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Grobablauf
Ein Projekttag zum couragierten Handeln gegen menschenverachtende
Einstellungen und Neonazis

Vom bewertenden Denken
zu menschenverachtenden
Einstellungen

Kennenlernen und erste inhaltliche
Verortung
Funktionsweise von Zuschreibungen
Menschenverachtende Einstellungen
und Betroffenenperspektive

Couragiertes Handeln im Alltag

Erarbeitung von Handlungsmöglichkeiten gegen menschenverachtende
Einstellungen im Alltag

Neonazismus und seine
Konsequenzen

Neonazistisches Weltbild
Austausch über eigenes Wissen und
Erfahrungen mit Neonazis
Verdeutlichung der Gefahren, die von
Neonazis ausgehen

Projekte, Aktionen und Ideen für
eine bessere Gesellschaft

Beweggründe, sich gegen Neonazis
zu engagieren
Austausch über umgesetzte Projekte
und Sammlung von Ideen für eine
solidarische Gesellschaft
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Detaillierter Ablauf
Vom bewertenden Denken zu menschenverachtenden
Einstellungen
Nach dem Einstieg in den Projekttag durch ein kurzes Kennenlernen beginnt
die inhaltliche Auseinandersetzung mit der Frage nach der Funktionsweise von
Zuschreibungen. Anhand einer Positionierungsmethode erhalten die TN ein
Gefühl, wie es ist, in einer Minderheitenposition zu sein. Sie erkennen außerdem, dass Menschen oftmals anhand von bestimmten Merkmalen in Gruppen
eingeteilt und ihnen bestimmte Eigenschaften unterstellt bzw. zugeschrieben
werden.
Im weiteren Verlauf beschäftigen sich die TN mit den Folgen von Zuschreibungen für davon betroffene Menschen. In einer Stationsarbeit lernen sie
verschiedene Formen von Diskriminierung kennen und „menschenverachtende
Einstellung“ wird als Überbegriff eingeführt.

Couragiertes Handeln im Alltag
In diesem Teil des Projekttages erarbeiten die TN Handlungsoptionen gegen
menschenverachtende Einstellungen im Alltag. Anhand von ausgewählten Situationen sammeln die TN Ideen und Möglichkeiten zum couragierten Handeln
und erproben diese dann spielerisch in Form eines Forumtheaters.

Neonazismus und seine Konsequenzen
Neonazis vertreten die in der gesamten Gesellschaft vorhandenen diskriminierenden Einstellungen in zugespitzter Form – und sie sind in besonderer Form
bestrebt, diese in Taten umzusetzen. Daher wird verdeutlicht, wie sich Neonazis
organisieren, wie sie versuchen, auf die Gesellschaft Einfluss zu nehmen, und
welche Gefahr von ihnen ausgeht.

Projekte, Aktionen und Ideen für eine bessere Gesellschaft
Durch positive Beispiele wird aufgezeigt, wie sich Menschen in verschiedenen
Lebenssituationen gegen menschenverachtende Einstellungen im Allgemeinen
und Neonazis im Besonderen engagieren. Und die Teilnehmenden werden
aufgefordert und darin bestärkt, Ähnliches in ihrem Alltag zu tun!
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Modulvorstellung
Handlungsmöglichkeiten gegen Neonazis
Mithilfe dieses Moduls können Sie gemeinsam mit Ihren TN erarbeiten, wie das
Ausmaß rechter Gewalt in Mecklenburg-Vorpommern zurzeit einzuschätzen ist.
Sie inden konkrete Beispiele und Hintergrundinformationen bezogen auf die
rechte Szene und ihre Übergriffe in den letzten Jahren. Darüber hinaus zeigt
das Modul anhand von Beispielen auf, wie wir alle uns mit Betroffenen rechter
Gewalt solidarisch zeigen können und mit welchen Mitteln und Taktiken wir
auch an anderen Stellen kreativ gegen Neonazis vorgehen können.
Alle Informationen in dieser Handreichung sind Auszüge und Zusammenstellungen aus anderen Publikationen und ofiziellen Dokumenten. Sie wurden unter
dem Aspekt der Durchführbarkeit dieses Modules gesammelt und erheben
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. An vielen Stellen sind weitere Links und
Recherchetipps zur weiteren Lektüre angegeben.
Wägen Sie gut ab, ob das vorliegende Modul in Ihrer Klasse durchführbar
ist. Haben Sie Kinder von Neonazis oder solche mit Kontakten zur Szene
in der Klasse? Dann wenden Sie sich an die angegebenen Kontaktstellen,
die Sie im Kapitel „06 Kooperationsmöglichkeiten“ inden. Mit den dortigen
Mitarbeiter*innen können Sie Ihr weiteres Vorgehen absprechen.
In jedem Fall ist eine umfangreiche Auseinandersetzung mit den Inhalten dieses
Moduls vor der Durchführung wichtig. Weiterführend empfehlen wir die Broschüre „Im Fokus von Neonazis“1. Hier erhalten Sie Informationen zu sinnvollem
Vorgehen bei Einschüchterungsversuchen von Neonazis und auch Hilfestellung,
wie Sie sich engagieren können, ohne sich selbst in Gefahr zu begeben.

Ideologie, Erscheinung und Aktionsformen von
Neonazis
Das Modul knüpft an die Inhalte des Projekttages C an und bietet die Möglichkeit, sich rekapitulierend und vertiefend mit den Themen Aussehen, Ideologie
und Aktionsformen von Neonazis auseinanderzusetzen. Im Mittelpunkt steht
zum einen die Beschäftigung mit dem geschlossenen rechten Weltbild von
Neonazis. Zum anderen wird anhand konkreter Beispiele aus MecklenburgVorpommern analysiert, wie Neonazis im Alltag versuchen, (junge) Menschen

1 http://www.lobbi-mv.de/pub/fokus_web.pdf
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für ihre menschenverachtende Ideologie zu gewinnen. Am Beispiel zivilgesellschaftlicher Initiativen wird zudem aufgezeigt, welche Möglichkeiten es gibt,
sich von neonazistischen Aktionen abzugrenzen.
Das Modul richtet sich in erster Linie an Jugendliche, die politisch interessiert
oder in ihrer Lebenswelt mit neonazistischen Aktivitäten konfrontiert sind und
die Sie als offen für eine kritische und analytische Auseinandersetzung mit dem
Thema einschätzen. Auch aktuelle schulische oder regionale Vorkommnisse
können im Rahmen des Moduls aufgegriffen und thematisiert werden.
Im Vorfeld des Moduls sollten sich die TN z. B. im Rahmen von Projekttagen mit
menschenverachtenden Einstellungen und insbesondere mit den Folgen von
Diskriminierung für die Betroffenen auseinandergesetzt haben. Des Weiteren
ist historisches Wissen über den Nationalsozialismus von Vorteil. Das Modul
ist nicht geeignet für Klassen, in denen sich Jugendliche mit neonazistischem
Freundeskreis oder mit Kontakt zu organisierten Neonazi-Gruppen beinden.
Zur Durchführung des Moduls ist Hintergrundwissen zu Ideologie, Organisations- und Aktionsformen von Neonazis und zum historischen Nationalsozialismus erforderlich. Der Beschäftigung mit diesen Themen wird oft aus dem Weg
gegangen oder sie ist mit Unbehagen und Unsicherheit verbunden. Hilfreich
ist es, sich im Vorfeld darüber bewusst zu werden, welche Meinung Sie zu den
angesprochenen Themen vertreten und wodurch Sie sich provozieren lassen
oder in Unsicherheit geraten könnten. Zudem besteht die Möglichkeit, sich im
Rahmen einer gezielten Fortbildung, die auch das Netzwerk für Demokratie und
Courage anbietet, tiefer mit den Themen zu beschäftigen.
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Modul 1: Handlungsmöglichkeiten
gegen Neonazis
Ziele des Moduls
x
x
x

Die Teilnehmenden erkennen die Folgen für Betroffene neonazistischer
Gewalt.
Die Teilnehmenden erkennen, dass neonazistische Straftaten und Gewalt
immer wieder und auch in ihrer Umgebung vorkommen.
Die Teilnehmenden lernen Handlungsmöglichkeiten, um sich für eine offene
und tolerante Gesellschaft und gegen Neonazis einzusetzen.

Verknüpfung mit dem Lehrplan
Die Module mit dem Fokus auf Neonazis lassen sich vielfältig im Unterricht
einsetzen. Neben dem Fach Sozialkunde bietet sich auch eine Verknüpfung
im Fach Geschichte an. So lässt sich beispielsweise nach der Behandlung des
Nationalsozialismus das Modul zu Ideologie und Erscheinungsformen einsetzen, um einen Vergleich zwischen damaligen und heutigen Ausprägungsformen
der (neo-)nazistischen Ideologie zu ziehen.
Bundesland

Rahmenlehrplan

Thema

Hamburg

Wirtschaft und
Gesellschaft

Modul 15: Unterschiedliche Kulturen und
Altersgruppen respektieren und ein einvernehmliches Zusammenleben gestalten
Modul 16: Für Grundrechte einstehen und
eigene Rechte wahrnehmen
Modul 22: Das Zusammenleben auf der
Erde sichern

MecklenburgVorpommern

Sozialkunde

Das politische System der Bundesrepublik
Deutschland

SchleswigHolstein

Wirtschaft und
Politik

Sich einlassen auf unseren Staat in seiner
Geschichte
Leben und Mitwirken im demokratischen
Staat
Demokratie praktizieren
Sich einsetzen für eine friedliche Welt
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Ablauf
Methode

Dauer

Erst holten Sie…

10 min

Stand der Dinge

15 min

Ganz nah dran

20 min

Das kenne ich

nach Bedarf

Gewusst wie!

45 min

Ergänzende Angebote
Weitere Angebote, die sich thematisch vor oder auch nach diesem Modul
gut durchführen lassen, inden Sie im Ordner „Demokratie Macht Schule“ der
DGB-Jugend Nord.

Hintergrundinformationen
Problemlage
In den letzten Jahren ist es immer wieder zu teils massiven Übergriffen von
Neonazis gekommen. In vielen Regionen können sich Menschen, die zu
häuigen Betroffenengruppen von neonazistischer Gewalt gehören, inzwischen
nicht mehr gefahrlos frei bewegen. Von den politischen Mandatsträger*innen
vor Ort wird die Situation oftmals verharmlost und totgeschwiegen. Schließlich
fürchtet man – nicht zu Unrecht – um den Ruf der Stadt oder der Region.
Durch die mangelhafte Thematisierung und Bearbeitung des Problems hatten
Neonazis in den letzten Jahren Zeit, sich eine tragfähige Struktur aus Kameradschaften, Veranstaltungsorten und Aktionsgruppen aufzubauen, von denen
dann wieder rechte Parteien wie die NPD bei Wahlen proitieren. Vor allem in
kleineren Ortschaften und auf dem Land präsentieren sich Neonazis als gute
Nachbar*innen und aktive Bürger*innen, die regionale Probleme angehen
wollen. Sie nehmen aktiv am Vereinsleben in der Region teil oder besitzen
Firmen und sind dadurch immer präsent.
Nicht-Rechte (Jugendliche) können solche Regionen nur verlassen oder sich
anpassen. Für Migrant*innen bleibt oftmals nur die Flucht – sofern diese
möglich ist. Wer bleibt und nicht schweigt, wird immer wieder von neonazistischer Gewalt betroffen.

181

Couragiert Leben in Schule, Arbeit und Alltag // 05 Projekttag C „Egal? Geht nicht!“ / Modul 1: Handlungsmöglichkeiten gegen Neonazis

Situation in Mecklenburg-Vorpommern
Ein regionales Beispiel für neonazistische Strukturen ist das Dorf Jamel kurz
hinter Wismar, das seit Jahren Schlagzeilen macht. Hier hat das Abrissunternehmen von Sven Krüger seinen Sitz. Krüger – ehemaliger NPD-Abgeordneter
mit 54 Vorstrafen – wohnte bis zum Antritt einer vierjährigen Haftstrafe im
November 2011 hier. Durch Einschüchterungsversuche und Drohungen wurden
nach und nach nicht rechte Personen, alteingesessen oder neu hinzugezogen,
terrorisiert. Als dies nicht half, kam es zu Brandstiftungen an mehreren Gebäuden. Die Menschen begannen aus Angst wegzuziehen. In die leeren Häuser
zogen andere Neonazis.
Geblieben ist das Ehepaar Lohmeyer, dass seit 2004 im alten Forsthaus wohnt.
Sie halten noch dem Druck stand, leben mit regelmäßigen Beleidigungen auf
der Straße und Aktionen wie einer Fuhre voller Mist in der Hausauffahrt. Ihr
jährliches Musik-Festival als Zeichen für Zivilcourage und Demokratie „Jamel
rockt den Förster“ zieht mittlerweile Aufsehen auf sich – auch hier werden
immer wieder Besucher*innen attackiert. Im Jahr 2011 erhielten die Lohmeyers
für ihr Engagement den Paul-Spiegel-Preis für Zivilcourage.

Treffpunkte der Szene
Sven Krüger ist auch Eigentümer des „Thing-Haus“ in Grevesmühlen. Die
Bedeutung dieses Ortes nimmt immer weiter zu. Hier inden sich unter anderem
ein NPD-Bürgerbüro, der Sitz des neonazistischen Internetportals MUPINFO
und die Gemeinschaft Deutscher Frauen. Veranstaltet werden hier Konzerte,
Liederabende, Parteiversammlungen und Vorträge. Maßgeblich verantwortlich
für die Aktivitäten ist der NPD-Landtagsabgeordnete David Petereit.
Das „Nationale Begegnungszentrum“ in Anklam beherbergt unter anderem ein
NPD-Bürgerbüro und den „Pommerschen Buchdienst“. Hier indet Ähnliches
statt wie im „Thing-Haus“. Andere wichtige Treffpunkte für Neonazis in MV sind
das „Nationale Wohnprojekt“ in Salchow und das „A-Back“ in Anklam.

Aktivitäten und Straftaten
Aber nicht nur an diesen Orten sind Neonazis in MV aktiv, sondern mit kleinen
und großen Aktionen im ganzen Bundesland verteilt. Neben den klassischen
Demonstrationen entdecken Neonazis kleine, aber öffentlichkeitswirksame
Aktionsformen für sich. Ein Beispiel ist die Beteiligung am Festumzug in
Löcknitz zur 800-Jahr-Feier der Ortschaft. Bekleidet in SS-Uniformen warben
Neonazis mit Schildern für ein Deutschland in den Grenzen von 1936.
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Aber nicht nur mit legalen Mitteln versuchen Neonazis ihre Forderungen
durchzusetzen. Das Verüben von Straftaten und der Einsatz von Gewalt sind
ein fester Bestandteil der Szene. Die Ständige Konferenz der Innenminister
und -senatoren des Bundes und der Länder (IMK) deiniert politisch motivierte
Straftaten wie folgt:
„Als politisch motiviert gilt eine Tat insbesondere dann, wenn die Umstände der
Tat oder die Einstellung des Täters darauf schließen lassen, dass sie sich gegen
eine Person aufgrund ihrer politischen Einstellung, Nationalität, Volkszugehörigkeit,
[…], Hautfarbe, Religion, Weltanschauung, Herkunft, sexuellen Orientierung,
Behinderung oder ihres äußeren Erscheinungsbildes bzw. ihres gesellschaftlichen
Status richtet.“
Im letzten Verfassungsschutzbericht (2012) werden 22.150 Personen zur
organisierten rechten Szene gezählt (1370 davon in MV). 9600 dieser Personen
werden bundesweit als gewaltbereit eingestuft; in MV sind es ca. 650.
Außer der NPD werden ofiziell rund 25 weitere Vereinigungen bzw. Kameradschaften zur rechten Szene in MV gezählt. Darunter sind der „Arische
Widerstandsbund“ aus Altentreptow, die „Nationalen Sozialisten Müritz“, die
„Völkische Burschenschar Strasburg“, die „Aryan Warriors“ in Ueckermünde
und der „Jugendbund Pommern“ mit diversen Ortsgruppen, beispielsweise in
Eggessin.
Neben Menschen mit Migrationshintergrund und vermeintlichen Linken geraten
auch zunehmend Einrichtungen politischer Gegner*innen ins Visier von
Neonazis. Dazu gehören Gewerkschaften, andere Parteien und Vereine sowie
Kirchen und ihre karitativen Einrichtungen.
In MV hat der Verein zur Opferberatung für Betroffene rechter Gewalt „LOBBI“
eine Anschlagsserie auf Büros von Landtagsabgeordneten sowie auf regionale
Kulturzentren und Wohnprojekte gemeldet, die seit 2009 anhält. Dabei handelt
es sich um Angriffe wie eingeschmissene Scheiben, Grafitis mit rechten
Sprüchen und Symbolen sowie Drohungen bis hin zu Säureangriffen. Im Jahr
2011 wurden 52 dieser Anschläge verzeichnet.

