 393 

B.: Nichtsdestotrotz gibt es in Deutschland eine Staatsräson, die davon ausgeht, dass das 394 

Existenz Israels unantastbar is´. Das heißt, egal was die derzeit amtierende Regierung 395 

dort macht und das muss man nicht alles, das ist nicht alles toll finden, aber der Staat als 396 

solches, der existiert. Und wenn es radikal islamistische Strömungen der Hamas oder der 397 

Libolla im Libanon gibt, die das Recht Israels ablehnen, (h) grundsätzlich ablehnen, deren 398 

politische Bestrebung nicht darin besteht die Situation in Israel irgendwie zu verbessern 399 
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und äh für die Palästinenser oder die Araber ähm in Ostjerusalem bessere Bedingungen 400 

zu schaffen, sondern das Ziel ist, den Staat Israel in Gänze abzuschaffen. Das in Deutsch-401 

land das niemals ´ne Mehrheitsmeinung sein kann.      Minute 24:25 - 25:34 402 

I.: Ja.                  Minute 25:34 - 25:35 403 

B.: W e i l die Aufrechterhaltung des Staates Israel ist ist oberste moralische Verortung 404 

in Deutschland nachdem was in der Shoah und im Holocaust passiert ist. Und nur, das ist 405 

halt diese Sensibilisierung, die wir im Prinzip schaffen wollen.  Minute 25:35 - 25:47 406 

I.: Hm.                  Minute 25:47 - 25:48 407 

B.: Und nur wenn man die historischen Ankerpunkte kennt in unserer Geschichte, na, in 408 

der europäischen Geschichte und der deutschen Geschichte kann man zum großen Teil, 409 

aber nicht alles, nachvollziehen, was in Deutschland passiert.   Minute 25:48 - 25:48 410 

I.: Hm.                  Minute 25:48 - 25:29 411 

B.: Also die geschichtlichen Vorgänge (2 Sek.) mit den aktuellen Entwicklungen zu ver-412 

knüpfen. Und das fehlt leider vielen (2 Sek.)  jungen äh Schülern und Auszubildenen, 413 

weswegen äh halt auch gerade so im rechtspopulistischen Bereich Parolen einfach unre-414 

flektiert übernommen werden, ohne wirklich verstehen zu können oh Mist, was bedeutet 415 

denn das eigentlich? Was ist das eigentlich? Was kann das alles mit sich bringen?  416 

(3 Sek.) Genau, das is´ im Prinzip (2 Sek.) so (2 Sek.) großer Teil mit.     417 

                  Minute 25:49 - 26:34 418 

I.: Okay. Daran würde ich gerne noch mal bisschen anknüpfen, einfach generell. Sie hat-419 

ten nämlich auch erzählt von link- äh gerichteten Schüler*innen und-  420 

                  Minute 26:35 - 26:43 421 

B.: Hm.                 Minute 26:43 - 26:44 422 

I.: …ich würde mich dafür interessieren, oder Sie gerne fragen: haben Sie da ähm Ver-423 

änderungen bei den jungen Schüler*innen entdeckt hinsichtlich rechter Tendenzen? Das 424 

jetzt durch das Erstarken der AfD und durch die Flüchtlingsbewegung, hat sich da was 425 

verschoben?                Minute 26:44 - 26:56 426 

B.: Das hat sich auf jeden Fall (.) verschoben. Also (3 Sek.) äh auch a) würde ich, kann 427 

man´s nicht verallgemeinern, aber würde ich sagen, macht sich´s auch an dem Bildungs-428 

niveau der Schüler*innen fest. Das ist ´n großer Indikator. Ähm (3 Sek.), wenn wir uns 429 

in ´nem in ´nem (4 Sek.) Sekundarstufe II gymnasialen Niveau bewegen, haben wir im-430 

mer noch ´ne sehr stark lins orientierte (2 Sek.) äh Schülerschaft. Ähm (3 Sek.), was für 431 

mich, sag ich mal, wenn man das politische parteiförmig festmachen will, reden wir da 432 

von ´nem starken SPD und vor allem Grünen Affinitäten. Das meint jetzt nicht gleich 433 

immer links (lacht).              Minute 26:57 - 27:40 434 

I.: Ja.                  Minute 27:40 - 27:41 435 

B.: Ähm, nichtsdestotrotz gibt es aber auch viele die mit den Ideen der grünen Jugend 436 

oder Linksjugend soziali- sich solidarisieren und äh übereinstimmen können. Ä h m oder 437 
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auch schon im (2 Sek.) ja, doch schon sehr weit im linken Spektrum sind. Gehen wir aber 438 

im Bildungsniveau weiter runter, gehen wir in die Oberschulen und gehen wir vor allem 439 

dann in den Oberschulen in nochmal in den Bereich Hauptschule rein.  440 

                  Minute 27:41 - 28:02 441 

I.: Hm.                 Minute 28:02 - 28:03 442 

B.: Wenn wir uns in der achten, neunten Klasse nur bewegen, da wird’s viel diverser 443 

 (3 Sek.) und leider auch polarisierender. Also in der (5 Sek.) im Gymnasium ist es so, 444 

dass wir zwar ´ne starke linksorientierte Schülerschaft haben, aber wir haben eine relativ 445 

große Pluralität.               Minute 28:03 - 28:19 446 

I.: Ja.                  Minute 28:19 - 28:20 447 

B.: Wir ham´ auch Schüler die eher konservative Positionen vertreten oder sich mit dem 448 

äh angesprochen fühlen. Wir haben auch liberal Orientierte. Also wir haben eigentlich 449 

einen relativ großen Bereich. Auch dort, wo wir natürlich Schüler finden, die eher mit 450 

Rechtspopulisten sympathisieren. Aber der, der absolute quantitative Anteil wird eher 451 

geringer sein im Verhältnis zur ganzen Schülerschaft. Und aber ein großes, breites Spekt-452 

rum an (? 3 Sek.). Und in den niedrigeren Bildungsniveaus haben wir´s eigentlich mit 453 

´ner (3Sek) für mich mittlerweile schwierig werden, deren Polarisierung zutun. Also das, 454 

was sich gesamtgesellschaftlich entwickelt, äh können wir unter Brennglas häufig leider 455 

auch in diesem (3 Sek.) ähm Klassen beobachten. (3 Sek.) Wir haben ´nen großen Anteil 456 

äh der AfD nah ist.                   457 

                  Minute 28:20 - 29:08 458 

I.: Ja.                  Minute 29:08 - 29:09 459 

B.: Der mit diesen (h) Ideen und Vorstellungen offen sympathisiert. Manchmal wird das 460 

auch offen im Schulumfeld, im Schülerkolleg auch kommuniziert und manchmal auch 461 

direkt Schüler drauf ansprechen und sagt „Was für ‘n Quatsch“.   Minute 29:09 - 29:23 462 

I.: Ach krass.                Minute 29:23 - 29:23 463 

B.: U n d ähm wir haben aber natürlich, wie gesagt, wir haben da zwei Pole. Und wir 464 

haben da die AfD und die Grünen. Oder…oder Ideen.     Minute 29:23 - 29:33 465 

I.: (Lacht). Ja.               Minute 29:34 - 29:34 466 

B.: also das, was sich auch weit in die junge Erwachsenenschaft hineinträgt.  467 