Entwicklung der Straftaten
Nach jahrelangem Anstieg gingen 2009 und 2010 die ofiziellen Zahlen für
politisch rechts motivierte Kriminalität laut Verfassungsschutzbericht leicht
zurück. Bereits seit 2011 aber steigen die Zahlen wieder an.
Für 2012 zeigte sich der Bundesminister des Inneren, Dr. Hans-Peter Friedrich,
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besonders besorgt. Denn obwohl die politisch motivierten Straftaten und
Gewalttaten insgesamt stark zurückgingen (–9,2% bzw. –20,7% auf insgesamt
27.440), sind die fremdenfeindlichen Straf- und Gewalttaten überdurchschnittlich angestiegen (+16,5% bzw. +10,8%), auch antisemitische Straftaten haben
wieder zugenommen (+10,6%).

Ofizielle und inofizielle Zahlen
Problematisch am Verfassungsschutzbericht ist, dass die Statistik nur die
Taten erfasst, die auch tatsächlich angezeigt wurden und / oder von der Polizei
als solche erkannt werden. Oftmals kommt es gar nicht erst zur Anzeige, da die
Betroffenen Angst vor weiteren Übergriffen haben. In anderen Fällen kommt es
zwar zur Anzeige, die Tat wird aber von den Behörden nicht als politisch rechts
motivierte Straftat bewertet und aufgenommen.
Zusätzlich sieht die Zählmethode des Verfassungsschutzberichtes vor, dass
beim Begehen von mehreren Straftaten gleichzeitig nur die jeweils schwerste
gezählt wird. Die anderen fallen aus der Statistik, ebenso wie die Taten, bei
denen ein politisch rechter / neonazistischer Hintergrund vorliegt, aber dieser
vom Gericht nicht festgestellt wurde.
In den neuen Bundesländern existiert ein nahezu flächendeckendes Netz von
Beratungsstellen für die Betroffenen neonazistischer Gewalt (Eigenbezeichnung: Opferberatungsstellen). Diese betreuen unter anderem die direkten
Betroffenen und ihre Angehörigen juristisch. Sie sammeln die Daten der
Übergriffe und beraten zu Gegenstrategien. Die Beratungsstellen schätzen,
dass die Zahl der neonazistischen Übergriffe um 40–60% höher liegt als vom
Verfassungsschutz angegeben.
So gibt bspw. der Verfassungsschutzbericht 2012 für MV 38 politisch rechts
motivierte Gewalttaten an. LOBBI MV hingegen dokumentierte 2012 insgesamt
59 Gewalttaten – also ein Unterschied um mehr als 50%.
Mecklenburg-Vorpommern ist dabei kein Einzelfall. So zählt das BKA für 2012
bundesweit 802 politisch rechts motivierte Straftaten. Der Beratungsstellen der
neuen Bundesländer und Berlin geben allein für ihren Bereich 626 Gewalttaten
mit 999 direkt Betroffenen an.
Aber auch diese eigenen Dokumentationen schätzt LOBBI MV als nicht realistisch ein; vielmehr lägen die tatsächlichen Zahlen noch höher. Darüber hinaus
melden die Beratungsstellen, dass die Brutalität der Übergriffe erschreckend
zunimmt.

184

Couragiert Leben in Schule, Arbeit und Alltag // 05 Projekttag C „Egal? Geht nicht!“ / Modul 1: Handlungsmöglichkeiten gegen Neonazis

Außer den bekannt gewordenen – und teilweise auch strafrechtlich verfolgten
– Übergriffen von Neonazis gibt es eine große Anzahl an Fällen von Einschüchterungsversuchen gegenüber Menschen, die sich gegen Neonazis engagieren.
Sowohl LOBBI MV als auch der Verfassungsschutzbericht MV 2012 nennen dies
als besorgniserregende Strategie von Neonazis, die immer öfter anzutreffen ist.
Veröffentlichungen von Namen und Fotos auf Neonazi-Webseiten oder bedrohliche Situationen bei Veranstaltungen liegen unterhalb der ofiziellen Gewaltschwelle. Oftmals gelten sie als Bagatelldelikte und sind nicht strafbar. Diese
Übergriffe werden aber in ihren Auswirkungen unterschätzt. Die entstehende
Drohkulisse schließt auch Angehörige und das Umfeld von direkt betroffenen
Personen mit ein.
Wenn rechtliche Reaktionsmöglichkeiten wegfallen, wird die Solidarität des
Umfeldes noch wichtiger. Die Broschüre „Im Fokus von Neonazis“ gibt Hilfestellungen, wie direkt betroffene Personen sowie Personen in ihrem Umfeld
vorgehen können, wenn sie von einer solchen Drohkulisse von Neonazis
betroffen sind. Sie können die Broschüre hier kostenlos herunterladen: http://
www.lobbi-mv.de/material/

„Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU)
Der Anteil dieser Gruppe an den politisch rechts motivierten Straftaten und
Morden in den letzten zehn Jahren kann hier nicht näher betrachtet werden,
ebenso wenig wie der Organisationsgrad der Gruppe oder die Frage, wie viele
Personen darin eingebunden waren (und eventuell noch sind).
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Moduls waren die Ermittlungen und die
Strafprozesse noch nicht abgeschlossen. Als gesichert gilt, dass die NSU als
rechtsterroristische Vereinigung für mindestens neun Morde aus rassistischen
Motiven sowie den Mord an einer Polizistin verantwortlich ist; auf ihr Konto
gehen außerdem mindestens zwei Sprengstoffanschläge.
Auf der Herbsttagung 2012 des BKA sagte dazu dessen Präsident Jörg Ziercke:
„Die bisherige Bilanz zeigt: Das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden und das
Funktionieren der Rechtsordnung hat stark gelitten und muss zurückgewonnen
werden. Die Kritik an der mangelnden Informationsübermittlung aus dem Vorfeld
der Straftaten bzw. deren fehlerhafte Bewertung ist berechtigt. Liegt hierin das
Versagen Einzelner oder ein strukturelles Problem unserer Sicherheitsarchitektur?
Ich glaube, beides ist der Fall.“
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Enge Zusammenarbeit zwischen NPD und Kameradschaftsszene
In Mecklenburg-Vorpommern sind die NPD und die Neonaziszene mit ihren
lokalen Gruppen und Kameradschaften eng verknüpft. So hat beispielsweise
der Landtagsabgeordnete David Petereit eine führende Rolle in der Kameradschaft Mecklenburgische Aktionsfront (MAF) aus dem Raum Neustrelitz. Er
ist Herausgeber der Neonazi-Zeitschrift „Der Weiße Wolf“ sowie des OnlineVersandhandels „Levensboom“. Beide werden vom Verfassungsschutz als
extremistisch eingestuft. Auch Tino Müller, Mitglied im Landesvorstand der
NPD, gilt als einer der führenden Neonazis in MV.
Die NPD als Partei und die Kameradschaften begünstigen sich gegenseitig.
Der NPD eröffnet sich damit eine Wirkungsmacht im Bundesland, die über ihre
geringen Mitgliedszahlen hinausgeht. Die sogenannten „freien Kräfte“ proitieren von der Struktur und den Ressourcen der Partei. „Dabei nutzt die Neonaziszene bewusst den rechtlichen ‚Schutzraum‘ aus, den eine nicht verbotene
Partei bietet.“ (Verfassungsschutzbericht MV 2011, S. 13)
Angesichts dieser Situation ist es umso erstaunlicher, dass Fördergelder für die
Arbeit gegen Neonazis und für Beratungsstellen für Betroffene neonazistischer
Gewalt immer weiter gekürzt werden. Gerade darunter leiden insbesondere die
Menschen, die bereits am meisten unter Neonazis gelitten haben.
Bei der Auseinandersetzung mit Neonazis steht meist der Blick auf die
Täter*innen und die Frage nach den Ursachen ihrer politischen Einstellungen im
Vordergrund – nicht aber die Betroffenen ihrer Gewalt und Propaganda.
Es ist wichtig zu ergründen, warum Menschen rechte Ideale annehmen und
gewalttätig werden. Ebenso wichtig ist aber, diese Frage getrennt von der
Diskussion um die Betroffenen zu führen. Daher müssen Beratungsstellen und
ihre Angebote ausgebaut und nicht abgebaut werden. Nur so können Betroffene Hilfestellungen erhalten. Außerdem ist eine Stärkung der Zivilcourage
erforderlich.
Immer noch sind es zu wenig Menschen, die rassistischer, antisemitischer und
nationalsozialistischer Propaganda entgegentreten. Ein Grund dafür ist sicher
die Angst vor Reaktionen von Neonazis und die Sorge, selber ins Visier von
Neonazis zu geraten und ihren Beleidigungen, Diffamierungen oder Gewalttaten
ausgesetzt zu sein.
Aber nur, wenn die Betroffenen Unterstützung erfahren und merken, dass sie
nicht allein sind, kann den Täter*innen Einhalt geboten werden.

186

Couragiert Leben in Schule, Arbeit und Alltag // 05 Projekttag C „Egal? Geht nicht!“ / Modul 1: Handlungsmöglichkeiten gegen Neonazis

Handlungsmöglichkeiten
Auf www.mut-gegen-rechte-gewalt.de gibt es viele weiterführende und hilfreiche Artikel zu Themen wie „Verliebt in einen Nazi – was soll ich tun?“, die Ihnen
eventuell im Umgang mit Ihren Schüler*innen weiterhelfen können. Hier inden
sich aber auch konkrete Projektideen und Anleitungen wie „Wie starte ich eine
Schülerzeitung gegen Nazis“ oder „Nazis in der Lokalpolitik“.
Vielleicht hat es nach der Durchführung des Moduls so viel positives Interesse
in Ihrer Klasse gegeben, dass Sie Lust haben, sich an eine langfristige Aktion
gegen Neonazis und für Demokratie und vielfältige Lebensweisen heranzuwagen. In den Kooperationsadressen inden Sie viele Verweise zu Angeboten im
Internet, wo Sie stöbern und sich für Projektwochen, Klassenfahrten, Aktionstage, Veranstaltungen oder Sportveranstaltungen inspirieren lassen können.
Eine konkrete Idee wäre, sich mit Ihrer Klasse / Schule bei „Schule ohne
Rassismus – Schule mit Courage“ zu bewerben. Unter http://www.lessing-gym.
de/?q=node/38 können Sie nachlesen, wie eine Klasse des Lessing-Gymnasiums in Neubrandenburg vorgegangen ist.
Oder holen Sie die Wanderausstellung „Wer wenn nicht wir?“1 an Ihre Schule.
Diese immer noch erfolgreiche Wanderausstellung besteht seit 18 Jahren und
war bisher mehr als 80 Mal zu sehen. Über 250 Schulen aus 13 Bundesländern
sind an ihr beteiligt. Diese Ausstellung verändert und erweitert sich ständig,
weil sie nur dorthin ausgeliehen wird, wo sich Schüler*innen vor Ort mit eigenen
Bildern beteiligen.
Aktuell gibt es zwei Projekte zu den Themen Sport und Soziale Netzwerke,
die beleuchten, wie Neonazis sich diese Plattformen zu Eigen machen. Die
Broschüre „11 Fragen nach 90 Minuten“2 bietet Vereinen eine Hilfestellung im
Umgang mit Neonazis und rechtem Gedankengut in den eigenen Reihen. Auf
der Plattform www.soziale-netzwerke-gegen-nazis.de inden Sie Hinweise zum
Vorgehen gegen neonazistische Inhalte in sozialen Netzwerken.

1 Internetseite zur Ausstellung: www.werwenn.de
2 http://amballbleiben.org/html/material/index.html
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„Erst holten sie…“
ī

Dauer

10 min

ª

Einstieg in das Thema „Betroffene und Betroffenheit von Nazigewalt“

Sozialform/Methode

Zitatanalyse

ý

Thema

Material

Ziel
Die Teilnehmenden erkennen, dass Nazigewalt damals wie heute Auswirkungen
auf Betroffene hat.

Zitatanalyse
Anlage und Kopiervorlage „Martin
Niemöller“

Ablauf
Erklären Sie den TN, dass sie sich in diesem Modul mit den Auswirkungen der
Aktivitäten von Neonazis beschäftigen werden.
Bringen Sie die Darstellung des Zitates von Martin Niemöller an der Tafel an
oder teilen Sie die Kopien des Zitates aus und lassen Sie den Text laut vorlesen.
Klären Sie Verständnisfragen zum Text und lassen Sie das Zitat erneut vorlesen.
Gehen Sie in einer kurzen Diskussion auf den Inhalt des Textes ein. Mögliche
Fragen dazu sind:
x
x
x

Was beschreibt der Text?
Ist eurer Meinung nach das Thema des Textes (Betroffenheit von Nazigewalt, zu geringe gegenseitige Unterstützung) auch heute noch relevant?
Wenn ja, warum? Wenn nicht, warum nicht?

Im Anschluss können Sie zur nächsten Methode überleiten.
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„Stand der Dinge“
Thema

ī

Statistische Daten zum Vorkommen neonazistischer Gewalttaten und krimineller Handlungen

15 min

ª

Die Teilnehmenden kennen das Ausmaß rechter Straftaten in MecklenburgVorpommern.

Ablauf

ý

Material

Arbeitsblatt und Anlage „Rechte
Straftaten“
Tageslichtprojekttor, Folienstift

Teilen Sie die Arbeitsblätter an die TN aus. Erklären Sie ihnen kurz das
Arbeitsblatt und fordern Sie sie dazu auf, die Fragen zu beantworten. Dabei ist
es nicht wichtig, ob die Antworten zutreffen. Diese Methode dient dazu, die TN
zum Nachdenken anzuregen und ihre eigene Wahrnehmung mit der Realität
abzugleichen. Daher spricht auch nichts dagegen, wenn sich die TN mit ihren
Nachbar*innen besprechen wollen.
Die TN haben zur Bearbeitung des Arbeitsblattes 5 min Zeit.
Präsentieren Sie nacheinander die Lösungen auf dem Tageslichtprojektor.
Fordern Sie die TN dazu auf, die richtigen Lösungen – wenn sie von ihren
Schätzungen abweichen – in der dafür vorgesehenen Spalte einzutragen.
Diskutieren Sie die Statistiken mit den TN. Mögliche Fragen dazu sind:

x
x

Sozialform/Methode

Einschätzung

Ziel

x

Dauer

Seid ihr überrascht von den Zahlen? Wenn ja, warum? Wenn nicht, warum
nicht?
Glaubt ihr, dass solche Statistiken überhaupt vollständig sein können?
Welche Gründe kann es geben, dass nicht alle Zahlen auftauchen?

Diskutieren Sie anschließend mit den TN die Schwierigkeit mit ofiziellen Zahlen
(nähere Hinweise s. Hintergrundinformationen).

189

Couragiert Leben in Schule, Arbeit und Alltag // 05 Projekttag C „Egal? Geht nicht!“ / Modul 1: Handlungsmöglichkeiten gegen Neonazis

„Ganz nah dran“
ī

Dauer

20 min

ª

Beispiele neonazistischer Übergriffe und Straftaten in Mecklenburg-Vorpommern

Sozialform/Methode

Gruppenarbeit, Visualisierung
anhand einer Landkarte

ý

Thema

Material

Anlage „Landkarte“, Texte mit
Beispielen

Ziel
Die Teilnehmenden kennen Beispiele von neonazistischen Übergriffen und
erkennen, dass diese auch in ihrer unmittelbaren Umgebung stattinden.

Ablauf
Kopieren Sie die Landkarte auf ein großes Format hoch oder legen Sie sie als
Folie auf den Tageslichtprojektor. Erläutern Sie, was die TN hier sehen und
wofür die Markierungen stehen. (Jede Markierung ist ein Beispiel für einen
neonazistischen Übergriff.)
Bitten Sie die TN, sich zu dritt zusammenzuinden und als Kleingruppe jeweils
ein Beispiel auszuwählen. Dazu können Sie alle Beispiele auf einen Stapel legen
und die TN ziehen lassen. In der Kleingruppe lesen die TN ihr Beispiel und
beantworten folgende Fragen:
x
x
x
x

Was ist passiert?
Wie fühlen sich die Betroffenen?
Stell dir vor, du wohnst im selben Ort / kennst die Person – was würdest du
dir wünschen?
Wie fühlt es sich für dich an, dieses Beispiel zu lesen?

Im nächsten Schritt geben alle Kleingruppen kurz wieder, welches Beispiel sie
behandelt haben und was die Ergebnisse ihres Austausches waren.

Tipps / Hinweise
Um in diesem Schritt das Handeln von Neonazis begreifen zu können, ist es gut,
wenn die TN das Modul zu Ideologie und Erscheinungsformen bereits durchgeführt haben. Sie können dann hier auf ihr Wissen zu den Ideologieelementen
von Neonazis zurückgreifen.
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„Das kenne ich“
Thema

ī

Eigene Erlebnisse der Teilnehmenden mit Übergriffen von Neonazis

Nach Bedarf

ª

Ziel

Dauer

Sozialform/Methode

Gespräch

Die Teilnehmenden haben ihre eigenen Erlebnisse mit Übergriffen von Neonazis
mit der Klasse geteilt.

ý

Material

Folienstift

Ablauf
Schätzen Sie gut ab, ob diese Methode mit ihrer Klasse anwendbar ist. Ein
solches Erlebnis zu erzählen kann sehr aufregend und emotional, eventuell
auch retraumatisierend sein. Achten Sie deshalb darauf, dass die Klasse
wertschätzend mit der jeweiligen Schilderung umgeht. Wenn Sie glauben, dass
dies in Ihrer Klasse nicht möglich ist, dann fragen Sie lieber nicht nach und
lassen diese Methode einfach weg.
Wenn Sie sich für diese Methode entscheiden, sollten Sie darauf eingestellt
sein, dass Sie eventuell danach nicht mit den anderen Methoden fortfahren
können, da einzelne Schülerinnen und Schüler emotional zu aufgewühlt sind.
Fragen Sie die TN, ob sie selbst Erfahrungen mit Übergriffen von Neonazis
gemacht haben (gegen die eigene Person oder in ihrem Umfeld), die sie der
Gruppe mitteilen möchten.
Notieren Sie den Ort, das Datum und ein Stichwort für die Art des Übergriffs
auf ein Stück Papier und legen Sie dies zu den anderen Beispielen. Zeichnen
sie den Ort auf der Folie ein. Bitte tun Sie dies nur mit Einverständnis des / der
erzählenden TN.
Wenn Sie hiernach eine längere Pause machen, fragen Sie die TN, wie es ihnen
mit dem bisher Gehörten geht. Lassen Sie Raum für Äußerungen von Unwohlsein und Erstaunen. Lenken Sie möglichst den Fokus darauf, dass Neonazis
zwar heute noch eine große Gefahr darstellen und es gut es, dies zu wissen,
dass es aber vielfache Möglichkeiten gibt, sich und andere zu schützen und
gegen Neonazis aktiv zu werden, schon bevor es zu Gewalttaten kommt. Stellen
Sie in Aussicht, dass sie sich in der nächsten Einheit mit solchen Möglichkeiten
beschäftigen werden.
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Sollten die TN sehr aufgewühlt erscheinen und zeitnahe Unterstützung brauchen, geben Sie ihnen bereits die Internetlinks, die in der Methode „Gewusst
wie!“ auf den Texten stehen.

Tipps / Hinweise
Zu einer Erzählung sollten die TN auf keinen Fall gedrängt werden. Auch wenn
Sie eventuell schon von einzelnen TN wissen, dass sie einen Übergriff von
Neonazis erlebt haben, müssen diese sich in der Klasse freiwillig äußern.
Bieten Sie – gegebenenfalls in einem privaten Gespräch nach der Stunde –
dem / der TN eine Kontaktvermittlung zu einer Beratungsstelle (LOBBI MV oder
das Regionalzentrum in Ihrer Nähe) an.
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„Gewusst wie!“
Thema

ī

Strategien zum Aktivwerden gegen Neonazis; Verhaltenstipps im Falle eines
neonazistischen Übergriffs

45 min

ª

x

Die Teilnehmenden wissen, wie sie sich verhalten können, wenn sie Zeug*in
eines neonazistischen Übergriffs geworden sind.
Sie haben Ideen zu Handlungsstrategien kennengelernt und diese mit ihren
eigenen Vorstellungen abgeglichen.

Ablauf
Fassen Sie kurz zusammen, womit sich die Klasse bis jetzt beschäftigt hat.
Kommen Sie zurück auf Niemöller und seine Erlebnisse zur Zeit des Nationalsozialismus und stellen sie diesen die bereits behandelten Möglichkeiten aller
Menschen gegenüber, sich gegen Neonazis zur Wehr zu setzen.
Erläutern Sie den TN kurz, dass sie in diesem Schritt die Möglichkeit haben,
eine konkrete Idee für Handlungsmöglichkeiten bei Übergriffen von Neonazis
näher zu beleuchten.
Bitten Sie die TN, sich zu zweit oder dritt zusammenzuinden.
Zeigen Sie den TN die Satzanfänge (an der Tafel oder auf dem Tageslichtprojektor) und fordern Sie sie auf, einen der Satzanfänge auszuwählen oder aus den
gehörten Beispielen einen eigenen zu entwickeln.
Wählen Sie eine der drei Möglichkeiten, die Sie für Ihre TN für geeignet halten:
x
x
x

Sozialform/Methode

Textanalyse in Gruppenarbeit

Ziel
x

Dauer

Verfassen eines Gedichtes / kreativen Textes
Zeichnen eines Comics
szenische Darstellung

und bitten Sie sie, den Satzanfang zu einer konkreten Handlung zu vervollständigen, wahlweise als Gedicht, kurzer Text, Comic oder szenische Darstellung.
Fordern Sie sie auf, dabei so konkret und strukturiert wie möglich zu überlegen,
was genau getan werden kann und wie. Ermuntern Sie sie, Dinge zu entwerfen,
die sie selber für realistisch halten.
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ý

Material

Anlage Kopiervorlage „Gewusst
wie! – Satzanfänge“ und „Gewusst
wie! – Handlungsmöglichkeiten“
6 große Bögen Papier (Packpapier), 6–12 dicke Markerstifte
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Erläutern Sie den TN, dass sie die Ergebnisse anschließend der gesamten
Klasse vorstellen werden. Hierzu können sie das Papier und die Stifte nutzen.
Als Unterstützung erhalten die TN die Möglichkeit, sich Anregungen aus den
Texten zu verschiedenen Handlungsoptionen zu holen. Legen Sie alle Texte im
Klassensatz kopiert an einer zentralen Stelle aus. Die TN können selbst wählen,
welchen Text sie für ihren Satzanfang für geeignet halten. Ermuntern Sie sie,
sich alle Texte mit nach Hause zu nehmen und nachzulesen.
Nach Abschluss der Erarbeitung präsentieren die TN die Ergebnisse. Erfragen
Sie, wie die Gruppen zu ihrer Lösung gekommen sind. Haben sie Hintergrundtexte genutzt oder spiegeln die Lösungen eigene Ideen wider?
Wenn die TN wenig eigene Ideen entwickeln, kann es sinnvoll sein, Beispiele von
gelungenen Aktionen (siehe Hintergrundinformationen) mit der Klasse zu teilen.
Das Modul sollte den TN auf jeden Fall bewusst machen, dass sie Handlungsmöglichkeiten gegen Neonazis und ihre Übergriffe haben.

Tipps / Hinweise
Erfahrungsgemäß benötigen die Kleingruppen bei einer solchen freien Erarbeitung eine enge Begleitung. Seien sie präsent und stehen Sie für Nachfragen zur
Verfügung.
Wenn Sie glauben, dass es Ihren TN schwerfällt, selbstgesteuert in den Texten
nach Anregungen zu suchen, können Sie auch jeder Kleingruppe einen Text
zuteilen, der zu ihrem gewählten Satzanfang passt.
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Quelle: ideenmanufaktur

Kopiervorlage Martin Niemöller

MAHNMAL GLEIS 17 – BERLIN GRUNEWALD

„Als die Nazis die Kommunisten holten,
habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten,
habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie die Gewerkschafter holten,
habe ich nicht protestiert; ich war ja kein Gewerkschafter.
Als sie die Juden holten,
habe ich nicht protestiert;
ich war ja kein Jude.
Als sie mich holten,
gab es keinen mehr, der protestierte.“
Martin Niemöller (1892–1984)
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Anlage Martin Niemöller
Martin Niemöller war vor seiner Ordination zum Pfarrer Leutnant zur See und
Kommandant eines U-Bootes im Ersten Weltkrieg. Er war weit davon entfernt,
alle nationalsozialistischen Ideale und Vorstellungen für die Zukunft Deutschlands abzulehnen. Jedoch rief er aus Protest gegen die Einführung des „ArierParagrafen“ ins evangelische Kirchenrecht zur Gründung des „Pfarrernotbunds“
auf, aus dem die Bekennende Kirche hervorging. Zur Frage der weltlichen
Verantwortung der Kirche widersprach er Hitler öffentlich.
Erst erhielt er Predigtverbot und wurde dann am 1. Juli 1937 wegen „Hochverrats“ verhaftet. Die nächsten acht Jahre blieb er in den Konzentrationslagern
Sachsenhausen und Dachau inhaftiert, viele Jahre davon in völliger Isolation.
Erst 1945 wurde Niemöller von amerikanischen Truppen befreit.
Über seinen Ausspruch, der die Zeit vor seiner Verhaftung beschreibt, sagt Niemöller selbst: „(...) Das ist nur das, was ich sagen kann zu dieser Geschichte mit
dem: Als sie die Kommunisten einsperrten, da hat man nichts gesagt, wir waren
keine Kommunisten und waren durchaus einverstanden, dass wir diese Gegner
vom Halse hatten. Aber wir haben uns noch nicht verpflichtet gesehen, für Leute
außerhalb der Kirche irgendetwas zu sagen, das war damals noch nicht Mode, und
so weit waren wir noch nicht, dass wir uns für unser Volk verantwortlich wussten.“
(„Niemöller – Was würde Jesus dazu sagen?“, Frankfurt/M. 1986)
Mehr Informationen zu Martin Niemöllers interessanter Biographie und seinem
Engagement für den Frieden, für Gerechtigkeit und gegen die nukleare Aufrüstung gibt es auf der Webseite der Martin Niemöller Stiftung, www.martinniemoeller-stiftung.de.

196

Couragiert Leben in Schule, Arbeit und Alltag // 05 Projekttag C „Egal? Geht nicht!“ / Modul 1: Handlungsmöglichkeiten gegen Neonazis

Arbeitsblatt Rechte Straftaten
Bitte schätze ein, wie hoch die Zahl rechten Straftaten im Jahr 2012 in Mecklenburg-Vorpommern war. Trage deine Schätzung in die entsprechende Spalte ein.

Deine Schätzung

Ofizielle Zahlen laut Verfassungsschutzbericht

Insgesamt
Gewalttaten
Propagandadelikte
Sonstige

Quelle: DGB jugend

Die ofiziellen Zahlen des Verfassungsschutzes unterscheiden sich häuig von
den Zahlen der Beratungsstellen für Betroffene rechter Gewalt. Was könnte die
Ursache dafür sein?

KARTE MECHKLENBURG-VORPOMMERN
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Anlage Rechte Straftaten
Ofizielle Zahlen laut Verfassungsschutzbericht
Mecklenburg-Vorpommern3

Bundesweit4

Insgesamt

712

17134

Gewalttaten

38

802

Propagandadelikte

520

12219

Sonstige

163

4113

Inofizielle Zahlen
Mordopfer seit 1990 bis 2013 (inkl. NSU-Morde) nach jetzigem Stand: 1835
Rechte Gewalttaten in Mecklenburg-Vorpommern 2012: 596

Deinition „Politisch motivierte Straftat“
Als politisch motiviert gilt eine Tat insbesondere dann, wenn die Umstände der
Tat oder die Einstellung des Täters darauf schließen lassen, dass sie sich gegen
eine Person aufgrund ihrer politischen Einstellung, Nationalität, Volkszugehörigkeit, […], Hautfarbe, Religion, Weltanschauung, Herkunft, sexuellen Orientierung,
Behinderung oder ihres äußeren Erscheinungsbildes bzw. ihres gesellschaftlichen Status richtet.

Propagandadelitke
Zu den Propagandadelikten gehören z. B. die Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole (insbesondere solcher des Dritten Reiches), das Skandieren
verfassungsfeindlicher Parolen (ebenso insbesondere solcher des Dritten
Reiches), die öffentliche Leugnung des Holocaust oder der Aufruf zur Abschaffung der Verfassung.

3 Laut Verfassungsschutzbericht Mecklenburg-Vorpommern 2012
4 Laut www.mut-gegen-rechte-gewalt.de
5 Laut www.mut-gegen-rechte-gewalt.de
6. Laut Opferberatungsstelle Lobbi MV
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Kopiervorlage Karte Rechte Straftaten

Quelle: DGB jugend

199

Couragiert Leben in Schule, Arbeit und Alltag // 05 Projekttag C „Egal? Geht nicht!“ / Modul 1: Handlungsmöglichkeiten gegen Neonazis

200

Couragiert Leben in Schule, Arbeit und Alltag // 05 Projekttag C „Egal? Geht nicht!“ / Modul 1: Handlungsmöglichkeiten gegen Neonazis

Beispiele von neonazistischen Übergriffen in Mecklenburg-Vorpommern
Die folgende Auswahl aus den Jahren 2011–2013 wurde so getroffen, dass die
Beispiele über ganz Mecklenburg-Vorpommern verteilt sind. Bitte leiten Sie
aus den Beispielen daher keine Aussagen darüber ab, ob bestimmte Übergriffe
„typisch“ sind oder an bestimmten Orten „gehäuft“ auftreten. Dafür ist diese
Auswahl nicht geeignet.
Die gesamte Chronik der bekannten Übergriffe können Sie unter www.lobbi-mv.
de oder unter www.mut-gegen-rechte-gewalt.de nachlesen.

201

Couragiert Leben in Schule, Arbeit und Alltag // 05 Projekttag C „Egal? Geht nicht!“ / Modul 1: Handlungsmöglichkeiten gegen Neonazis

Kopiervorlage „Beispiele von neonazistischen Übergriffen in Mecklenburg-Vorpommern – Körperverletzungen“

Bitte beantwortet in der Gruppe folgende Fragen
x
x
x
x

Wie fühlt es sich für dich an, dieses Beispiel zu lesen?
Was ist in deinem Beispiel passiert?
Wie fühlen sich wohl die Betroffenen?
Stell dir vor, du wohnst im selben Ort / kennst die Person – was würdest du
dir wünschen?

10.09.2011 – Bergen (Mecklenburgische Seenplatte)
Ein Wahlkampfhelfer der Grünen wird zunächst von zwei Neonazis angesprochen und dann beleidigt und geschlagen.
Quelle: LOBBI
Die gesamte Chronik der bekannten Übergriffe könnt ihr unter www.lobbi-mv.de
oder unter www.mut-gegen-rechte-gewalt.de nachlesen.

Bitte beantwortet in der Gruppe folgende Fragen
x
x
x
x

Wie fühlt es sich für dich an, dieses Beispiel zu lesen?
Was ist in deinem Beispiel passiert?
Wie fühlen sich wohl die Betroffenen?
Stell dir vor, du wohnst im selben Ort / kennst die Person – was würdest du
dir wünschen?