                  Minute 29:34 - 29:39 468 

I.: Hm.                 Minute 39:39 - 39:40 469 

B.: Äh auch im (h) deutschen (3 Sek.) (h) hörbaren, lauten Teil, die sich dagegen aufleh-470 

nen und eher grün orientiert ist, sehr klimaschutzaffin ist, eher in dem Bereich reingeht 471 

äh was auch die Fridays for future stark machen. Aber wir haben ein ganz, ganz viele 472 

männliche Schüler und Berufsschüler dann auch, die aus der neunten Klasse dann auch 473 

in ´ne Berufsschule wechseln. Azubis werden, in ´ne Berufsschulausbildung wechseln  474 

(2 Sek.) die äh de facto AfD Wähler sind oder werden.     Minute 39:40 - 30:10 475 
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I.: Ja.                  Minute 30:12 - 30:14 476 

B.: Weil – (3 Sek.) Äh. Die sind einfach durch ihre persönlichen familiären Prägungen - 477 

Ähm, entweder haben die da das erlebt, dass dort über die Wendezeit hinweg und die 478 

Jahre, das erste Jahrzehnt danach, das vermeintliche (h) Wendeversprechen – Das es da 479 

Leute gab in der Familie, die dort selber mussten mehrfache Jobverluste erleben, hatten 480 

lange Zeit wo wirklich Phasen waren wo es keine Perspektive gab äh, wo zum Teil auch 481 

Bildung und Schule einen geringen äh Stellenwert einnimmt.   Minute 30:14 - 30:45 482 

I.: Hm.                 Minute 30:45 - 30:46 483 

B.: Und wo in deren Umfeld, deren Eltern äh, auch im Stellenwert der Eltern, vielleicht 484 

auch bei den Eltern damals schon Schule nur so nebenrangig mit gelaufen is´. Ä h m und 485 

wir d a sehr viele wertkonservative Strukturen haben. Fakt, also zum Beispiel ähm, was 486 

ja so ein unglaublicher Streitpunkt zwischen (2 Sek.) Anhängerschaft der Grünen und 487 

Anhängerschaft der AfD ist, ist dieser Auseinandersetzung mit dem Familienbild zum 488 

Beispiel.                 Minute 30:46 - 31:12 489 

I.: Hm.                 Minute 31:13 - 31:14 490 

B.: Äh, da gibt es ganz viele die da auch sagen, dass ist auch ganz klassisch Mann, Frau, 491 

Kind. Und der Mann hat auch das Sagen und die Frau bleibt im besten Fall zuhause. Und 492 

die Kinder, die ordnen sich so lange unter, bis sie äh irgendwann mal das Elternhaus 493 

verlassen. Das ist ja so ´n (2 Sek.) vermeintliches, jetzt wirklich in Anführungszeichen, 494 

traditionelles Familienbild-            Minute 31:14 - 31:32 495 

I.: Ja.                  Minute 31:32 - 31:33 496 

B.: …was die AfD bedient, was leider in vielen wertkonservativ, wertstrukturellen Fami-497 

lien ä h m vorhanden is´ und was auch an die Auszubildenen ne, an die Berufsschüler so 498 

weitergegeben wird. Und wenn die dann sag ich mal auf eine andere Seite auf ´nen Pol 499 

auftreffen, wo wir dann ´ne sehr pluralistische Gesellschaft haben, wo wir nicht binär 500 

denken, wo wir offen sind für Minderheiten, für queere Lebensweisen ähm, da kann´s 501 

schon, puh, (3 Sek.) zu (h) kommunikativ auf jeden Fall, große Diskussionen kommen.  502 

                  Minute 31:33 - 32:07 503 

I.: Mhm, klar.                Minute 32:07 - 32:08 504 

B.: Und man muss auch ganz ehrlich sagen, dass was wir als Bildungsträger auch häufig 505 

mitkriegen, häufig sind die Schulen, auch die Berufsschulen noch stärker, häufig gar nicht 506 

darauf vorbereitet und wissen gar nicht so genau ähm wie sie mit diesen Spannungen in 507 

der, in ihrer (4 Sek.), ja wie die mit ihren Kollegen, mit den Lehrlingen umgehen sollen, 508 

weil sie sich häufig de facto nur als berufsbezogene Weiterbildung verstehen.  509 

                  Minute 32:08 - 32:31 510 

I.: Ja.                  Minute 32:32 - 32:33 511 

B.: Als Berufsbildung verstehen. Natürlich auch darauf konzentriert müssen, a b e r  512 

(2 Sek.) die Themen werden manchmal dort rein getragen werden. Und grade, wenn die 513 
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so omnipräsent sind wie in den Jahren 2´15,16, (3 Sek.) da kommst du gar nicht (h) du 514 

kommst nicht weg davon. Das ist dann äh der Umgang, die Auseinandersetzung mit Mig-515 

ranten, is dann immer und spätestens, ich hab, ich sag mal, dann in dem Punkt (2 Sek.) – 516 

Bei Azubis reden wir ja auch immer noch äh von ´ner Zielgruppe, im Gegensatz zu Stu-517 

denten, die (3 Sek.) sich in ´nem homogenen Umfeld sich bewegen, äh-  518 

                  Minute 32:33 - 33:04 519 

I.: Ja.                  Minute 33:05 - 33:06 520 

B.: Was, was Studentenschaft, Campus und, und Dozenten und Professoren angeht, is bei 521 

den Azubis immer noch der Punkt, dass die ne duale Ausbildung haben. Die haben das 522 

Umfeld einer Berufsschule, die äh im besten Fall relativ liberal und pluralistisch aufge-523 

stellt wird und wir haben den Betrieb.         Minute 33:06 - 33:21 524 

I.: Hm.                 Minute 33:21 - 33:22 525 

B.: Und der Betrieb im ländlichen Raum, im, in der tiefsten sächsischen Schweiz oder im 526 

Osterzgebirge kann (3 Sek.) genauso ticken wie sie das aus dem familiären Umfeld ken-527 

nen.                  Minute 33:22 - 33:33 528 

I.: Ja.                  Minute 33:33 - 33:34 529 

B.: Kann doch ́ ne große Skepsis, Ablehnung gegenüber, ich sag mal alles Andersartigem, 530 

außer ´nem vermeintlichen deutschen Bild herrscht. Ä h m da wird sich natürlich kein 531 

Azubi hinstellen, wenn dort das so mit den Mitarbeitern ist und äh es sind fast alles Män-532 

ner, alles männlich dominiert, männliches Arbeitsbild. Und äh acht Kollegen sagen da äh 533 

was brauchen wir denn Flüchtlinge, die sollen hier weg gehen, äh ähm und vielleicht auch 534 

noch viel drastischer formuliert.           Minute 33:34 - 34:01 535 

I.: Hm                 Minute 34:02 - 34:03 536 

B.: Die nehmen uns eh bloß unsere Arbeitsplätze weg. Und die sollen wieder dort runter 537 

gehen, die werden dort unten gebraucht. (3 Sek.) Sorry, aber da werden sich die wenigsten 538 