11.12.2012 – Güstrow (Landkreis Rostock)
Eine Gruppe von etwa sechs Personen skandiert am Bahnhof rechte Parolen,
beleidigt und bedroht Passant*innen. Als Sicherheitsmitarbeiter sie des
Gebäudes verweisen wollen, greift eine offensichtlich angetrunkene junge Frau
aus der Gruppe einen von ihnen an. Sie schlägt dem Mann ins Gesicht und
bewirft ihn mit einer Flasche. Schließlich greift die Polizei ein und kann die Lage
beruhigen.
Quelle: Schweriner Volkszeitung, LOBBI
Die gesamte Chronik der bekannten Übergriffe könnt ihr unter www.lobbi-mv.de
oder unter www.mut-gegen-rechte-gewalt.de nachlesen.
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Kopiervorlage „Beispiele von neonazistischen Übergriffen in Mecklenburg-Vorpommern – Körperverletzungen“

Bitte beantwortet in der Gruppe folgende Fragen
x
x
x
x

Wie fühlt es sich für dich an, dieses Beispiel zu lesen?
Was ist in deinem Beispiel passiert?
Wie fühlen sich wohl die Betroffenen?
Stell dir vor, du wohnst im selben Ort / kennst die Person – was würdest du
dir wünschen?

27.11.2012 – Lassan (Vorpommern-Greifswald)
Auf einer Karnevalsveranstaltung wird ein Mann von einem Rechten unvermittelt
mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Bereits einen Monat zuvor wurde dem
Betroffenen nachts in seiner Wohnung eine Fensterscheibe eingeworfen. In dem
Fenster hatte er einen Flyer mit dem Slogan „Kein Ort für Nazis“ aufgehängt.
Quelle: LOBBI
Die gesamte Chronik der bekannten Übergriffe könnt ihr unter www.lobbi-mv.de
oder unter www.mut-gegen-rechte-gewalt.de nachlesen.

Bitte beantwortet in der Gruppe folgende Fragen
x
x
x
x

Wie fühlt es sich für dich an, dieses Beispiel zu lesen?
Was ist in deinem Beispiel passiert?
Wie fühlen sich wohl die Betroffenen?
Stell dir vor, du wohnst im selben Ort / kennst die Person – was würdest du
dir wünschen?

22.09.2012 – Schwerin (Schwerin)
Während eines Fußballturniers der Jusos (Jugendverband der SPD) unter dem
Motto „Love Football – Hate Racism“ erscheinen drei Rechte. Sie beschimpfen
zunächst mehrere Anwesende und versuchen immer wieder, die Veranstaltung
zu stören. Schließlich stürmt einer von ihnen auf das Spielfeld und schlägt auf
einen der Spieler ein. Später versucht er auch die alarmierten Polizeibeamt*innen
anzugreifen. Einige Zeit später erscheint erneut eine Gruppe von Personen, die
zum Teil ebenfalls mit „Dynamo Schwerin“ Fanartikeln bekleidet sind. Sie erhalten
jedoch Platzverweise und es kommt daher zu keinen weiteren Zwischenfällen.
Quelle: Endstation Rechts, Ostseezeitung
Die gesamte Chronik der bekannten Übergriffe könnt ihr unter www.lobbi-mv.de
oder unter www.mut-gegen-rechte-gewalt.de nachlesen.
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Kopiervorlage „Beispiele von neonazistischen Übergriffen in Mecklenburg-Vorpommern – Körperverletzungen“

Bitte beantwortet in der Gruppe folgende Fragen
x
x
x
x

Wie fühlt es sich für dich an, dieses Beispiel zu lesen?
Was ist in deinem Beispiel passiert?
Wie fühlen sich wohl die Betroffenen?
Stell dir vor, du wohnst im selben Ort / kennst die Person – was würdest du
dir wünschen?

04.05.2012 – Anklam (Vorpommern-Greifswald)
Am Abend greift eine Gruppe vermummter Neonazis mehrere nicht rechte
Jugendliche und Erwachsene an. Die Betroffenen werden aufgrund ihres Outits
von mehr als einem Dutzend Rechter durch die Innenstadt gejagt. Zwei der
Verfolgten werden mit Schlägen und Tritten verletzt. Während sich der Rest
der Gruppe noch in einen Hausaufgang retten kann, werden zwei weitere junge
Männer vor der Tür zusammengeschlagen. Die Angegriffenen erleiden Kopfverletzungen und sind zeitweise bewusstlos.
Quelle: Ostseezeitung
Die gesamte Chronik der bekannten Übergriffe könnt ihr unter www.lobbi-mv.de
oder unter www.mut-gegen-rechte-gewalt.de nachlesen.

Bitte beantwortet in der Gruppe folgende Fragen
x
x
x
x

Wie fühlt es sich für dich an, dieses Beispiel zu lesen?
Was ist in deinem Beispiel passiert?
Wie fühlen sich wohl die Betroffenen?
Stell dir vor, du wohnst im selben Ort / kennst die Person – was würdest du
dir wünschen?

24.07.2011 – Gallentin (Nordwestmecklenburg)
Eine größere Gruppe Rechter versucht das Festival „Jugend rockt für Toleranz“
anzugreifen. Sie schlagen mehrere Gäste des Open-Air-Konzerts und skandieren
rechte Parolen. Die Polizei erscheint erst spät, greift zunächst nur zögerlich ein
und spricht später von einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen „aus
dem linken Spektrum“.
Quelle: Ostseezeitung, LOBBI
Die gesamte Chronik der bekannten Übergriffe könnt ihr unter www.lobbi-mv.de
oder unter www.mut-gegen-rechte-gewalt.de nachlesen.
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Kopiervorlage „Beispiele von neonazistischen Übergriffen in Mecklenburg-Vorpommern – Sachbeschädigungen“

Bitte beantwortet in der Gruppe folgende Fragen
x
x
x
x

Wie fühlt es sich für dich an, dieses Beispiel zu lesen?
Was ist in deinem Beispiel passiert?
Wie fühlen sich wohl die Betroffenen?
Stell dir vor, du wohnst im selben Ort / kennst die Person – was würdest du
dir wünschen?

05.02.2011 – Neubrandenburg
(Mecklenburgische Seenplatte)
Während der „Fight-Night“ (Kampfveranstaltung) schlagen Anhänger der rechten Szene einem NDR-Journalisten das Mikrofon aus der Hand und verpassen
ihm einen Rempler in den Bauch. Auslöser waren Presseberichte, in denen über
Verbindungen zweier Kämpfer zur rechten Szene berichtet wurde.
Quelle: Nordkurier
Die gesamte Chronik der bekannten Übergriffe könnt ihr unter www.lobbi-mv.de
oder unter www.mut-gegen-rechte-gewalt.de nachlesen.

Bitte beantwortet in der Gruppe folgende Fragen:
x
x
x
x

Wie fühlt es sich für dich an, dieses Beispiel zu lesen?
Was ist in deinem Beispiel passiert?
Wie fühlen sich wohl die Betroffenen?
Stell dir vor, du wohnst im selben Ort / kennst die Person – was würdest du
dir wünschen?

19.07.2011 – Mirow (Mecklenburgische Seenplatte)
In der Nacht zum Sonntag schmieren zwei 17-Jährige in einer Jugendherberge
einem 13-jährigen Mädchen und einem 13-jährigen Jungen der gemeinsamen
Reisegruppe ein Hakenkreuz und die Zahl 88 auf Unterarm und Stirn. Der
Staatsschutz ermittelt.
Quelle: polizei.mvnet
Die gesamte Chronik der bekannten Übergriffe könnt ihr unter www.lobbi-mv.de
oder unter www.mut-gegen-rechte-gewalt.de nachlesen.
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Kopiervorlage „Beispiele von neonazistischen Übergriffen in Mecklenburg-Vorpommern – Sachbeschädigungen“

Bitte beantwortet in der Gruppe folgende Fragen:
x
x
x
x

Wie fühlt es sich für dich an, dieses Beispiel zu lesen?
Was ist in deinem Beispiel passiert?
Wie fühlen sich wohl die Betroffenen?
Stell dir vor, du wohnst im selben Ort / kennst die Person – was würdest du
dir wünschen?

29.11.2012 – Wismar (Nordwestmecklenburg)
Erneut wird das Gebäude eines alternativen Wohn- und Kulturprojektes Ziel
eines Anschlags. Diesmal werden mehrere Scheiben mit Steinen eingeworfen.
Das Haus ist in der Vergangenheit wiederholt attackiert worden und die Bewohner*innen gehen davon aus, dass auch dieser Anschlag rechts motiviert war.
Quelle: Ostseezeitung, LOBBI
Die gesamte Chronik der bekannten Übergriffe könnt ihr unter www.lobbi-mv.de
oder unter www.mut-gegen-rechte-gewalt.de nachlesen.

Bitte beantwortet in der Gruppe folgende Fragen:
x
x
x
x

Wie fühlt es sich für dich an, dieses Beispiel zu lesen?
Was ist in deinem Beispiel passiert?
Wie fühlen sich wohl die Betroffenen?
Stell dir vor, du wohnst im selben Ort / kennst die Person – was würdest du
dir wünschen?

09.08.2011 – Teterow (Landkreis Rostock)
Rechte zerschlagen die Scheiben am Auto eines SPD-Wahlhelfers, den sie zuvor
bereits bedroht und beleidigt hatten. Außerdem werfen sie an einem Haus, das
sie für sein Wohnhaus halten, mehrere Scheiben ein. Nur durch Zufall schlafen
in dem Zimmer, in dem die Steine landen, in dieser Nacht keine Kinder.
Quelle: Nordkurier, LOBBI
Die gesamte Chronik der bekannten Übergriffe könnt ihr unter www.lobbi-mv.de
oder unter www.mut-gegen-rechte-gewalt.de nachlesen.
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Kopiervorlage „Beispiele von neonazistischen Übergriffen in Mecklenburg-Vorpommern – Sachbeschädigungen“

Bitte beantwortet in der Gruppe folgende Fragen:
x
x
x
x

Wie fühlt es sich für dich an, dieses Beispiel zu lesen?
Was ist in deinem Beispiel passiert?
Wie fühlen sich wohl die Betroffenen?
Stell dir vor, du wohnst im selben Ort / kennst die Person – was würdest du
dir wünschen?

25.07.2011 – Löcknitz (Vorpommern-Greifswald)
Bei zwei Autos wurden nach Polizeiangaben die Radbefestigungen teilweise
gelöst und in die Motorhaube eines Wagens ein Hakenkreuz geritzt. Die Autos
standen an der Bundesstraße 104, der Schaden sei am Montag entdeckt
worden. Der Staatsschutz ermittelt.
Quelle: Nordkurier
Die gesamte Chronik der bekannten Übergriffe könnt ihr unter www.lobbi-mv.de
oder unter www.mut-gegen-rechte-gewalt.de nachlesen.

Bitte beantwortet in der Gruppe folgende Fragen:
x
x
x
x

Wie fühlt es sich für dich an, dieses Beispiel zu lesen?
Was ist in deinem Beispiel passiert?
Wie fühlen sich wohl die Betroffenen?
Stell dir vor, du wohnst im selben Ort / kennst die Person – was würdest du
dir wünschen?

05.10.2012 – Wolgast (Vorpommern-Greifswald)
Am 05.10.2012 gegen 22 Uhr werfen Unbekannte gezielt einen Feuerwerkskörper auf ein dort gelegenes Asylbewerberheim. Durch die Explosion wird ein Teil
der Fassade eines Balkons gesprengt. Bereits im Vorfeld wurde das Asylbewerberheim mit rechten Sprühparolen versehen und versucht, die umliegende
Bevölkerung mit rassistischen Flyern aufzustacheln.
Quelle: Ostseezeitung
Die gesamte Chronik der bekannten Übergriffe könnt ihr unter www.lobbi-mv.de
oder unter www.mut-gegen-rechte-gewalt.de nachlesen.
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Kopiervorlage „Beispiele von neonazistischen Übergriffen in Mecklenburg-Vorpommern – Sachbeschädigungen“

Bitte beantwortet in der Gruppe folgende Fragen:
x
x
x
x

Wie fühlt es sich für dich an, dieses Beispiel zu lesen?
Was ist in deinem Beispiel passiert?
Wie fühlen sich wohl die Betroffenen?
Stell dir vor, du wohnst im selben Ort / kennst die Person – was würdest du
dir wünschen?

02.10.2012 – Güstrow (Landkreis Rostock)
Auf ein im Umbau beindliches Gebäude wird ein Buttersäureanschlag verübt.
In dem Haus soll eine neue Unterkunft für Asylsuchende eingerichtet werden.
Gegen diese Pläne gab es in der Stadt mehrfach Protest, bei denen zum Teil
offen rassistisch argumentiert wurde.
Quelle: Schweriner Volkszeitung
Die gesamte Chronik der bekannten Übergriffe könnt ihr unter www.lobbi-mv.de
oder unter www.mut-gegen-rechte-gewalt.de nachlesen.

Bitte beantwortet in der Gruppe folgende Fragen:
x
x
x
x

Wie fühlt es sich für dich an, dieses Beispiel zu lesen?
Was ist in deinem Beispiel passiert?
Wie fühlen sich wohl die Betroffenen?
Stell dir vor, du wohnst im selben Ort / kennst die Person – was würdest du
dir wünschen?

20.09.2012 – Hagenow (Ludwigslust-Parchim)
Unbekannte beschmieren ein griechisches Restaurant mit rechten Parolen.
Außerdem dringen sie in das Gebäude ein und stehlen u. a. Getränke.
Quelle: Schweriner Volkszeitung
Die gesamte Chronik der bekannten Übergriffe könnt ihr unter www.lobbi-mv.de
oder unter www.mut-gegen-rechte-gewalt.de nachlesen.
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Kopiervorlage „Beispiele von neonazistischen Übergriffen in Mecklenburg-Vorpommern – Sachbeschädigungen“

Bitte beantwortet in der Gruppe folgende Fragen:
x
x
x
x

Wie fühlt es sich für dich an, dieses Beispiel zu lesen?
Was ist in deinem Beispiel passiert?
Wie fühlen sich wohl die Betroffenen?
Stell dir vor, du wohnst im selben Ort / kennst die Person – was würdest du
dir wünschen?

03.08.2012 – Neustrelitz (Mecklenburgische
Seenplatte)
Unbekannte greifen zum wiederholten Male ein Wahlkreisbüro der Partei „Die
Linke“ in Neustrelitz an. In der Nacht vom 02.08. zum 03.08. werfen Unbekannte
eine Fensterscheibe des Büros in der Schlossstraße mit einem faustgroßen
Stein ein.
Quelle: Nordkurier
Die gesamte Chronik der bekannten Übergriffe könnt ihr unter www.lobbi-mv.de
oder unter www.mut-gegen-rechte-gewalt.de nachlesen.

Bitte beantwortet in der Gruppe folgende Fragen:
x
x
x
x

Wie fühlt es sich für dich an, dieses Beispiel zu lesen?
Was ist in deinem Beispiel passiert?
Wie fühlen sich wohl die Betroffenen?
Stell dir vor, du wohnst im selben Ort / kennst die Person – was würdest du
dir wünschen?

26.06.2012 – Schwerin (Schwerin)
Erneut wird ein Asia-Imbiss mit Hakenkreuzen beschmiert. Diesmal wird der
Imbiss jedoch auch angezündet. Er brennt vollständig aus und es entsteht
ein Sachschaden von mehreren 10.000 Euro. Die Polizei vermutet hinter dem
Brandanschlag die gleichen Täter, die wenige Tage zuvor zwei von Migranten
geführte Imbisse beschmiert hatten.
Quelle: Schweriner Volkszeitung
Die gesamte Chronik der bekannten Übergriffe könnt ihr unter www.lobbi-mv.de
oder unter www.mut-gegen-rechte-gewalt.de nachlesen.
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Kopiervorlage „Beispiele von neonazistischen Übergriffen in Mecklenburg-Vorpommern – Sachbeschädigungen“

Bitte beantwortet in der Gruppe folgende Fragen:
x
x
x
x

Wie fühlt es sich für dich an, dieses Beispiel zu lesen?
Was ist in deinem Beispiel passiert?
Wie fühlen sich wohl die Betroffenen?
Stell dir vor, du wohnst im selben Ort / kennst die Person – was würdest du
dir wünschen?

13.03.2012 – Greifswald (Vorpommern-Greifswald)
In der Nacht beschmieren Unbekannte den Hauseingang der Linkspartei-Politikerin Schwenke mit folgender Drohung: „Mauermörder-Linkspartei! Schwenke,
wir kriegen dich!“ Die Täter hinterlassen das Kürzel „ANG“, welches auch von der
rechten Gruppierung „Autonome Nationalisten Greifswald“ benutzt wird.
Quelle: Nordkurier
Die gesamte Chronik der bekannten Übergriffe könnt ihr unter www.lobbi-mv.de
oder unter www.mut-gegen-rechte-gewalt.de nachlesen.

Bitte beantwortet in der Gruppe folgende Fragen:
x
x
x
x

Wie fühlt es sich für dich an, dieses Beispiel zu lesen?
Was ist in deinem Beispiel passiert?
Wie fühlen sich wohl die Betroffenen?
Stell dir vor, du wohnst im selben Ort / kennst die Person – was würdest du
dir wünschen?

05.03.2012 – Hagenow (Ludwigslust-Parchim)
Am Imbiss eines Gewerbetreibenden mit Migrationshintergrund wird ein
Hakenkreuz in die Tür geritzt. Außerdem werden an Wahlkreisbüros der SPD
und der Linkspartei Schilder ausgerissen und entwendet.
Quelle: Ostseezeitung, LOBBI
Die gesamte Chronik der bekannten Übergriffe könnt ihr unter www.lobbi-mv.de
oder unter www.mut-gegen-rechte-gewalt.de nachlesen.
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Kopiervorlage „Beispiele von neonazistischen Übergriffen in Mecklenburg-Vorpommern – Sachbeschädigungen“

Bitte beantwortet in der Gruppe folgende Fragen:
x
x
x
x

Wie fühlt es sich für dich an, dieses Beispiel zu lesen?
Was ist in deinem Beispiel passiert?
Wie fühlen sich wohl die Betroffenen?
Stell dir vor, du wohnst im selben Ort / kennst die Person – was würdest du
dir wünschen?

21.11.2011 – Groß Molzahn (Nordwestmecklenburg)
Unbekannte Täter beschädigen das Auto des ehrenamtlichen Bürgermeisters.
Sie demolieren die Heckklappe und treten eine Tür ein. Der Bürgermeister hatte
Mitgliedern der örtlichen Feuerwehr zuvor das Tragen von Kleidung der Marke
„Thor Steinar“ verboten.
Quelle: Ostseezeitung
Die gesamte Chronik der bekannten Übergriffe könnt ihr unter www.lobbi-mv.de
oder unter www.mut-gegen-rechte-gewalt.de nachlesen.

Bitte beantwortet in der Gruppe folgende Fragen:
x
x
x
x

Wie fühlt es sich für dich an, dieses Beispiel zu lesen?
Was ist in deinem Beispiel passiert?
Wie fühlen sich wohl die Betroffenen?
Stell dir vor, du wohnst im selben Ort / kennst die Person – was würdest du
dir wünschen?

15.09.2011 – Greifswald (Vorpommern-Greifswald)
Unbekannte beschmieren in der Nacht zum Donnerstag das JUZ (Jugendzentrum) „Klex“ mit neonazistischen Parolen und Kürzeln wie „NSHC“ und „AntiAntifa“. Die Konzertveranstaltungsgruppe „just idiots, just bullshit“ vermutet
einen Zusammenanhang mit zwei geplanten Hardcore-Punk-Veranstaltungen.
Quelle: Antifa Greifswald
Die gesamte Chronik der bekannten Übergriffe könnt ihr unter www.lobbi-mv.de
oder unter www.mut-gegen-rechte-gewalt.de nachlesen.
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Kopiervorlage „Beispiele von neonazistischen Übergriffen in Mecklenburg-Vorpommern – Sachbeschädigungen“

Bitte beantwortet in der Gruppe folgende Fragen:
x
x
x
x

Wie fühlt es sich für dich an, dieses Beispiel zu lesen?
Was ist in deinem Beispiel passiert?
Wie fühlen sich wohl die Betroffenen?
Stell dir vor, du wohnst im selben Ort / kennst die Person – was würdest du
dir wünschen?

08.05.2011 – Gadebusch (Nordwestmecklenburg)
Erneut wird das Büro der Linkspartei Ziel eines Anschlags. Unbekannte Täter
werfen Straßenabsperrungen, die vermutlich zuvor auf dem Marktplatz entwendet wurden, in Fensterscheiben des Büros und zerstören diese.
Quelle: Schweriner Volkszeitung
Die gesamte Chronik der bekannten Übergriffe könnt ihr unter www.lobbi-mv.de
oder unter www.mut-gegen-rechte-gewalt.de nachlesen.

Bitte beantwortet in der Gruppe folgende Fragen:
x
x
x
x

Wie fühlt es sich für dich an, dieses Beispiel zu lesen?
Was ist in deinem Beispiel passiert?
Wie fühlen sich wohl die Betroffenen?
Stell dir vor, du wohnst im selben Ort / kennst die Person – was würdest du
dir wünschen?

11.07.2011 – Gnoien (Landkreis Rostock)
Vermutlich in der vergangenen Nacht werden bei der Kulturbörse drei Fensterscheiben eingeworfen. Der Schaden beträgt 800 Euro. Immer wieder ist die
Kulturbörse Ziel derartiger Anschläge.
Quelle: polizei.mvnet
Die gesamte Chronik der bekannten Übergriffe könnt ihr unter www.lobbi-mv.de
oder unter www.mut-gegen-rechte-gewalt.de nachlesen.
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Kopiervorlage „Beispiele von neonazistischen Übergriffen in Mecklenburg-Vorpommern – Sachbeschädigungen“

Bitte beantwortet in der Gruppe folgende Fragen:
x
x
x
x

Wie fühlt es sich für dich an, dieses Beispiel zu lesen?
Was ist in deinem Beispiel passiert?
Wie fühlen sich wohl die Betroffenen?
Stell dir vor, du wohnst im selben Ort / kennst die Person – was würdest du
dir wünschen?

02.06.2011 – Güstrow (Landkreis Rostock)
Am Wahlkreisbüro des CDU-Landtagsabgeordneten Torsten Renz werden
Scheiben mit Steinen eingeworfen. Zuvor wurde das Büro bereits beschmiert.
Quelle: NDR
Die gesamte Chronik der bekannten Übergriffe könnt ihr unter www.lobbi-mv.de
oder unter www.mut-gegen-rechte-gewalt.de nachlesen.

Bitte beantwortet in der Gruppe folgende Fragen:
x
x
x
x

Wie fühlt es sich für dich an, dieses Beispiel zu lesen?
Was ist in deinem Beispiel passiert?
Wie fühlen sich wohl die Betroffenen?
Stell dir vor, du wohnst im selben Ort / kennst die Person – was würdest du
dir wünschen?

05.12.2012 – Sassnitz (Vorpommern Rügen)
In Sassnitz auf Rügen haben bisher unbekannte Täter fünf Stolpersteine aus dem
Straßenpflaster herausgebrochen und einen weiteren beschädigt. Wie die Polizei
am Mittwoch in Neubrandenburg mitteilte, hat ein Anwohner am Morgen ein 33
Zentimeter langes Loch in der Sassnitzer Mittelstraße entdeckt, in dem zuvor
drei Steine eingelassen waren. Die Beamten kontrollierten daraufhin andere Orte
und stellten in zwei weiteren Straßen das Fehlen von je einem Stein fest. Auf der
Strandpromenade war ein Stein offenbar beim Versuch, ihn herauszubrechen,
stark beschädigt worden. Der Staatsschutz hat wie im Falle des Greifswalder
Diebstahls die Ermittlungen übernommen.
Quelle: Ostsee-Zeitung
Die gesamte Chronik der bekannten Übergriffe könnt ihr unter www.lobbi-mv.de
oder unter www.mut-gegen-rechte-gewalt.de nachlesen.

213

Couragiert Leben in Schule, Arbeit und Alltag // 05 Projekttag C „Egal? Geht nicht!“ / Modul 1: Handlungsmöglichkeiten gegen Neonazis
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Bitte beantwortet in der Gruppe folgende Fragen:
x
x
x
x

Wie fühlt es sich für dich an, dieses Beispiel zu lesen?
Was ist in deinem Beispiel passiert?
Wie fühlen sich wohl die Betroffenen?
Stell dir vor, du wohnst im selben Ort / kennst die Person – was würdest du
dir wünschen?

30.05.2011 – Wismar (Nordwestmecklenburg)
Zahlreiche Neonazis sind beim Demokratiefest in der Innenstadt präsent. Sie
werden nicht des Platzes verwiesen, obwohl die Stadt dies vorher angekündigt
hatte. Einzelne Passantinnen und Passanten werden angepöbelt. Im weiteren
Verlauf wird ein Stand der Partei „Die Linke“ mit Eiern beworfen.
Quelle: Ostseezeitung, LOBBI
Die gesamte Chronik der bekannten Übergriffe könnt ihr unter www.lobbi-mv.de
oder unter www.mut-gegen-rechte-gewalt.de nachlesen.

Bitte beantwortet in der Gruppe folgende Fragen:
x
x
x
x

Wie fühlt es sich für dich an, dieses Beispiel zu lesen?
Was ist in deinem Beispiel passiert?
Wie fühlen sich wohl die Betroffenen?
Stell dir vor, du wohnst im selben Ort / kennst die Person – was würdest du
dir wünschen?

04.07.2011 – Stralsund (Mecklenburgische Seenplatte)
Der Eingang zum Wahlkreisbüro der Partei „Die Linke“ wird in der Nacht zum
Montag mit rechten Parolen wie „Nationaler Sozialismus“ besprüht.
Quelle: Ostseezeitung
Die gesamte Chronik der bekannten Übergriffe könnt ihr unter www.lobbi-mv.de
oder unter www.mut-gegen-rechte-gewalt.de nachlesen.
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Bitte beantwortet in der Gruppe folgende Fragen:
x
x
x
x

Wie fühlt es sich für dich an, dieses Beispiel zu lesen?
Was ist in deinem Beispiel passiert?
Wie fühlen sich wohl die Betroffenen?
Stell dir vor, du wohnst im selben Ort / kennst die Person – was würdest du
dir wünschen?

07.09.2012 – Schwerin (Schwerin)
Ein offensichtlich betrunkener Mann zieht randalierend und rechte Parolen
brüllend durch die Innenstadt. Dabei droht er u. a. einem Gastronomen, dessen
Restaurant anzuzünden.
Quelle: Ostseezeitung
Die gesamte Chronik der bekannten Übergriffe könnt ihr unter www.lobbi-mv.de
oder unter www.mut-gegen-rechte-gewalt.de nachlesen.
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Gewusst wie! – Satzanfänge
1. Als die Nazis vor der Schule CDs und Flugblätter verteilten...
2. Als eine Gruppe Nazis auf dem Dorffest aufkreuzte und laut pöbelte...
3. Als die NPD in unserem Ort eine Veranstaltung im Gasthaus ankündigte...
4. Als die Nazis „Frei, Sozial, National“ ans Rathaus / die Schule / die Bushaltestelle sprühten...
5. Als es in einem Geschäft in unserem Ort auf einmal „Thor-Steinar“-Klamotten zu kaufen gab...
6. Als die Nazis überall in der Stadt Aufkleber gegen das geplante
Asylbewerber*innenheim anklebten...
7. Oder wählt einen eigenen Satzanfang.
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Was tun gegen Rechtsextremismus im Internet?
In Foren, bei Facebook oder auf eigenen Internetseiten – immer wieder stößt
man im Netz auf Aktivitäten und Äußerungen von Neonazis.

Wie kannst du vorgehen, wenn dir das auffällt?
1. Wenn du über eine Homepage stolperst, bei der du dir nicht sicher bist, ob
die Inhalte verfassungsfeindlich / volksverhetzend sind, dann kannst du sie
unter www.jugendschutz.net/hotline melden. Hier wird geprüft, ob etwas
dagegen unternommen werden kann.
2. Wenn du dir sicher bist, etwas Verfassungsfeindliches oder Volksverhetzendes gefunden zu haben, kannst du dies bei der Polizei anzeigen. Dafür gibst
du die Webseite und die Äußerung bzw. das Symbol, das du entdeckt hast,
an. Das geht ganz unkompliziert bei der Wache um die Ecke oder sogar im
Internet: http://l.hh.de/Polizei-MV-Anzeige
3. Bei vielen Internet-Anbietern oder Betreibern sozialer Netzwerke kannst du
Äußerungen und Seiten von Neonazis melden, mit der Bitte, die Seite oder
die Personen zu sperren oder zu löschen.
4. Suche einfach auf den Seiten, auf denen du dich aufhältst, die „Melde“Buttons.
5. Hilfe dafür gibt es unter netz@amadeu-antonio-stiftung.de.
6. Du kannst mit deinen eigenen Beiträgen in Gästebüchern, Kommentaren,
Weblogs oder in deinem eigenen Proil Stellung gegen Neonazis, ihre
Aussagen und Menschenfeindlichkeit beziehen. Es gibt viele Gruppen im
Internet, die sich gegen Neonazis engagieren. Ihnen kannst du beitreten.
Beispiele sind: twitter.com/netzgegennazis; twitter.com/AmadeuAntonio;
facebook.com/netzgegennazis; facebook.com/mutgegenrechtegewalt.
Generell (und offline) gilt: Misch dich ein, kratz Naziaufkleber ab, wenn du sie
siehst, übermal Nazischmierereien. Wenn kaum jemand gegen Naziparolen oder
Angriffe protestiert, trauen sich die Neonazis immer mehr.
Dies ist ein Auszug von http://www.whatwecando.de/content/handeln_wehrteuch.htm. Mehr Infos und Ideen gibt es unter www.mut-gegen-rechte-gewalt.
de oder www.netz-gegen-nazis.de.
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Was kann ich tun, wenn ich Zeug*in eines neonazistischen Angriffs geworden bin?
Wer Zeug*in einer rechten Gewalttat wird, muss sehr schnell Entscheidungen
treffen. Zusehen? Wegsehen? Eingreifen? Auf welche Weise?
Täter*innen werden das Schweigen oder Wegsehen von Zeug*innen häuig als
Bestätigung ihres Handelns erleben und sich ermuntert fühlen, fortzufahren. Dies
gilt insbesondere, wenn auf erste Pöbeleien und Schläge keine Reaktion erfolgt.
Dagegen könnten sie stark verunsichert werden, wenn sich Einzelne aus einer
Zuschauergruppe sofort auf die Seite des Opfers stellen. Die Täter*innen können
dann nicht einschätzen, wie sich die übrigen Zeug*innen verhalten werden. In
sehr vielen Situationen wird es möglich sein, durch eine entschlossen auftretende
Überzahl Täter von weiterer Gewalt abzubringen. Nur wird eine solche Übermacht
erst hergestellt, wenn eine oder einer den ersten Schritt tut.
Bei diesen Entscheidungen gilt es abzuwägen, zu was man sich selbst in der
Lage sieht, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen – aber auch, ohne die Betroffenen allein zu lassen.
Da alle Menschen sehr unterschiedliche körperliche und psychische Voraussetzungen mitbringen, gibt es dafür keine allgemeingültigen Verhaltensregeln.
Es gibt aber Dinge, die alle Menschen tun können. Dazu gehört, die Polizei und
gegebenenfalls einen Krankenwagen zu rufen und sich als Zeug*in zur Verfügung zu stellen.
Fertige ein schriftliches Gedächtnisprotokoll an, indem du genau aufschreibst,
was du wann und wo gesehen hast – so detailliert wie möglich. Schreib alles
auf, was dir zum Äußeren der Täter*innen aufgefallen ist. Waren sie mit einem
Auto unterwegs? Hast du den Typ oder das Kennzeichen erkannt?
Wenn du nicht vor Ort von der Polizei als Zeug*in vernommen worden bist, melde
dich selber. Hast du Angst, dass sich Neonazis an dir rächen werden, dann
melde dich vor einer Aussage bei LOBBI MV, um dich beraten zu lassen und das
Vorgehen abzustimmen. Hier erhältst du Beratung und Unterstützung von Prois.
Übrigens: Falls Umstehende nicht helfen, sondern im Gegenteil Beifall klatschen, solltet ihr das der Polizei melden. So ein Verhalten ist nicht nur mies,
sondern auch strafbar!
Zusammenfassung aus einem Text von Judith Porath (Opferperspektive e. V.
Brandenburg) und Angaben von „wehrt euch“ (links-lang.de)
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Was tue ich, wenn ich selber angegriffen werde?
Die Vorstellung, selber von Neonazis angegriffen zu werden, ist furchtbar.
Solche Situationen treten plötzlich und meistens ohne Vorwarnung auf. Aber du
kannst dich darauf in gewissem Maße vorbereiten. Spiel eine solche Situation
mal mit anderen durch: Du kannst dir mögliche Reaktionen überlegen und mit
anderen diskutieren. Denk bei allem, was du dir überlegst, immer daran, dass
es darum geht, dich zu schützen! Was kannst du tun, damit du so schnell wie
möglich außer Gefahr gerätst?
Generelle Tipps sind: So schwer es fällt, versuche ruhig zu bleiben! Angst fährt
einem in die Glieder und kann schnell lähmen – aber versuch aktiv zu bleiben!
Reagiere nicht unterwürig. Bleib in Blickkontakt mit denen, die dich angreifen.
Sprich Menschen um dich herum direkt an. „Sie da, mit der gelben Jacke, bitte
rufen sie die Polizei! Ich werde angegriffen!“
Versuche mit den Angreifenden zu reden – aber bleibe dabei, sie mit Sie
anzusprechen. Sonst können Umstehende denken, dass ihr euch kennt, und
fühlen sich dann weniger zuständig, dir zu helfen.
Alles, was dir hilft, so unbeschadet wie möglich aus der Situation herauszukommen, ist richtig. Schrei laut um Hilfe oder nach der Polizei!
Versuche dir so viele Details der Gesichter, der Klamotten oder der Fahrzeuge
wie möglich zu merken, damit du später Anzeige erstatten kannst. Gib unbedingt an, dass es sich um Neonazis gehandelt hat, die dich angegriffen haben!
Melde dich bei LOBBI MV oder einer anderen Beratungsstelle für Betroffene
neonazistischer Gewalt. Behalte deine Geschichte nicht für dich!
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Bei mir im Ort soll ein Nazikonzert stattinden
Du hast mitbekommen, dass Nazis ein Konzert oder Treffen in einer Kneipe
veranstalten wollen? Du willst das nicht einfach hinnehmen?