Azubis hinstellen und sagen äh nee, seh´ ich gar nicht so. Ähm, die sind auf der Flucht, 539 

die brauchen hier Schutz, äh (2 Sek.). Wenn’s uns so gehen würde, wären wir genauso 540 

froh, wenn wir irgendwo Unterschlupf finden und aufgenommen werden würden.  541 

                  Minute 34:03 - 34:22 542 

I.: Hm, ja.                 Minute 34:22 - 34:23 543 

B.: Und äh (3 Sek.) gut, ob jeder Azubi so weit denkt, das sei mal dahingestellt. Aber da 544 

manch einer das (? 2 Sek.) kommt vielleicht trotzdem auf die Idee und sagt äh: „Guckt 545 

mal, ihr geht in zehn Jahren alle in Rente, wir brauchen unbedingt hier im Betrieb Nach-546 

wuchs.                  Minute 34:23 - 34:37 547 

I.: Hm.                 Minute 34:37 - 34:38 548 

B.: Sonst können wir hier irgendwann nicht mehr weiterarbeiten. Ich fühl´ mich hier 549 

wohl, ich mach das was ich mache gerne. Ich hab den Betrieb im Wohnort“ Das ist auch 550 



XVI 

 

vielen Schülern, die äh dem rechtspopulistischen Denkmuster anhängen, auch sehr nahe. 551 

Die sind sehr heimatverbunden.           Minute 34:38 - 34:53 552 

I.: Hm.                 Minute 34:54 - 34:55 553 

B.: Die sind sehr traditionsbewusst, die lösen sich meistens kaum von, oder nur sehr 554 

schwierig, vom familiären Umfeld. Also das, was für Studenten mehr oder weniger 555 

zwangsläufig kommt (lacht). Dass sie dieses familiäre Umfeld verlassen, einfach durch 556 

den Ort, den Studienort, der ja mal äh weiter weg ist und mal weniger. Aber häufig eben 557 

immer weiter weg ist.             Minute 34:55 - 35:13 558 

I.: Ja.                  Minute 35:14 -35:15 559 

B.: Dieses, (2 Sek.), dieses Ausbrechen aus dem familiären Netzwerk und aus diesem 560 

räumlichen Netzwerk, das hast du bei Azubis häufig kaum.   Minute 35:15 - 35:22 561 

I.: Ja.                  Minute 35:22 - 35:23 562 

B.: U n d ja, deswegen, wir haben da häufig Ansichtsweisen die über die Generation  563 

(4 Sek.) – Wir versuchen da reinzugehen mit Schulungsangeboten ähm, haben auch in 564 

den Jahren 2´15, 16 auch viel zum Thema Flucht und Asyl, auch Schulungen mit Berufs-565 

schulen gemacht. Um genau diese Themen anzusprechen und ähm (3 Sek.) ich glaub das 566 

is´ Ihnen bekannt, aber ich möchte es trotzdem nochmal sagen.  Minute 35:23 - 35:50 567 

I.: Ja, gern.                Minute 35:51 - 35:52 568 

B.: Für uns als Träger der politischen Bildung ähm (2 Sek.), wir arbeiten nach den 569 

Grundsätzen der politischen Bildung. Äh, wo es immer darum geht, wir wollen nieman-570 

den von irgend ´ner Meinung überzeugen. Es geht nicht darum das jemand am Anfang so 571 

tickt und wenn er bei uns raus kommt dann tickt er anders (2 Sek.) und dann so wie wir 572 

ticken quasi. Auch wir sind eine pluralistische Organisation. Unsere Mitarbeiter sind In-573 

dividuen, die Vorgänge, politische Entscheidungen, Entwicklungen unterschiedlich ein-574 

schätzen. Nichtsdestotrotz (3 Sek.) sind wir alle, sind wir ´ne Einrichtung die komplett 575 

aus Demokraten besteht, äh die unterschiedliche Akzente setzt, a b e r äh (2 Sek.) keiner 576 

von uns bewegt sich in ́ nem Rahmen, der nicht auf demokratischem Boden sich befindet. 577 

Ähm (3 Sek.) u n d äh, wir lassen in unseren Seminaren jeden zu Wort kommen.  578 

                  Minute 35:52 - 36:40 579 

I.: Ja.                  Minute 36:41 - 36:42 580 

B.: Und wenn jemand mit ´ner pro-AfD Meinung in die Seminare rein geht, dann wird 581 

der auch mit der Meinung wieder, am Ende auch wieder raus gehen. Äh. Es geht aber 582 

darum jeden zu Wort kommen zu lassen, a), und Gegenargumente (3 Sek.), Meinungen 583 

zu Wort kommen zu lassen. Das ist eigentlich, das ist leider auch ein Punkt, der mit dieser 584 

Pluralität, äh mit dieser (h) (3 Sek.) mit der Polarisierung einhergeht. Nicht mit der Plu-585 

ralisierung. (3 Sek.) Das leider (3 Sek.) dieser diese unterschiedlichen Gruppen (3 Sek.) 586 

gar nicht mehr miteinander reden, sondern nur noch in ihren geschlossenen Gruppen. Das 587 

hat auch wieder, da kommt wieder, dass die gar nicht mehr miteinander reden, sondern 588 
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nur noch in ihren geschlossenen Gruppen. Das hat auch wieder, da kommt dann auch das 589 

Stichwort Social Media wieder auf.          Minute 36:42 - 37:20 590 

I.: Ja.                  Minute 37:21 - 37:22 591 

B.: Geschlossene Facebook-Gruppen, wo auch zum Teil die jungen Leute schon rein-592 

kommen und dort nur mit (3 Sek.) naja, im Prinzip Leuten zusammenkommen aus ihrem 593 

Alter, die eigentlich nur ihre Meinung immer wieder wiederholen und reflektieren. Und 594 

´ne wirkliche Auseinandersetzung mit (3 Sek.) divergierenden Meinungen und Ansichten 595 

findet überhaupt nicht mehr statt. Und das is im Prinzip das was wir mit den Projekttagen 596 

und Seminaren zuallererst forcieren wollen. Wir wollen niemanden von irgendwas direkt 597 

überzeugen, wir wollen aufklären, wir wollen faktenbasierte Inhalte schaffen, die nicht 598 

auf Basis von irgendwelchen Meinungen sich präsentieren. Wir wollen aber auch nie-599 

manden in seiner politischen Sozialisierung rumdrehen. Das funktioniert nicht. Das 600 

würde uns als Bildungsträger auch angreifbar machen und äh unprofessioneller arbeiten 601 

lassen. Aber (3 Sek.) nur weil aus ´ner Gruppe äh (h) von zehn Mann acht AfD-nahe sind, 602 

heißt das nicht, dass man auch nicht die zwei zu Wort kommen lassen, die da eine andere 603 

Meinung vertreten.              Minute 37:22 - 38:22 604 

I.: Ja.                  Minute 38:22 - 38:23 605 

B.: Weil da sind häufig die, die in der Berufsschule untergehen. Die nicht zu Wort kom-606 

men, weil sie es sich nicht getrauen oder nicht dürfen. Keine Ahnung. Kein Raum dafür 607 

haben.                  Minute 38:23 - 38:33 608 

I.: In Ordnung. Sie haben ja jetzt gerade schon darüber gesprochen, dass Sie halt speziell 609 

auch Seminare an Berufsschulen angeboten haben zum Thema Flucht und Asyl, um eben 610 

aufzuklären. Und daran anschließend, Sie haben es schon so ein bisschen angedeutet, aber 611 

dann anschließend würde ich gerne fragen: Welche speziellen Maßnahmen ergreifen Sie, 612 

wenn rechtsgerichtete Jugendliche Teil von solchen Gruppen sind. Weil man kann sich 613 

das ja vorher nicht so aussuchen.          Minute 38:34 - 38:54 614 

B.: Nee, hm. Also das is schon ein sehr spezieller Fall. Ähm (3 Sek.) der natürlich gerade 615 

im ländlichen Raum (3 Sek.), ich sag mal, früher weniger vorkam, heute muss man sich 616 

damit stärker auseinandersetzen. Also ich sag mal, das ist der Punkt bei uns so ähm. Es 617 

gibt im Prinzip zwei Wege. Der eine Weg ist eigentlich der, dass wir uns, unsere Bil-618 

dungsangebote im erstmal für alle Interessierten offensteht. Und alle Interessierten meint 619 

dahingehend auch de facto erstmal (2 Sek.) egal welcher politischer Einstellung er nahe-620 

steht. Das ist der eine Punkt. Weil wir Meinungspluralismus wollen. Und wir wollen im 621 

Prinzip äh eigentlich auch die Leute erreichen die bestimmten Themen skeptisch gegen-622 

überstehen.                Minute 38:55 - 39:34 623 

I.: Ja.                  Minute 39:34 - 39:35 624 

B.: Ä h, nicht um die umzudrehen, aber um denen einen Horizont zu erweitern.  625 

                  Minute 39:35 - 39:39 626 

I.: Hm.                 Minute 39:40 - 39:41 627 
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B.: Das ist das Ansinnen. Ä h m (2 Sek.) dann gibt´s aber noch ´nen Punkt. Und das ist 628 

der zweite Punkt der Medaille. Kommt ein bisschen drauf an ob wir die Seminare in un-629 

seren eigenen Räumlichkeiten durchführen oder bei dritten Kooperationspartnern.  Mit 630 

denen wir uns dann aber im Vorfeld schon, wenn wir das Gefühl haben, da könnten Teil-631 

nehmer kommen, die (2 Sek.) doch auf dem rechtsgerichteten Gedankengut mit sich tra-632 

gen. Vielleicht sogar ´n Gefährdungs- oder äh Radikalisierungspotential besteht.  633 

                  Minute 39:41- 40:06 634 

I.: Ja.                  Minute 40:07 - 40:07 635 

B.: (3 Sek.) D a n n (3 Sek.) ha-, nutzen wir, das haben wir in der Vergangenheit auch 636 

des Öfteren schon gemacht, auch regelmäßig unser Hausrecht. Also gerade die, die in der 637 

Regel dann meinen, laden wir mit ein und wenn´s aber dann wirklich um explizite Ein-638 

zelpersonen geht, wo man weiß, aus der Vergangenheit, die kommen eigentlich nur dort 639 

her, um die Veranstaltung zu stören und ihre eigenen Meinungen zu vertreten. Das kann 640 

manchmal auch in ´nem Berufsschulumfeld passieren. Weil man sollte sich kein X vorm 641 

U machen (2 Sek.), es gibt auch sehr junge Leute, die äh gerade äh in so ´nem Umfeld 642 

rechtspopulistischen Umfeld aktiv sind. Und auch in ihrem Alter schon.  643 

                  Minute 40:07 - 40:40 644 

I.: Hm.                 Minute 40:41 - 40:42 645 

B.: In ihrer (h) Gruppe, in ihrer äh (h) Peer Group rein, in diese Zielgruppe, äh rein wir-646 

ken.                  Minute 40:42 - 40:49 647 

I.: Ja.                  Minute 40:49 - 40:50 648 

B.: Und äh da ihre Meinung offen propagieren wollen und da auch andere im Prinzip 649 

nicht zu Wort kommen lassen. Und alles, was dagegen kommt im Prinzip mit vermeint-650 

lichen Scheinargumenten niederreden wollen. Ähm (2 Sek.), wenn wir sowas mitkriegen, 651 

dass jemand äh jenseits des guten, gesunden, diskursiven Austausches sich dort so störend 652 

einbringt, dass ´ne erfolgreiche Seminardurchführung nicht mehr möglich ist, dann 653 

kann´s auch sein, dass wir einzelne Teilnehmer ausschließen. (2 Sek.) Oder ausschließen 654 

müssen. Das läuft uns zu 99 Prozent zuwider, weil wir eigentlich froh sind über jeden der 655 

beriet ist an den An, an den Seminaren teilzunehmen, weil äh (2 Sek.) die Seminare zum 656 

Teil ja Frage sind von Mitbestimmung, von (3 Sek.) – Ja und dann von ´nem diskursiven 657 

Format leben, aber wenn´s natürlich `ne bestimmte (h) – na in ´nem diskursiven Format 658 

geben, aber wenn´s natürlich ´ne bestimmte Stelle überschreitet, im schlimmsten Fall, 659 

also wenn wir wirklich in (h) ´nen Bereich reingehen, wo wirklich verfassungsfeindliche 660 

Meinungen und Parolen vertreten werden, also da (h) das ist (? 2 Sek.) Niveau für uns. 661 

Das wird nicht toleriert.             Minute 40:50 - 41:48 662 

I.: Ja, verständlich.              Minute 41:48 - 41:49 663 

B.: Die Leute, die werden da (? 3 Sek.) und im schlimmsten Fall des Seminars verwiesen. 664 

Die kriegen dann von uns auch ähm im (3 Sek.) Prinzip ´ne Sperre. Die dürfen dann auch 665 

an weiteren Veranstaltungen nicht teilnehmen. Das ist wirklich auch der absolute Aus-666 

nahmefall.                Minute 41:49 - 42:01 667 
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I.: Okay.                 Minute 42:02 - 42:3 668 

B.: Und das ist auf keinen Fall die Regel. Aber, ich sag mal, ich hab da, ich hab ´nen 669 

ganzen Instrumentenkasten den wir im Prinzip haben. Ähm (3 Sek.) und des is wirklich 670 

(2 Sek.) damit das nichts was wir am Eingang immer erst, oder zu Beginn erstmal klar 671 

machen. Also wir stellen uns nicht hin und sagen (3Sek): „Liebe Teilnehmer, liebe  672 

(3 Sek.), liebe Seminarteilnehmer, passen ´se auf, wenn Sie Aussagen aus dem und dem 673 

Bereich äh, äh äußern, dann dürfen Sie sofort wieder gehen. So gehen wir nie in ein Se-674 

minar. Wir sind erstmal stets allen offen und wir wollen (2 Sek.) das äh, äh viele Meinun-675 

gen dort repräsentiert sind. Aber wir sind aber auch ein Verein, durch unsere Trägerschaft, 676 

der eindeutig pro-demokratisch ist, der auf die Grundsätze unserer Verfassung steht und 677 

genau diese Grundsätze anerkennt und lebt. Und wenn jemand bewusst reinkommt und 678 

wir wissen er will diese Grundsätze negieren und mit schlecht reden und anderes verfas-679 

sungsfeindliches Gedankengut nutzen, dann sind wir auch bereit alle Konsequenzen zu 680 

ziehen.                 Minute 42:03 - 43:01 681 

I.: Verständlich, ja.              Minute 43:04 - 43:05 682 

B.: Und des über alle Altersgruppen (3 Sek.). Da machen wir so hart wie das is, aber auch 683 

bei Schülern, bei Berufsschülern, keinen. keinen Unterschied.   Minute 43:05 - 43:14 684 

I.: Klar.                 Minute 43:14 - 43:15 685 

B.: W e i l (2 Sek.) (h) ja es gibt einfach bestimmte gesetzliche Vorgaben und Grenzen, 686 

die eingehalten werden.             Minute 43:15 - 43:19 687 

I.: Ja klar. Ich hab jetzt gerade schon mal auf die Zeit geschaut.  Minute 43:20 - 43:23 688 