So kannst du aktiv werden
1. Als Erstes recherchiere ein wenig. Ist die Band, die spielen soll, wirklich eine
Naziband? Viele gute Informationen zu rechten Bands bekommst du auf
der Seite www.turnitdown.de.
2. Melde das, was du weißt, bei Initiativen, die sich gegen Nazis engagieren.
Das kann die Antifa sein, ein Bündnis gegen Nazis oder auch eine ofiziellere
Stelle wie das Regionalzentrum für demokratische Kultur in deiner Nähe. Du
kannst dich auch an Lokalpolitiker*innen wenden oder beim NDC anrufen.
3. Du willst noch mehr tun? Informiere die Besitzer des Ortes, an dem die
Veranstaltung stattinden soll, über die Band. Such dir dafür Unterstützung
bei anderen. Geh nicht allein!
4. Wenn die Besitzer es o.k. inden, dass Nazis Konzerte in ihren Räumen
abhalten, kannst du noch einen Schritt weitergehen und die Brauerei der
Kneipe informieren. Meist haben Kneipen feste Brauereiverträge, und Nazis
sind immer schlecht fürs Image, auch für Brauereien.
5. Wenn auch das nichts nützt, kannst du die Öffentlichkeit einschalten.
Informiere die Presse, den Bürgermeister, die Polizei. Verteile Flugblätter in
der Nachbarschaft, sammele Unterschriften etc. – lass dir was einfallen, um
Aufmerksamkeit zu erregen.
Generell gilt: Misch dich ein, kratz Naziaufkleber ab, wenn du sie siehst, übermal
Nazischmierereien. Wenn kaum jemand gegen Naziparolen oder Angriffe
protestiert, trauen sich die Nazis immer mehr.
Dies ist ein Auszug von http://www.whatwecando.de/content/handeln_wehrteuch.htm. Mehr Infos und Ideen gibt es unter www.mut-gegen-rechte-gewalt.
de oder www.netz-gegen-nazis.de.
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Du indest Zeitungen oder Zeitschriften von Nazis im
Zeitschriftenladen
Immer wieder liegen in Kiosken Nazi-Publikationen wie die Deutsche Stimme
oder die Junge Freiheit einfach mit im Angebot.
Viele Kioskbesitzer*innen legen diese aus Unkenntnis aus, andere berufen sich
auf Meinungsfreiheit und Demokratie.
Wer aber dazu beiträgt, dass Texte verbreitet werden, die menschenverachtende, rassistische und antidemokratische Inhalte haben, trägt nicht zur
Meinungsfreiheit bei, sondern höhlt sie aus und unterstützt Diskriminierung.
Du kannst die Besitzer*innen darauf aufmerksam machen, was sie da verkaufen und warum du das nicht gut indest. Wenn du das nicht persönlich machen
möchtest, kannst du auch einen Brief schreiben. Mach deutlich, dass du in
diesem Laden nichts mehr kaufen wirst, bis die Zeitschriften aus dem Angebot
genommen werden.
Schließ dich mit anderen zusammen. Je mehr Menschen sich einmischen,
desto deutlicher merken die Besitzer*innen, dass es Widerstand gibt, und desto
mehr Kraft hat die Androhung der Konsequenz, hier nichts mehr zu kaufen.
Wenn es in deinem Umfeld eine Initiative gegen Nazis oder engagierte Einzelpersonen gibt – sprich diese direkt an, um Unterstützung zu erhalten.
Generell gilt: Misch dich ein, kratz Naziaufkleber ab, wenn du sie siehst, übermal
Nazischmierereien. Wenn kaum jemand gegen Naziparolen oder Angriffe
protestiert, trauen sich die Nazis immer mehr.
Dies ist ein Auszug von http://www.whatwecando.de/content/handeln_wehrteuch.htm. Mehr Infos und Ideen gibt es unter www.mut-gegen-rechte-gewalt.
de oder www.netz-gegen-nazis.de.
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Bock, eine eigene Veranstaltung zu organisieren?
Es macht mehr Spaß, sich selber etwas auszudenken, das ein öffentliches
Zeichen gegen Nazis setzt, als immer nur darauf zu reagieren, wenn sie aktiv
sind.
Dafür gibt es vielfältige Möglichkeiten und nicht alles musst du ganz alleine neu
erdenken.
Es gibt zum Beispiel immer wieder Filmwettbewerbe wie „Klappe gegen rechts“,
bei denen Schüler*innen teilnehmen können. In den letzten zwei Jahren haben
Teilnehmende aus Mecklenburg-Vorpommern gewonnen!
Einige Vereine bieten Angebote an, die sie mit Schulklassen durchführen. Du
musst nicht warten, bis deine Lehrer*innen etwas organisieren. Du kannst auch
selbst anfangen, solche spannenden Veranstaltungen an deine Schule zu holen.
Natürlich in Absprache mit deinen Lehrer*innen.
Hier kannst du nachfragen und nachgucken: http://www.demokratie-mv.de
Generell gilt: Misch dich ein, kratz Naziaufkleber ab, wenn du sie siehst, übermal
Nazischmierereien. Wenn kaum jemand gegen Naziparolen oder Angriffe
protestiert, trauen sich die Nazis immer mehr.
Dies ist ein Auszug von http://www.whatwecando.de/content/handeln_wehrteuch.htm. Mehr Infos und Ideen gibt es unter www.mut-gegen-rechte-gewalt.
de oder www.netz-gegen-nazis.de.
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Das Courage 1x1
1. Sei vorbereitet!
x Stell Dir einen Übergriff durch Neonazis vor und
überlege, was du in dieser Situation machen
könntest.
x Gehe dabei verschiedene Möglichkeiten durch und
überlege dir, bei welcher es dir am besten geht.
2. Bleib ruhig!
x Wenn Du in einer tatsächlichen Situation bist,
konzentriere dich darauf, das zu tun, was du dir
vorgenommen hast.
x Lass dich nicht von Gefühlen wie Angst, Wut oder
Ärger ablenken.
3. Handle sofort!
x Reagiere so schnell wie möglich und warte nicht,
das jemand anderes was macht, denn wenn alle auf
die anderen warten, passiert gar nichts.
x Je länger du wartest, desto schwieriger wird es
einzugreifen.
4. Hole Hilfe!
x In Bahnen oder Bussen können die Fahrer*innen
angesprochen oder die Notbremse betätigt werden.
x Wenn die Situation es erfordert, sollte auch die
Polizei gerufen werden. Das geht auch, wenn kein
Guthaben mehr auf dem Handy ist. In Telefonzellen
funktioniert der Notruf kostenlos.
x Im Freien kann laut „Feuer“ gerufen werden.
Statistiken haben ergeben, dass andere darauf eher
reagieren als auf „Hilfe“.
5. Erzeuge Aufmerksamkeit!
x Sprich andere Personen in deiner Nähe persönlich
an.
x Nimm andere Personen in die Verantwortung: „Sie
mit dem roten Pullover, würden Sie bitte die Polizei
rufen?“ oder „Sie da in der blauen Jacke, lassen Sie
uns zusammen da hingehen!“, „Haben Sie das auch
gesehen? Finden Sie das in Ordnung?“
x Sprich laut und deutlich. Das gibt dir Selbstvertrauen und ermutigt andere zum Einschreiten.
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6. Verunsichere den Täter / die Täterin!
x Schreie laut und schrill, es macht nichts, wenn die
Stimme dabei versagt.
7. Halte zum Opfer!
x Nimm Blickkontakt zur betroffenen Person auf, das
vermindert seine bzw. ihre Angst. Sprich sie direkt
an: „Ich werde Ihnen helfen.“
x Wenn möglich bring die betroffene Person aus der
Gefahrenzone.
x Denk dran, auch wenn du allein bist, zusammen mit
dem Opfer seid ihr schon zu zweit.
8. Wende keine Gewalt an!
x Begib dich nicht unnötig in Gefahr, niemandem ist
geholfen, wenn es hinterher zwei Betroffene gibt.
x Setze keine Waffen ein. Zum ersten kann die Situation dann eskalieren und zum anderen könnten sie
auch gegen dich verwendet werden.
x Fasse den Täter bzw. die Täterin nach Möglichkeit
nicht an, denn das könnte als Provokation verstanden werden.
x Und lass dich selbst nicht provozieren.
9. Provoziere den Täter bzw. die Täterin nicht!
x Duze den Täter bzw. die Täterin nicht. Andere
könnten denken ihr kennt euch und deswegen nicht
eingreifen.
x Beschimpfe den Täter bzw. die Täterin nicht, auch
das könnte zu einer Eskalation führen.
10. Ruf die Polizei!
x Beobachte alles genau, was zu einer späteren
Identiizierung der Täter*innen führen könnte
(Kleidung, Größe, Haarfarbe, Frisur, Auffälligkeiten
wie Tattoos oder Schmuck, …)
x Beobachte die Richtung, in der die Täter*innen
fliehen.
x Stelle dich als Zeug*in zur Verfügung und erstatte
Anzeige.
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Luftballons gegen das Vergessen
11.05.2013, Ostseezeitung
In Greifswald wurde auf dem Markplatz und dem Fischmarkt mit einer besonderen Aktion an die Bücherverbrennung vor 80 Jahren gedacht. Dazu schreibt die
Ostseezeitung in ihrer Ausgabe vom 11.05.2013:
„Unter dem Titel „Gedanken verbreiten statt verbrennen“ setzten die Greifswalder ein buntes Zeichen wider das Vergessen. Sie befestigten Zitate, Buchtitel,
Namen der Autoren und eigene Gedanken an Luftballons und ließen sie gen
Himmel steigen.
Wie in ganz Deutschland, wurden auch in Greifswald große Berge von Büchern
missliebiger Autor*innen verbrannt. Die Nationalsozialisten hatten deren Werke
als „undeutsch“ bezeichnet und verboten.
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Willkommenskultur in Güstrow gefordert
08.05.2013, Schweriner Volkszeitung
In Güstrow kam es im Vorfeld der Eröffnung einer Unterkunft für
Asylbewerber*innen mehrmals zu Hetzaktionen von Neonazis. Dies wollten
viele Bürger*innen nicht hinnehmen. Verschiedene Vereine und Initiativen
haben sich deshalb zu einem Bündnis zusammengeschlossen, um den
Asylbewerber*innen zu zeigen, dass sie willkommen sind, statt ihnen feindselig
zu begegnen.
Geplant ist ein Willkommensfest während der interkulturellen Woche und die
Verteilung sogenannter Willkommenstüten, die neben Stadtplänen in verschiedenen Sprachen auch Süßigkeiten und Spielzeug für die Kinder enthalten.
Zudem wird es in der Kreisvolkshochschule eine Weiterbildung für Ehrenamtliche geben, die den Asylbewerber*innen helfen wollen.
Dazu Karen Larisch, Leiterin einer der beteiligten Vereine in der Schweriner
Volkszeitung vom 08.05.2013: „Mehr Güstrower müssen Gesicht zeigen für ein
tolerantes Miteinander. Wir dürfen uns von den Recht
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Proteste gegen den Naziaufmarsch in Demmin
09.05.2013, Kombinat Fortschritt7
Über 500 Menschen haben am 8. Mai in Demmin gegen den jährlichen Neonaziaufmarsch protestiert. Auf einem vom Bündnis „Demmin Nazifrei“ organisierten
„historischen Stadtspaziergang“ durch die Innenstadt demonstrierten mehrere
hundert Menschen. Aus diesem Zug heraus bildeten Nazigegner*innen
zwei Blockaden. Die Polizei setzte in der Folge eine Ersatzroute direkt an
den Antifaschist*innen vorbei durch. Unter lautstarkem Protest liefen die
Neonazis zum Ufer der Peene hinab. Dort hatten seit dem Nachmittag über 100
Bürger*innen, vornehmlich aus der Hansestadt selbst, auf einem Friedensfest
ein Zeichen gegen die Geschichtsverzerrung der Neonazis gesetzt. In ersten
Einschätzungen äußerten Sprecher*innen der Gruppen „Antifa Rostock“ und
„Greifswald Nazifrei“ Zufriedenheit über den Mobilisierungserfolg. Nie zuvor
waren so viele Menschen nach Demmin gekommen, um sich den Nazis in den
Weg zu stellen.

7 Quelle: Kombinat Fortschritt, Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
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Modul 2: Ideologie, Erscheinung und
Aktionsformen von Neonazis
Ziele des Moduls
x

x

x

Die Teilnehmenden haben sich mit dem geschlossenen rechten Weltbild
von Neonazis auseinandergesetzt und kennen die Ideologieelemente, aus
denen es zusammengesetzt ist.
Die Teilnehmenden haben erkannt, dass Neonazis in vielen verschiedenen
Bereichen aktiv sind und dass diesen Aktivitäten menschenverachtende
Einstellungen zugrunde liegen.
Die Teilnehmenden sind sensibilisiert für die Gefahren, die von Neonazis
ausgehen, und kennen Möglichkeiten, sich von neonazistischen Aktivitäten
im Alltag abzugrenzen.