B.: Ja.                  Minute 43:23 - 43:24 689 

I.: …ist ja schon ziemlich fortgeschritten. Hätten Sie vielleicht noch Zeit für eine Frage? 690 

                  Minute 43:24 - 43:25 691 

B.: Hab ich noch, geht.             Minute 43:25 - 43:26 692 

I.: Okay. Aber dann würde ich gerne von Ihnen wissen wollen, ä h m (2 Sek.) welche 693 

Vorteile die Rolle der Sozialarbeiter*in hat gegenüber Lehrer*innen oder Ausbilder*in-694 

nen?                  Minute 43:27 - 43:39 695 

B.: Direkt in den Schulen als –           Minute 43:40 - 43:41 696 

I.: Wenn´s um das Thema politische Bildung kommt, also welche (2 Sek.) -  697 

                  Minute 43:42 - 43:45 698 

B.: Ja.                  Minute 43:45 - 43:46 699 

I.: …besonderen Möglichkeiten Sie haben gegenüber den normalen Lehrer*innen und 700 

den Ausbilder*innen?             Minute 43:46 - 43:50 701 

B.: Also puff, äh (2 Sek.) wie Sie sagen, die Zeit ist schon relativ vorangeschritten. Also 702 

zwei Punkte sind da relativ wichtig. Der eine Punkt ist, der äh mit uns erstmal relativ 703 
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wenig zu tun hat als Bildungsträger. Den ich als sehr wichtig empfinde. Der für die 704 

Schulsozialarbeiter auch manchmal schwierig ist. Natürlich ist es so, die Schulsozialar-705 

beiter in den geringsten Fällen oder fast immer nicht direkt an, an Schulen angebunden. 706 

Also-                  Minute 43:51 - 44:12 707 

I.: Hm.                 Minute 44:12 - 44:13 708 

B.:  …schon angebunden, aber nicht angestellt in der Schule. Sondern laufen über ´nen 709 

externen Träger.               Minute 44:13 - 44:17 710 

I.: Ja.                  Minute 44:17 - 44:18 711 

B.: Der verschafft ihnen ́ ne gewisse Freiheit im Umgang, in ihrer Gestaltung, in dem wie 712 

sie es machen. Die haben halt nicht diesen diese Vorgaben, zeitliche Vorgaben, äh was 713 

Lehrpläne et cetera pp angeht. Natürlich dürfen die nicht alles dort machen, was sie wol-714 

len.                  Minute 44:18 - 44:32 715 

I.: Ja klar.                 Minute 44:42 - 44:43 716 

B.: Die bewegen sich immer noch im Haus der Schule, auch da gibt´s ein Hausrecht. Das 717 

muss alles mit Vertrauenslehrern und mit der Schulleitung abgestimmt sein. Aber die sind 718 

in manchen Sachen auch ein bisschen (3 Sek.) äh freier auch in ihrem handeln. Und, und 719 

freier auch in dem was sie konzipieren. (3 Sek.) Das ist der eine Punkt, den ich als sinnvoll 720 

erachte. Und der zweite Punkt natürlich, das haben wir selber äh ähm merken das immer 721 

wieder ähm (2 Sek.) – Ich hab ja auch gesagt dass wir hier ganz viel politische Bildung 722 

auch am Standort machen, auch in Chemnitz, auch in der Region machen. Und gerade 723 

am Standort Chemnitz hier ist es so dass im Prinzip die Türöffner für politische Bildung 724 

an Schulen.                Minute 44:43 - 45:08 725 

I.: Ja.                  Minute 45:08 - 45:08 726 

B.: …fast, ich würde mal sagen zu 80 Prozent, über die Schulsozialarbeit laufen. Weil 727 

die im Prinzip sagen äh (2 Sek.) die haben ´nen gewissen Einblick in die Lehrpläne, die 728 

wissen die Schwerpunkte in gewissen Bereichen was politische Bildung angeht in den 729 

Fächern Geschichte, in den Fächern Ethik, in den Fächern Gemeinschaftskunde. Die wis-730 

sen was manchmal so Leerstellen sind, die da bleiben.     Minute 45:08 - 45:29 731 

I.: Hm.                 Minute 45:29 - 45:30 732 

B.: Und suchen sich dann für diese Leerstellen ganz gezielt Bildungsangebote. Und dieses 733 

Bildungsangebot finden sie dann unter anderem bei uns. Auch bei anderen Bildungsträ-734 

gern. Aber auch Bildungsangebote. Und dieses Bildungsangebot finden sie dann unter 735 

anderem bei uns. Denn ganz gezielt Bildungsangebot. Ä h m und nehmen dann Kontakt 736 

zu und auf und sagen, meinen, auch da wir auch ein Programm haben, ein Seminarpro-737 

gramm, für die Jugendbildung, was wir denen auch zur Verfügung stellen. Suchen sie 738 

sich ganz gezielt ein Angebot raus und sagen: „Pass auf, wir haben hier die Klassenstufe 739 

acht zum Beispiel. Wir brauchen die zwei, oder den Projekttag, weil das ist bei uns so ein 740 

Punkt, das müssen wir doch noch mal aufgreifen. Das äh findet im schulischen Umfeld, 741 

im schulischen Unterricht nur wenig Platz. U n d ich hab gemerkt (2 Sek.), zum Beispiel 742 
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in der Arbeit mit den Schülern, das sich da was aufgestaut hat, das müssen wir nochmal 743 

in ´nem anderen Format müssen wir das nochmal bedienen.“ Wir müssen da einfach 744 

Raum schaffen, dass die Schüler sich nochmal austauschen können, das die nochmal an-745 

dere Meinungen erfahren und ähm das die auch ja, in ´nem geschützten Umfeld einfach 746 

mal frei reden können. Diese, diese Vernetzungs-, Schnittstellen-, Multiplikatorenfunk-747 

tion, die die Schulsozialarbeit dort einnimmt, die ist für unsere Arbeit an den Schulen, in 748 

den Berufsschulen weniger, aber an den Schulen (4 Sek.) überaus wichtig. Ä h und das 749 

sind immer so sehr, sehr gute Kooperationspartner. Also es is immer ´ne Arbeit die auf 750 

großen gegenseitigen Vertrauen äh aufgebaut is. Und jeder weiß seine Position zu schät-751 

zen. Die Schulsozialarbeiter sind immer sehr froh, wenn wir kommen mit unseren Ange-752 

boten und unsers durchführen. Wir auf der anderen Seite wie gesagt (2 Sek.) partizipieren 753 

aber davon genauso sehr, weil wir ohne sie meistens den Zugang nicht haben würden, 754 

weil die Schulsozialarbeit dann die Brücke schlägt zu den Schulleitungen zum Beispiel 755 

oder zu den Fachlehrern-             Minute 45:30 - 47:12 756 

I.: Hm                 Minute 47:13 - 47:14 757 

B.: im Bereich Geschichte, im Bereich Ethik, die dann ähm über die Schulsozialarbeit 758 

und die Projekttage mit uns ins Gespräch kommen und sagen: „Ach Mensch, stimmt, das 759 

ist gut und das das krieg ich eigentlich auch im Unterricht gar nicht so vermittelt und so 760 

rein wie ich das gerne wöllte. Sie haben da auch noch ´ne andere Angebote, oh, das wär 761 

cool wenn wir das vielleicht zum Beispiel vor den Ferien“, weil viele Schulen haben häu-762 

fig vor den Ferien noch mal ´ne Art Projektwoche, wo wir im Rahmen der Projektwoche 763 

so ein Thema nochmal bearbeiten zum Beispiel.      Minute 47:14 - 47:39 764 

I.: Hm.                 Minute 47:39 - 47:40 765 

B.: Ähm (3 Sek). genau. Also des is ähm (4 Sek.) das sind so die primären Kernaspekte 766 

wo wir Kontakte und Berührungspunkte mit Schulsozialarbeit haben und wo ich den Stel-767 

lenwert da besonders hoch einschätze.         Minute 47:40 - 47:53 768 

I.: Okay. Dürfte ich da vielleicht noch eine Nachfrage stellen?   Minute 47:54 - 47:54 769 

B.: Hm. Ja.                Minute 47:54 - 47:55 770 

I.: Geht auch schnell. Inwiefern können Sie denn diese politische Bildungsarbeit für Ju-771 

gendliche ansprechender machen als Lehrer*innen das vielleicht können? Oder worin 772 

liegt da der besondere Vorteil bei wenn Sie an die Schulen gehen und noch mal explizit 773 

über Themen sprechen?             Minute 47:56 - 48:10 774 

B.: Also im Prinzip (2 Sek.) ähm der Vorteil der uns in den Schulen und von den, wir 775 

haben ja noch etliche Erfahrungen zurückgemeldet, auch von den Lehrern, aber auch von 776 

Schulleitungen, ist einfach der Punkt ähm das wir methodisch ´nen Wechsel vollziehen 777 

häufig.                 Minute 48:11 - 48:25 778 

I.: Hm.                 Minute 48:25 - 48:36 779 

B.: Die Inhalte sind an vielen Bereichen keine anderen, das ist klar. Aber wir bereiten die 780 

Inhalte anders auf.              Minute 48:26 - 48:33 781 
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I.: Ja.                  Minute 48:33 - 48:33 782 

B.: Äh nutzen andere Methoden als das ein klassischer Frontalunterricht in der Schule 783 

einfach leisten kann. Äh (h), da tret´ ich den Lehrern und den Schülern äh, möchte ich 784 

den gar nicht zu nahetreten und denen jetzt auch nicht bemängeln was die machen. Ganz 785 

im Gegenteil. Sie, die Schule, muss diesen theoretischen Input leisten äh und das geht 786 

häufig auch bloß in ´nem Frontalunterricht. Aber es gibt einfach bestimmte Themen, und 787 

die sind einfach in der politischen Bildung auch mit angesiedelt, ähm da ist ein Baustein, 788 

eine Säule, das man die theoretisch vermittelt bekommt über ´nen Frontalunterricht.  789 

                  Minute 48:34 - 49:04 790 

I.: Ja.                  Minute 49:04 - 49:04 791 

B.: Die zweite Säule ist aber, das man im besten Fall auf irgend ´ne Art und Weise erleb-792 

bar macht und selber mal das konzipieren kann und diese zweite Säule die bleibt leider 793 

wird leider häufig im schulischen Umfeld, im Frontalunterricht mit ´nem straff getakte-794 

tem Lehrplan, häufig nicht die Möglichkeit. Und das machen wir mit der politischen Bil-795 

dung und den Projekttagen das wir sagen wir greifen uns nochmal ein Spezialthema auf 796 

(2 Sek.) und äh- Wir sitzen (2 Sek.) ja (3 Sek.) äh, wenn wir sitzen, dann in ´nem Stuhl-797 

kreis-                  Minute 49:05 - 49:34 798 

I.: Ja.                  Minute 49:34 - 49:34 799 

B.: und nie in ´nem klassischen Frontalunterrichtsformat. Schon das lockert die Atmo-800 

sphäre enorm auf. Wir sprechen jeden direkt an, wir sprechen uns mit Vornamen an, auch 801 

die Schüler. Die Schüler sprechen uns als Referenten mit Vornamen an.  802 

                  Minute 49:35 - 49:48 803 

I.: Hm.                 Minute 49:48 - 49:48 804 

B.: Wir vereinbaren zu Beginn gegenseitig, äh für den Tag, (3 Sek.) gemeinsam für Ver-805 

fahrensregeln (3 Sek.). So genanntes Miteinander, wo die Schüler mit uns zusammen die 806 

Regeln geben wie der Tag ablaufen soll. Ähm es geht bewusst darum, dass das wir als 807 

Referenden äh nicht die gleiche Rolle einnehmen wie es (h) der Lehrer.  808 

                  Minute 49:50 - 50:09 809 

I.: Ja.                  Minute 50:09 - 50:09 810 

B.: Wir versuchen uns eher auf eine Ebene mit den Schülern zu stellen. Wir wollen den 811 

Schülern erklären, dass wir eine Gruppe sind die gemeinsam ein Thema erarbeitet.  812 

(2 Sek.) Und dieses auf Augenhöhe tun, was viele (2 Sek.) Lehrer auch versuchen, aber 813 

natürlich gibt´s im Lehrer-Schüler- Verhältnis immer nochmal ein Hierarchiegefälle, 814 

was-                  Minute 50:09 - 50:29 815 

I.: Ja klar.                 Minute 50:29 - 50:29 816 
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B.: …sein muss, sonst könnte einfach kein Unterricht möglich. Aber dieses Hierarchie-817 

gefälle, das lösen wir in unseren Schulungen auf, versuchen nur auf einer Ebene zu ope-818 

rieren und dann Themen (2 Sek.) praktisch zu machen. Das würd ich glaub ich, wo ich 819 

schon mal sagte, in den Themen Flucht und Asyl-      Minute 50:30 - 50:43 820 

I.: Ja.                  Minute 50:43 - 50:43 821 

B.: …einfach mal über Methoden äh (3 Sek.) sichtbar und erlebbar zu machen, was es 822 

bedeutet äh fremd zu sein, in ´ner Gruppe neu anzukommen.   Minute 50:44 - 50:53 823 

I.: Ja.                  Minute 50:53 - 50:53 824 

B.: …sich nicht zurecht zu finden. Irgendwo in nenn Raum rein zu kommen, den man 825 

nicht kennt. Das is nicht bloß (3 Sek.) theoretisch an irgend ´nem Fallbeispiel, wo ir-826 

gendwo jemand herkommt, sondern da kommt wirklich jemand mit verbundenen Augen 827 

in ´nen Raum rein-              Minute 50:54 - 51:08 828 

I.: Ja cool, okay.               Minute 51:09 - 51:10 829 

B.: …weiß nicht wo er sich aktuell befindet, er hört aus verschiedensten Teilen des Rau-830 

mes Stimmen und er soll sich für irgendwas entscheiden und er soll reflektieren wie er 831 

sich dabei fühlt, welche Hilfe er sich gerne wünschen würde, auf der anderen Seite was 832 

die Gruppe ihn an Hilfe anbietet. Und also wirklich diese (5 Sek.) ä h auch diese diesen 833 

emotionalen Aspekt zu schaffen.           Minute 51:10 - 51:33 834 

I.: Ja.                  Minute 51:33 - 51:33 835 

B.: Ohne es zu überemotionalisieren.         Minute 51:34 - 51:36 836 

I.: Ja, hm.                 Minute 51:36 - 51:36 837 

B.: Aber wir nehmen auf ´ner rein theoretischen Ebene auch ´ne äh andere praktische, 838 

gefühlsmäßige Ebene zu schaffen.          Minute 51:37 - 51:43 839 

I.: Ja.                  Minute 51:44 - 51:44 840 

B.: Gerade bei so ́ nem Thema wie Flucht und Asyl äh (3 Sek.) vielen Auszubildenen und 841 