Verknüpfung mit dem Lehrplan
Bundesland

Rahmenlehrplan

Thema

Hamburg

Wirtschaft und Gesellschaft

Modul 15: Unterschiedliche Kulturen
und Altersgruppen respektieren und
ein einvernehmliches Zusammenleben
gestalten
Modul 16: Für Grundrechte einstehen
und eigene Rechte wahrnehmen
Modul 22: Das Zusammenleben auf der
Erde sichern

Mecklenburg- Sozialkunde
Vorpommern

Das politische System der Bundesrepublik Deutschland

SchleswigHolstein

Sich einlassen auf unseren Staat in
seiner Geschichte

Wirtschaft und Politik

Leben und Mitwirken im demokratischen
Staat
Demokratie praktizieren
Sich einsetzen für eine friedliche Welt
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Ablauf
Methode

Thema

Dauer

Meinungsbarometer

Annäherung an das Thema

10 min

Der typische Neonazi

Aussehen und Ideologie

25 min

Fazit

Das geschlossene rechte Weltbild

10 min

Heimliche Botschaften

Organisationsformen von Neonazis,
Handlungsmöglichkeiten

45 min

Ergänzende Angebote
Weitere Angebote, die sich thematisch vor oder auch nach diesem Modul gut
durchführen lassen, inden Sie im Ordner „Demokratie Macht Schule“ der DGBJugend Nord. Weiterhin bietet die Internetseite http://www.dasversteckspiel.de/
zahlreiche Informationen zu Lifestyle, Symbole und Codes von neonazistischen
und extrem rechten Gruppen.

Hintergrundinformationen
Menschenverachtende Einstellungen und das geschlossene rechte Weltbild
Neonazis zeichnen sich durch ein geschlossenes rechtes Weltbild aus, das
verschiedene menschenverachtende Einstellungen vereint. Die einzelnen
Ideologieelemente bedingen sich im neonazistischen Denken gegenseitig und
es besteht eine hohe Motivation, diese (unter Einsatz von Gewalt) in die Tat
umzusetzen. Dies bedeutet eine Gefährdung all jener Menschen, die nicht in das
neonazistische Weltbild passen.
Einzelne der neonazistischen Ideologieelemente sind auch in der Gesellschaft
weit verbreitet, wodurch sich für Neonazis immer wieder Anknüpfungsmöglichkeiten in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen bieten. In ihrer sozialwissenschaftliche Studie „Die Mitte im Umbruch“1 untersuchten Brähler und
Decker die gesellschaftliche Verbreitung der einzelnen menschenverachtenden
Einstellungen und stellen fest, dass diese in allen Gesellschaftsschichten
und Altersgruppen vertreten werden. 9 % der Bevölkerung weisen sogar ein
geschlossenes rechtes Weltbild auf.
1 http://www.fes-gegen-rechtsextremismus.de/pdf_12/mitte-im-umbruch_www.pdf
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Im Folgenden werden die Kernelemente des geschlossenen rechten Weltbildes
vorgestellt. Ergänzt sind sie durch beispielhafte Aussagen aus der Studie und
den erhobenen Zustimmungswerten.

Ideologie der Ungleichwertigkeit
Kernpunkt des neonazistischen Denkens bilden Ungleichwertigkeitsvorstellungen. Diese sprechen Menschen die grundsätzliche Gleichwertigkeit ab
und schaffen Unterschiede zwischen Menschen und Gruppen, die schließlich
in Diskriminierung und Ausgrenzung münden. Dazu zählen u. a. Rassismus,
Sexismus, Homophobie, Nationalismus, Islamfeindlichkeit und Antiziganismus.
Zentral für diese Ideologien ist die vorausgesetzte, generelle Ungleichwertigkeit
von Menschen aufgrund von äußeren und / oder zugeschriebenen Merkmalen
wie Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder sexuelle Orientierung und
eine sich daraus ergebende Ungleichbehandlung und Abwertung in ihren
Chancen und Rechten.
x
x

„Es gibt wertvolles und unwertes Leben.“ (10,6 % Zustimmung)
„Die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen
Maß überfremdet.“ (37,2% Zustimmung)

Antisemitismus
Richtet sich nicht nur gegen Jüdinnen und Juden, die sich als solche begreifen,
sondern bleibt der Rassen-Konstruktion verbunden bzw. wendet sich gegen
alle, die des „Jüdisch-Seins“ verdächtigt werden. Antisemitismus knüpft zwar
teilweise an Rassismus an, ist jedoch nicht nur eine Unterform davon, sondern
weist speziische Elemente auf.
Im Laufe der Jahrhunderte hat sich die Wahnvorstellung einer jüdischen
Weltverschwörung herausgebildet (z. B. die „Protokolle der Weisen von Zion“).
Es wird behauptet, „die Juden“ strebten die Weltherrschaft an oder hätten sie
(in Teilen) bereits erreicht, besäßen zumindest jedoch weitaus zu viel Macht und
Einfluss, weshalb eine große Gefahr von ihnen ausgehe.
Besonders beliebt bei Neonazis (wie auch bei Antisemit*innen) ist auch die
Artikulation von Antisemitismus als antikapitalistische, antiamerikanische,
antizionistische oder generell antimoderne Rhetorik bzw. Bildsprache. Neonazis
betrachten den Kapitalismus beispielsweise nicht als komplexes ökonomisches
und gesellschaftliches System, sondern als Resultat des Handelns einer kleinen
„Weltelite“, die in antisemitischer Manier wahlweise an der US-Ostküste und /
oder in Israel verortet wird. Bereits im historischen Nationalsozialismus wurde
zwischen einem „schaffenden“ und „raffenden“ Kapital unterschieden, wobei
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das „raffende Kapital“ mit Jüdinnen und Juden verbunden wurde, während
damals wie heute das „gute“, „schaffende Kapital“ beim „deutschen“ Unternehmertum, das der Volksgemeinschaft dient, gesehen wurde bzw. wird.
x
x

„Auch heute noch ist der Einfluss der Juden zu groß.“ (19,5 % Zustimmung)
„Die Juden arbeiten mehr als andere Menschen mit üblen Tricks, um das zu
erreichen, was sie wollen.“ (15,4% Zustimmung)

Völkisches Denken
Grundlegend für das neonazistische Welt- und Menschenbild ist das völkische
Denken. Es unterstellt, dass sich im Laufe von Jahrtausenden natürlich gewachsene Gemeinschaften herausgebildet haben, die sogenannten Völker. Diese
seien an einen bestimmten Lebensraum gebunden und biologisch und kulturell
so verschieden, dass eine „Vermischung“ als unnatürlich abgelehnt wird.
Innerhalb der Volksgemeinschaft wird die Egalität der „Volksgenossen“ propagiert, die mit der vollkommenen Unterordnung individueller Interessen unter die
Anforderungen der Gemeinschaft einhergeht. Ziel des völkischen Denkens ist
der Erhalt bzw. die „Wiederherstellung der Reinheit“ des eigenen sogenannten
Volkes und die Abschottung von jeglichen fremden Einflüssen. Oft wird heute in
neonazistischen und rechten Kreisen der Begriff Kultur als Synonym für „Rasse“
benutzt. Die moderne Form des völkischen Denkens ist der „Ethnopluralismus“,
der behauptet, die „Vielfalt der verschiedenen Völker“ erhalten zu wollen.
x

„Eigentlich sind die Deutschen anderen Völkern von Natur aus überlegen.“
(17,7% Zustimmung)

Autoritarismus
Auch innerhalb der eigenen Gemeinschaft ist neonazistisches Denken von dem
Glauben an eine „natürliche“ Ungleichheit der einzelnen Menschen geprägt
und propagiert daher eine auf starker Autorität basierende hierarchische
Struktur. Dabei gibt es angeblich für das Wohl der Gemeinschaft starke Führer
und – korrespondierend dazu – die untergeordnete Gefolgschaft. Dieses Modell
steht dem demokratischen Verständnis entgegen, dass alle Mitglieder einer
Gesellschaft die gleichen Chancen zur Partizipation haben sollten.
x
x

„Wir sollten einen Führer haben, der Deutschland zum Wohle aller mit
starker Hand regiert.“ (10,1% Zustimmung).
„Was Deutschland braucht, ist eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert.“ (16,1% Zustimmung)
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Positiver Bezug auf den Nationalsozialismus
In letzter Konsequenz wird häuig positiv auf den Nationalsozialismus
zurückgegriffen. Das kann offen als Verherrlichung des Nationalsozialismus
oder einzelne seiner Aspekte erfolgen oder als Leugnung, Verharmlosung und
Relativierung von NS-Verbrechen. Häuig bedienen sich Neonazis der nationalsozialistischen Bildsprache oder knüpfen durch Symbole und Codes an das
Dritte Reich an.
x
x

„Ohne Judenvernichtung würde man Hitler heute als großen Staatsmann
ansehen.“ (10,5% Zustimmung)
„Die Verbrechen des Nationalsozialismus sind in der Geschichtsschreibung
weit übertrieben worden.“ (8% Zustimmung)

Organisation und Auftreten von Neonazis am Beispiel
Mecklenburg-Vorpommerns
Die neonazistische Szene in Mecklenburg-Vorpommern umfasste 2011 laut
Verfassungsschutzbericht 1400 Personen. Die wichtigste und landesweit
bedeutendste Organisation ist die NPD. Seit 2006 sitzt sie im Schweriner
Landtag und stellt mit derzeit fünf Abgeordneten die kleinste Fraktion. Unter
ihnen indet sich mit dem Fraktionsvorsitzenden Udo Pastörs ein verurteilter
Holocaustleugner, der die BRD 2010 als „Judenrepublik“ bezeichnete und zum
Holocaust-Gedenktag 2012 die „Vernichtung des jüdischen Bolschewismus“ als
„gute Idee“ Hitlers würdigte. Der Landesvorsitzende der NPD MV, Stefan Köster,
trat 2004 auf eine am Boden liegende Gegendemonstrantin ein und wurde
wegen Körperverletzung verurteilt. Seit 2011 ist auch David Petereit Mitglied
der NPD-Fraktion. Dieser geriet kürzlich in die Schlagzeilen, da in einer vom ihm
zeitweise verantworteten Zeitschrift 2002 mutmaßlich der „Nationalsozialistische Untergrund“ gegrüßt wurde.
Nicht nur die Vita der NPD-Abgeordneten weist auf die Demokratiefeindlichkeit
und das menschenverachtende Weltbild der Partei hin, auch ihr Wirken im
Landesparlament dient vorrangig der Selbstinszenierung und der Provokation
der demokratischen Parteien. Das Parlament gilt der NPD in erster Linie als
Propagandabühne, verlässliche Geldquelle und Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
für Kameraden.
Politisch bedeutsamer sind die neonazistischen Aktivitäten auf kommunaler
Ebene. Die NPD ist in allen sechs Kreistagen sowie in den Stadtvertretungen
von Rostock und Schwerin vertreten und wurde darüber hinaus in verschiedene
Gemeindevertretungen gewählt. Die langfristig ausgerichtete Strategie der NPD
zielt darauf, Sympathien in der Bevölkerung zu gewinnen und sich als einzig
wahre Interessenvertretung der Bürger*innen darzustellen. Dazu geben sich die
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Neonazis sozial engagiert, säubern Spielplätze, bieten Hartz-IV-Beratungen an
oder organisieren Kinderfeste. Häuig werden regionale Themen aufgegriffen
und mittels Zeitungsprojekten, öffentlichen Aktionen oder lokalpolitischen
Aktivitäten versucht, Akzeptanz für die eigenen Standpunkte zu gewinnen.
So wird versucht, an regionale Proteste, z. B. gegen Atommülltransporte,
Schulschließungen etc. anzudocken oder rassistische und nationalistische
Stimmungen in der Region aufzugreifen. Wenn sich wie derzeit in Orten wie
Wolgast, Güstrow oder Eggesin Bürger*innen gegen die Unterbringung von
Asylsuchenden in ihrer Stadt aussprechen, ist die NPD vor Ort und organisiert
Kundgebungen und Demonstrationen, sammelt Unterschriften oder greift das
Thema in den Kommunalvertretungen auf.
Wie in kaum einem anderen Bundesland arbeitet die NPD in MV dabei eng mit
parteiungebundenen Neonazis zusammen, die sich in Kameradschaften oder
als Gruppen „Nationaler Sozialisten“ organisieren. Die dichte Verflechtung
zeigt sich u. a. am Beispiel des „Thinghauses“ in Grevesmühlen, einer der
bedeutendsten und überregional bekannten Treffpunkte der Neonaziszene.
Abgeschirmt mit blickdichtem Palisadenzaun und Wachturm bietet die
Immobilie den Neonazis aus dem Kameradschaftsspektrum Räumlichkeiten für
Konzerte und Vortragsveranstaltungen. Zugleich nutzt die NPD das Gebäude
für ein Bürgerbüro und Schulungen. Ein ähnliches Projekt existiert mit dem
„Nationalen Begegnungszentrum Anklam“ auch für Vorpommern.
In solchen Treffpunkten wird eine neonazistische Erlebniswelt geboten, die
auch für nicht rechte Jugendliche attraktiv sein kann. Mit niedrigschwelligen
Angeboten wie Konzerten, Wanderungen oder Schulhof-CDs versuchen Neonazis an die Lebenswelt und Bedürfnisse junger Menschen in ländlichen Regionen
anzuknüpfen. Gruppen wie die „Jungen Nationaldemokraten“ (Jugendverband
der NPD) oder der „Jugendbund Pommern“ versprechen Gemeinschaftsgefühl
und einfache Lösungen für Orientierungsprobleme. Andere Neonaziorganisationen, die sich am Stil der Autonomen Nationalisten orientieren (z. B. Nationale
Sozialisten Rostock, Kameradschaft Malchin), bieten aktionistischen Protest
und versuchen in ihrer Außendarstellung andere Jugendkulturen (Hip-Hop,
Grafiti, Antifa) nachzuahmen. Der vermeintliche Protest äußert sich vorrangig
in Auseinandersetzungen im sozialen Nahfeld (Aufkleber, Grafiti) und geht mit
Übergriffen auf Menschen einher, die nicht in das geschlossene rechte Weltbild
der Neonazis passen.
Dass hinter dem scheinbar sympathischen und ansprechenden Auftreten der
Neonazis eine menschenverachtende Ideologie steckt, wird häuig erst auf den
zweiten Blick sichtbar. Daher ist es notwendig, mit Jugendlichen über NeonaziStrategien ins Gespräch zu kommen und ihnen zu helfen, ihre Erfahrungen mit
diesen zu kontextualisieren. Die pädagogische Auseinandersetzung sollte ebenso
dazu dienen, Alternativen und Abgrenzungsmöglichkeiten aufzuzeigen und nicht
rechte Jugendliche in ihrem sozialen und politischen Engagement zu stärken.
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„Meinungsbarometer“
ī

Dauer

10 min

ª

Erste Annäherung an die Thematik

Sozialform/Methode

Positionierung

ý

Thema

Material

Kreppband oder Kreide, Ja-NeinKarten

Ziel
Die Teilnehmenden sind auf das Thema des Moduls eingestimmt und wissen,
welche Inhalte vorkommen werden.

Ablauf
Die Methode ermöglicht einen kontroversen und interaktiven Einstieg in
das Thema. Gleichzeitig können mit dieser nonverbalen Technik alle TN
gleichermaßen aktiviert werden. Zudem erhalten Sie einen ersten Eindruck vom
Hintergrundwissen der TN und von den verschiedenen Positionen innerhalb der
Gruppe.
Markieren Sie mit Kreppband oder Kreide eine lange Linie auf dem Boden.
Legen Sie an deren Ausgangs- und Endpunkt Kärtchen mit der Aufschrift „Ja“
und „Nein“.
Bitten Sie die TN, aufzustehen und sich zu den folgenden Fragen entlang der
Linie auf dem Boden je nach Grad der Zustimmung zu positionieren. Dabei sind
auch Zwischenpositionen möglich.
x
x
x
x

Ist es einfach, einen Neonazi im Alltag zu erkennen?
Bist du schon einmal Neonazis begegnet?
Ist die NPD eine Partei wie jede andere?
Sind Neonazis eine Gefahr für unsere Gesellschaft?

Wenn sich zu einer Frage alle TN positioniert haben, können Sie Begründungen
von den TN einholen. Lassen Sie Freiwillige erläutern, warum sie diese Position
eingenommen haben. Achten Sie darauf, gegenteilige Standpunkte zu Wort
kommen zu lassen, diese aber nicht ausführlich zu diskutieren. Fahren Sie
anschließend mit der nächsten Frage fort.
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Stellen Sie abschließend die Themen des Moduls kurz vor:
„Im Folgenden wollen wir uns mit dem Denken, Aussehen und Handeln von
Neonazis beschäftigen. Wir werden sehen, dass sich hinter ihren Aktionen
menschenverachtende Einstellungen verbergen und dass Neonazis ihre Botschaften oft verschlüsseln, um Menschen für sich zu gewinnen. Am Ende wollen wir
schauen, wie wir uns von Neonazis abgrenzen und gegen menschenverachtende
Einstellungen Position beziehen können.“

Tipps / Hinweise
Die angebrachten Beispiele können Sie im späteren Verlauf des Moduls wieder
aufgreifen und erneut zur Diskussion stellen.