Schülern massiv geholfen hat. Äh (2Sek.), weil man dann jenseits dieser riesengroßen 842 

Zahl- Da kommen 500.000 Mann aus Syrien zu uns über irgend ´ne (2 Sek.) äh Route 843 

durch den Balkan, wo die wenigsten weiter wissen äh was der Balkan überhaupt is und 844 

welche Länder das meint.            Minute 51:45 - 52:06 845 

I.: Ja.                  Minute 52:06 - 52:06 846 

B.: Das ist also so theoretisierend ähm (2 Sek.)- Was das für den Einzelnen bedeutet, der 847 

mehrere Wochen, Monate auf der Flucht war, unterwegs war, jetzt kommt und in ´nem 848 

anderen Kulturkreis sich bewegt, in ´nem anderen Sprachraum sich bewegt (4 Sek). Wir 849 

können nicht alles abdecken.            Minute  52:07 - 52:25 850 

I.: Ja klar.                 Minute 52:25 - 52:25 851 
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B.: Aber das, an so ´nem praktischen Beispiel nochmal erklärt, was uns unsere Angebote 852 

so, so attraktiv macht.             Minute 52:26 - 52:32 853 

I.: Hm.                 Minute 52:33 - 52:33 854 

B.: Und die Lehrer*innen und die Schule sagen: „Es ist gut, dass Sie da sind“ Wir können 855 

so ein Angebot auch nicht jede Woche machen, nicht zweimal, weil´s auch die Lehrpläne 856 

einfach nicht zulässt. Auch nicht jedes Thema muss man ehrlich sagen, ist auch auf so 857 

´nem Niveau und in so ´nem Format vermittelbar.      Minute 52:34 - 52:47 858 

I.: Hm.                 Minute 52:47 - 52:47 859 

B.: Aber es gibt Themen, die sind auch so ´ne Weise gut vermittelbar um den schulischen 860 

Unterricht sehr gut. U n d grade bei so kontroversen Themen is es manchmal auch gut  861 

(3 Sek.) ähm und viele Lehrer muss man ganz ehrlich sagen, beim Thema Flucht und 862 

Asyl, waren froh das wir da waren, weil die Lehrer natürlich auch ständig unter Beschuss 863 

standen durch die Schüler. Die Schüler hatten viele Fragen, die Schüler wollten indirekt 864 

wissen wie die Lehrer sich dazu positionieren. Die sind auch nicht nur Lehrer, die sind 865 

auch Privatpersonen (2 Sek.). Die stehen auch unter ´nem (3 Sek.) äh in der Diskrepanz 866 

zu dem was die Schulleitung sagt, was Lehrer indirekt vorleben müssen.     867 

                  Minute 52:48 - 53:20  868 

I.: Hm.                 Minute 53:20 - 53:20 869 

B.: Und was der (3 Sek.) einzelne Lehrer persönlich individuell so davon hält (2 Sek.). 870 

Und viele waren damals froh, dass sie einfach ein bisschen aus der Schusslinie genommen 871 

wurden mal.                Minute 53:21 - 53:31  872 

I.: Ja, verständlich.              Minute 53:31 - 53:31 873 

B.: Und in der Regel ist es so, dass wir die Seminare ohne Beteiligung von den Lehrern 874 

durchführen.                Minute 53:32 - 53:36 875 

I.: Hm.                 Minute 53:36 - 53:36 876 

B.: Weil wir wollen das die Schüler ungehemmt dort reingehen können. (3 Sek). Und in 877 

dem Moment wo die Lehrkraft äh anwesend is, es gibt ja auch verschiedenste Arten von 878 

Lehrkräften, es gibt ja auch relativ dominante Lehrkräfte.    Minute 53:37 - 53:49 879 

I.: Ja.                  Minute 53:49 - 53:49 880 

B.: Äh, sobald die sich im Raum begeben, is einfach (3 Sek.) kommunikativ ein Hemmnis 881 

dort. (h) Du hast da bestimmte Schüler, die sich dann nie so äußern wie sie es frei wirklich 882 

machen Und äh deswegen is bei uns der Ansatz, dass wir von Anfang an da in der Regel 883 

reingehen und sagen die ersten paar Minuten können die Lehrer da sein.  884 

                  Minute 53:50 - 54:08 885 

I.: Hm.                 Minute 54:08 - 54:08 886 
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B.: Einfach um ´ne Organisation sicherstellen zu können. Sind alle Schüler da? Funktio-887 

niert alles? Gibt´s doch irgendwelche Anweisungen für den Tag? Dann verlassen die Leh-888 

rer den Raum. Ä hm (3 Sek.) und nur wenn wir sie wirklich brauchen, ziehen wir sie 889 

wieder dazu (3 Sek.). Und das schätzen viele Schüler, weil man dann einfach merkt, das 890 

is n ganz anderes Umfeld. Die kriegen mit, das wir uns auf ihre Ebene begeben, das wir 891 

und duzen, dass wir über das Thema ohne Hierarchiegefälle reden wollen. Ähm und die 892 

einzige Einschränkung zum Teil, aber dann haben wir das auch immer mit den Schülern 893 

abgesprochen, gerade auch zum Teil in dem Bereich Asyl zum Beispiel.   894 

                  Minute 54:09 - 54:45 895 

I.: Ja.                  Minute 54:45 - 54:45 896 

B.: Wenn wir ´nen bestimmtes Thema an dem Tag bearbeiten, darf der Lehrer dazu kom-897 

men. Der is dann aber nur stiller Teilnehmer oder stiller Zuhörer.  Minute 54:46 - 54:54 898 

I.: Mhm.                 Minute 54:54 - 54:54 899 

B.: Der befindet sich dann im geschützten Raum in der Ecke. Im (3 Sek.) äh im Klassen-900 

zimmer, im Klassenverbund und bringt sich aktiv nicht ein.    Minute 54:55 - 55:03 901 

I.: Okay.                 Minute 55:03 - 55:03 902 

B.: es geht nicht darum (3 Sek.) – Weil auch wenn der Lehrer das dann nicht (3 Sek.) (h) 903 

möchte oder primäre äh (h) an mit, mit seinen Aussagen äh, äh die Zielstellung damit hat. 904 

Aber in dem Moment, wo der Lehrer ´ne bestimmte Meinung zu ´nem bestimmten The-905 

menkomplex abgibt, steht die im Raum und is Gesetz.     Minute 55:04 - 55:25 906 

I.: Ja.                  Minute 55:25 - 55:25 907 

B.: Und für viele Schüler is es schwierig gegen dieses Argument andere Argumente noch 908 

gleichzeitig einzuführen, was wir natürlich immer wollen. Das ist auch nicht schlimm, 909 

ne, das ist einfach auch weil viele Schüler auch - Es gibt ´nen bestimmten Schülerkreis, 910 

der orientiert sich an den Lehrern.          Minute 55:25 - 55:38 911 

I.: Hm.                 Minute 55:38 - 55:38 912 

B.: Ähm in dem Moment wo die halt da aktiv mit beitragen, verengt das den Diskurs in 913 

dieser, in diesem (3 Sek.) dieser Schülerschaft einfach. Aber wie gesagt, in dem speziellen 914 

Fall waren die öfters gerne mal mit vor Ort, weil die einfach gesagt haben: „Wir wollen 915 

einfach nur mal hören wie die Schüler diskutieren untereinander.  Minute 55:39 - 55:58 916 

I.: Lacht)                 Minute 55:58 - 55:59 917 

B.: „Und wir wollen einfach nur mal hören was Sie sagen.    Minute 55:59 - 56:01 918 

I.: Hm.                 Minute 56:01 - 56:01 919 

B.: Und auch mal bisschen empowern und auch mal ein bisschen Futter kriegen, ohne 920 

gleich immer moralisch argumentieren zu müssen, sondern mit fakten arbeiten zu kön-921 

nen.“                  Minute 56:02 - 56:10 922 
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I.: Hm.                  Minute 56:10 - 56:10 923 

B.: Also wir haben in dieser Zeit de facto mit den Schülern gearbeitet, aber häufig auch 924 

wirklich gleichzeitig die Lehrkräfte mit angebunden. Äh, um beide wieder mehr zusam-925 

men führen zu können.             Minute 56:11 - 56:21 926 

I.: Ja.                  Minute 56:21 - 56:21 927 

B.: Genau, und (3 Sek.) ja wir, wir haben noch nie den Fall, dass wir nach ´nem Seminar 928 

die Lehrkräfte oder der Schulleitung erklären mussten wo der Mehrwert dieser Projekt-929 

tage liegt. Sondern der erklärt sich in der Regel immer von selbst.  Minute 56:24 - 56:36 930 

I.: Das ist gut.               Minute 56:37 - 56:37 931 

B.: …in der Regel aus sich alleine und wir haben (4 Sek.) äh- Die Evaluation, die wir da 932 

durchführen mit den Teilnehmern. Wir haben da Zustimmungsraten fast auf sozialisti-933 

schem (lacht) Niveau, zwischen 90 und 95 Prozent.     Minute 56:38 - 56:49 934 

I.: Na das ist doch super.             Minute 56:49 - 56:49 935 

B.: Äh die uns weiterempfehlen und die für sich ´nen Mehrwert (h) entdeckt haben. Ä h 936 

m und wo offene Fragen geklärt wurden. (3 Sek.) Genau. Was uns natürlich stolz macht 937 

und auch immer wieder Antrieb für uns ist. Aber zeigt, dass diese Angebote unmittelbar 938 

notwendig sind.               Minute 56:50 - 57:07 939 

I.: Ja. (2 Sek.), okay, dann würde ich jetzt hier beenden, das Interview. Ich stopp mal 940 

meine Tonaufnahme.              Minute 57:07 - 57:13941 

 

 

E-Mail – Verlauf bezüglich einer vertiefenden Nachfrage 

Von: Alyna Seidel  

Gesendet: Montag, 11. Oktober 2021 15:02 

 

Sehr geehrtes Arbeit und Leben - Team, 

mein Name ist Alyna Seidel und ich war am 30.09. für ein Interview für meine Bachelo-

rarbeit in Ihrer Geschäftsstelle. 

Vielen herzlichen Dank noch einmal für die genommene Zeit und die vielen wertvollen 

Informationen! 

Nach der Fertigstellung des Transkriptes ist mir aufgefallen, dass ich fast keine Informa-

tionen zu praktischen Methoden habe, die Sie konkret in Ihren Seminaren durchführen. 

Leider war es für mich auch schwer extern Methoden der politschen Bildungsarbeit zu 

finden und auf der Webseite von Arbeit und Leben konnte ich leider auch nichts darüber 
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finden. Ich möchte deshalb bei Ihnen anfragen, ob Sie mir vielleicht konkrete Methoden 

nennen können, die Sie in Ihren Seminaren durchführen oder ob Sie mir Publikationen 

bzw. Literatur zu den Methoden nennen könnten, mit jenen die Semianre ausgestaltetet 

werden.  

Vielen herzlichen Dank und einen schönen Start in die Woche! 

Mit freundlichen Grüßen 

Alyna Seidel 

 

 

Von: chemnitz@arbeitundleben.eu 

Gesendet: 13.10.2021 um 11:57 Uhr 

 

Hallo Frau Seidel, 

es freut mich, dass Sie mit dem Ergebnis und den Inhalten des Interviews so zufrieden 

sind. 

Ich gebe Ihnen recht: direkt und explizit haben wir uns mit den praktischen Methoden aus 

den Seminaren nicht beschäftigt, ich habe nur hier und da ein paar kleine Informationen 

in meine Ausführungen einfließen lassen. 

Um Ihnen, direkt noch zu antworten: Praktische Methoden unserer Seminare sind bspw. 

der „Perspektivwechsel“ bei denen die die Teilnehmenden aktiv in eine andere Rolle 

„schlüpfen“ und durch einen ganz neuen und ganz anderen Blick Prozesse neu kennen-

lernen und einschätzen können. Des Weiteren gibt es Methoden z.B. wie im Projekttag 

„Meinungsmacht im Web“, wo die Teilnehmenden zusammen mit der Seminarleitung 

aktiv am PC Nachrichten und Meldungen auf Ihren Wahrheitsgehalt hin prüfen, rück-

wärtslaufende Bildersuchen durchführen und versuchen Meldungen über andere Medien 

zu verifizieren bzw. zu falsifizieren. Als letztes Beispiel möchte ich noch die Methode 

„paradoxe Intervention“ nennen. Bei der werden einzelne Teilnehmende direkt damit 

konfrontiert, in die Rolle einer vermeintlichen oder wirklichen Minderheit schlüpfen zu 

müssen, die dann die Mehrheitsmeinung vorgibt und die vermeintliche Mehrheit in eine 

„Außenseiterposition“ versetzt. Diese Methode ähnelt dem Perspektivwechsel, aber 

durch ihre radikale Änderung der Gesellschafts- und Herrschaftsverhältnisse innerhalb 

der Gruppe, lässt sie Gruppendynamiken und Diskurse zu, die aufgrund von bestehenden 

gesellschaftlichen Konventionen auf Seiten der Teilnehmenden (häufig) nicht (mit-)ge-

dacht werden. 

Bei allen genannten Methoden steht der Ansatz des Empowerment der Teilnehmenden 

und des selbstständigen „Aktiv-werdens“ im Mittelpunkt der Seminare. Die Teilnehmen-

den sollen weg vom klassischen Beobachter (wie das häufig im Frontalunterricht der Fall 
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ist), hin zu der Rolle des Agierenden gebracht werden. Dies öffnet für Sichtweisen, lässt 

aktuelle oder historische Vorgänge anders dar stehen und regt zum erneuten Nachdenken 

über bekannte Sachverhalte an. 

So viel erst einmal dazu. 

Sollten Sie weiteren Input benötigen, können wir in der kommenden Woche auch gern 

noch einmal telefonieren. 

Viele Grüße 

(Name wurde aufgrund der Anonymisierung weggelassen)

1 



 

Erklärung zur selbständigen Anfertigung der Arbeit 

 

Erklärung: 

 

Ich erkläre, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und nur unter Verwendung 

der angegebenen Literatur und Hilfsmittel angefertigt habe. 

 

 

Böhlen, 22.11.2021          Unterschrift 