235

Couragiert Leben in Schule, Arbeit und Alltag // 05 Projekttag C „Egal? Geht nicht!“ / Modul 2: Ideologie, Erscheinung und Aktionsformen von Neonazis

„Der typische Neonazi“
ī

Dauer

25 min

ª

Aussehen und Ideologie von Neonazis

Sozialform/Methode

Brainstorming mit Visualisierung

ý

Thema

Material

Kreide bzw. Silhouette eines
Menschen auf Packpapier, Ideologieelemente und Deinitionen
Kopiervorlage „Ideologieelemente
und Deinition“

Ziel
Die Teilnehmenden haben sich über ihr Wissen von Aussehen und Ideologie
von Neonazis ausgetauscht und erkennen, dass durch Symbole, Marken, Codes
und Slogans neonazistische Ideologieelemente und menschenverachtende
Einstellungen transportiert werden.

Ablauf
Bringen Sie eine große Silhouette eines Menschen an der Tafel an und stellen
Sie folgende Aufgabe vor:
x
x
x

„Bitte stellt euch einen typischen Neonazi vor. Woran würdet ihr ihn / sie
erkennen?
Welche Sprüche und Parolen trägt er / sie auf der Kleidung?
Was denkt ein typischer Neonazi?“

Motivieren Sie die TN, ihre Vorstellungen von Erscheinung und Ideologie des
Neonazis mit einem Stift bzw. Kreide in die Silhouette des Menschen zu zeichnen. Mehrere TN können dabei gleichzeitig an der Gestaltung der Visualisierung
arbeiten und sollten sich selbst darüber einigen, wer was malt.
Bringen Sie die kopierten Ideologieelemente und Erklärungen an der Tafel an.
Anschließend wird das Bild des „typischen“ Neonazis betrachtet und anhand
folgender Fragen mit den TN ausgewertet:
x
x
x
x
x

Was bedeutet diese Parole?
Warum nutzen Neonazis diesen Code / dieses Symbol / diese Abkürzung?
Welches Ideologieelement steckt dahinter?
Wer ist davon betroffen?
Woher kennt ihr das Gemalte?

Fordern Sie die TN auf, die kopierten Ideologieelemente dem Geschriebenen
zuzuordnen und diese an der Visualisierung anzubringen. Von den TN nicht
thematisierte Ideologieelemente sollten von Ihnen ergänzt und mittels eines
anschaulichen Beispiels erklärt werden.
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Tipps / Hinweise
Bitte achten Sie darauf, dass sich alle TN in die Erstellung der Visualisierung
einbringen können, und motivieren Sie sie zur Teilnahme. Fragen Sie nach den
Alltagserfahrungen der TN. Wo sind sie Naziparolen begegnet (z. B. Fußball,
Grafitis, Kleidung)? Verzichten Sie während der Erarbeitung auf eine Kommentierung oder Bewertung der Ergebnisse.
Es existiert eine Vielzahl von Symboliken, Codes und Kleidungsmarken, mit
denen Neonazis ihr Weltbild verschlüsselt zur Schau tragen und sich untereinander erkennen können. Eine Übersicht hierzu inden Sie in der Broschüre „Das
Versteckspiel“ (online verfügbar unter http://www.dasversteckspiel.de/). Das
Heft kann auch im Unterricht dazu genutzt werden, um gemeinsam mit TN
Hintergründe zu recherchieren.
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„Fazit“
ī

Dauer

25 min

ª

Thema
Das geschlossene rechte Weltbild

Sozialform/Methode

Lehrvortrag

Ziel
x

ý

Material

Visualisierung aus dem vorherigen
Schritt, Kopiervorlage „Geschlossenes rechtes Weltbild“

x

Die Teilnehmenden wissen, dass Neonazis eine Vielzahl menschenverachtender Einstellungen vertreten und was ein geschlossenes rechtes Weltbild
ist.
Die Teilnehmenden wissen, dass einzelne menschenverachtende Einstellungen nicht nur bei Neonazis vorkommen, sondern in der Gesellschaft weit
verbreitet sind.

Ablauf
Fragen Sie die TN, ob ihnen Gemeinsamkeiten zwischen den Ideologieelementen auffallen (richten sich gegen Minderheiten, verletzen Menschenwürde).
Erklären Sie, dass es sich bei den einzelnen Ideologieelementen um Bausteine
handelt, aus denen sich eine neonazistische Weltanschauung zusammensetzt.
Die einzelnen Bausteine stellen verschiedene menschenverachtende Einstellungen dar, die Neonazis im Alltag auch in entsprechende Aktivitäten umsetzen.
Verdeutlichen Sie anhand eines Beispiels (s. unten), wie sich die einzelnen
Ideologieelemente im Denken von Neonazis gegenseitig bedingen. Verbinden
Sie dabei mit einem roten Stift oder Kreide die einzelnen Ideologieelemente,
sodass der gezeichnete Neonazi durchgestrichen wird. Machen Sie deutlich,
dass dieses geschlossene rechte Weltbild einen Neonazi ausmacht, und
bringen Sie die Deinition an der Tafel an:
Neonazis vertreten ein geschlossenes rechtes Weltbild, das sich aus verschiedenen menschenverachtenden Einstellungen zusammensetzt, die sich gegenseitig
bedingen.

Beispiel
Völkisches Denken ist häuig mit der Forderung nach einer autoritären Staatsform verbunden, in der die Interessen und Bedürfnisse der Volksgemeinschaft
durch einen Führer verkörpert werden. Frauen kommt in erster Linie die
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Aufgabe zu, Nachkommen zum „Erhalt des Volkes“ zu produzieren (Sexismus).
Jüdische Menschen bilden im neonazistischen Weltbild eine eigene Rasse und
werden als Bedrohung für die „Volksgemeinschaft“ gesehen. Ebenso wie Sinti
und Roma, Behinderte oder Lesben und Schwule sollen sie aus dem „Volkskörper“ entfernt werden, wozu auch Gewalt als legitimes Mittel angesehen wird.
Der Nationalsozialismus und seine Verbrechen dienen dabei häuig (aber nicht
zwingend) als historischer Bezugspunkt.
Weisen Sie darauf hin, dass einzelne menschenverachtende Einstellungen nicht
nur von Neonazis vertreten werden, sondern auch in der Gesellschaft weit
verbreitet sind.
Solche Ansichten, egal von wem sie vertreten werden, richten sich immer
gegen die Menschenwürde und werden zur Gefahr, wenn sie sich im Handeln
niederschlagen.
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„Heimliche Botschaften –
Was steckt dahinter?“
ī

Dauer

45 min

ª

Thema
Aktions- und Organisationsformen von Neonazis, Handlungsoptionen gegen
Neonazis.

Sozialform/Methode

Textanalyse in Kleingruppen,
Diskussion

Ziel
x

ý

Material

Arbeitsblätter „Heimliche Botschaften“, Visualisierung Eisberg

x

Die Teilnehmenden haben sich mit neonazistischen Aktionsformen
auseinandergesetzt und erkennen die zugrundeliegenden Interessen und
menschenverachtenden Einstellungen.
Die Teilnehmenden kennen neonazistische Angebote und wissen sich davon
und von Neonazis abzugrenzen.

Ablauf
Zeichnen Sie den Umriss eines großen Eisberges auf ein Blatt Packpapier oder
an die Tafel. Erklären Sie, dass Neonazis Aktionsformen entwickelt haben, bei
denen ihre wahren Interessen nicht auf den ersten Blick erkennbar sind. Wie bei
einem Eisberg ist oberflächlich nur sichtbar, was jemand sagt und wie er / sie
sich verhält. Der größte Teil des Eisbergs ist unter der Wasseroberfläche verborgen. Wie auch bei Neonaziaktionen sind die zugrundeliegenden Interessen und
das menschenverachtende Weltbild, auf das sich ihre Aktionen gründen, nicht
sofort ersichtlich.
Teilen Sie die Klasse in vier Gruppen und geben Sie die Arbeitsblätter aus. Die
TN haben nun 15 Minuten Zeit, ihr Beispiel zu bearbeiten. Bereiten Sie die TN
darauf vor, ihr Ergebnis später vor der Klasse vorzustellen.
Vor der Auswertung wird der Eisberg längs in vier Teile geteilt. Bitten Sie die
Gruppen, ihre Ergebnisse nacheinander der Klasse vorzutragen. Das Foto sollte
über der Wasseroberfläche angepinnt und die Ergebnisse zu den Fragen 1 und
2 (Aktionsform, Zielgruppe) kurz mündlich vorgestellt werden. Die Antworten
zu Frage 3 (Ideologieelemente) schreiben die TN unter die Wasseroberfläche
des Eisbergs. Haben alle Gruppen ihre Ergebnisse vorgestellt, fassen Sie die
Ergebnisse kurz zusammen und diskutieren Sie offene Fragen.
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Erarbeiten Sie mit den TN anschließend, welche Mittel und Möglichkeiten es
gibt, sich von Neonazis abzugrenzen. Werten Sie mit den TN Frage 4 aus und
visualisieren Sie die Antworten neben dem Eisberg. Welche Aktionen gegen
Neonazis wurden dort erwähnt? Wieso war es den Menschen wichtig, gegen
Neonazis aktiv zu werden? Geben Sie den TN die Möglichkeit, von eigenen
Erlebnissen zu berichten.
Fassen Sie zusammen, dass es im Alltag darauf ankommt, bestimmte Forderungen und Aktionen zu hinterfragen und darauf zu achten, von wem diese
Aussagen stammen. Wenn Forderungen und Aktivitäten von Neonazis toleriert
oder sogar unterstützt werden, haben sie ihr Ziel erreicht. Verweisen Sie auf
die gesammelten Handlungsmöglichkeiten und machen sie deutlich, dass es
wichtig ist, sich im Alltag mit unterschiedlichsten Mitteln gegen menschenverachtende Einstellungen von Neonazis zu positionieren.
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Kopiervorlage „Ideologieelemente und Erklärungen“

RASSISMUS

Diskriminierung von Menschen
aufgrund von Hautfarbe,
(zugeschriebener) Herkunft oder
(zugeschriebener) Kultur
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Feindseligkeit gegenüber Muslima
und Muslimen

ISLAMFEINDLICHKEIT

Kopiervorlage „Ideologieelemente und Erklärungen“
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Kopiervorlage „Ideologieelemente und Erklärungen“

SEXISMUS

Abwertung von Frauen und die
Erwartung, sich „typisch weiblich“
und „typisch männlich“ zu verhalten
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Abwertung von lesbischen und
schwulen Menschen

HOMOPHOBIE

Kopiervorlage „Ideologieelemente und Erklärungen“
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Kopiervorlage „Ideologieelemente und Erklärungen“

ANTIZIGANISMUS

Abwertung von Sinti und Roma
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Die eigene Nation wird als anderen
Nationen überlegen dargestellt

NATIONALISMUS

Kopiervorlage „Ideologieelemente und Erklärungen“
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Kopiervorlage „Ideologieelemente und Erklärungen“

RECHT DER STÄRKEREN

Die Überzeugung, dass Menschen
wegen Krankheit, Behinderung oder
Obdachlosigkeit etc. minderwertig
seien
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Feindseligkeit gegenüber Jüdinnen
und Juden

ANTISEMITISMUS

Kopiervorlage „Ideologieelemente und Erklärungen“
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Kopiervorlage „Ideologieelemente und Erklärungen“

VÖLKISCHES DENKEN

Glaube an eine „deutsche
Volksgemeinschaft“, die sich von
anderen Kulturen unterscheidet und
die gegen „andere“ Völker verteidigt
werden muss
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Ablehnung der Demokratie als
Staatsform und Forderung nach
einem starken Führer

AUTORITARISMUS

Kopiervorlage „Ideologieelemente und Erklärungen“
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Kopiervorlage „Ideologieelemente und Erklärungen“

POSITIVER BEZUG AUF DEN
NATIONALSOZIALISMUS

Verherrlichung oder Verharmlosung
des Nationalsozialismus und der
NS-Verbrechen
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Neonazis kennzeichnet ein
geschlossenes rechtes Weltbild,
das sich aus verschiedenen
menschenverachtenden
Einstellungen zusammensetzt,
die sich gegenseitig bedingen.

Kopiervorlage „Ideologieelemente und Erklärungen“
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Quelle: Netzwerk für Demokratie und Courage

Heimliche Botschaften – Arbeitsblatt

DEMONSTRATION „WIR WOLLEN LEBEN“

Demonstration „Wir wollen leben“
Dieses Foto zeigt ein Transparent des Jugendbund Pommern auf einer
Neonazi-Demonstration am 20. Oktober 2012 in Wismar. Veranstaltet wurde
der Aufmarsch unter dem Motto „Wir wollen leben!“ vom Jugendverband der
NPD, den „Jungen Nationaldemokraten“ (JN) MV. 200 bis 300 Anhänger*innen
folgten dem Aufruf.
Mit Demonstrationen wie dieser versuchen Neonazis, ihre Forderungen in der
Bevölkerung und den Medien bekannt zu machen. Die Veranstalter der Demonstration, die JN MV und der Jugendbund Pommern sind Neonazigruppen, die
insbesondere versuchen, Jugendliche für die rechte Szene zu werben. Neben
gemeinsamen Demonstrationsbesuchen organisieren diese Gruppen auch
Konzerte, Wanderungen und andere Freizeitaktivitäten, um junge Menschen für
ihr menschenverachtendes Weltbild zu gewinnen.
Mit dem Motto der Demonstration („Wir wollen leben“) wollen Neonazis die
Zukunftsängste und wirtschaftlichen Probleme von jungen Menschen in Mecklenburg-Vorpommern aufgreifen. Sie machen die demokratische Gesellschaft
für diese Probleme verantwortlich und haben Angst, dass das „deutsche Volk“
aussterben könnte („Die Demokraten bringen uns den Volkstod“). Stattdessen
fordern Neonazis das Leben in einer „deutschen Volksgemeinschaft“, aus der
alle ausgegrenzt werden, die in den Augen der Neonazis nicht „deutsch“ sind
oder die sich dieser Gemeinschaft nicht bedingungslos unterordnen wollen.
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Dass sie sich dabei auch auf den Nationalsozialismus beziehen, wird an den
Symbolen und Bildern auf dem Transparent deutlich. Die gekreuzten Hammer
und Schwert wurden im Nationalsozialismus von der Hitlerjugend genutzt.
Auch die Zeichnung der Familie am linken Rand des Transparents ist einem
nationalsozialistischen Propagandaplakat nachgeahmt.
Um den Neonazis die Verbreitung ihrer rassistischen und völkischen
Einstellungen so schwer wie möglich zu machen, schlossen sich Parteien,
Gewerkschaften und Jugendliche zum Bündnis „Wismar nazifrei“ zusammen
und forderten die Bevölkerung zum Protest gegen die Neonazis auf. Rund
700 Menschen folgten dem Aufruf des Bündnisses und beteiligten sich an
einer antifaschistischen Demonstration unter dem Motto: „Kein Leben ohne
Freiheit“. Des Weiteren organisierte das Bündnis verschiedene Kundgebungen
und Veranstaltungen in der Nähe der Neonaziroute, deren Teilnehmer*innen
mit Trillerpfeifen und Sprechchören die rechte Propaganda störten. Einige
junge Menschen versperrten den Neonazis mit einer Sitzblockade den Weg und
verkürzten damit die Länge ihrer Demonstration.

Fragen
x
x
x
x

Welche Aktionen von Neonazis sind hier dargestellt?
Wen versuchen die Neonazis anzusprechen? Mit welchen Mitteln versuchen
sie dies?
Welche menschenverachtenden Einstellungen / Ideologieelemente stecken
hinter den neonazistischen Aktivitäten?
Welche Aktionen wurden gegen die Neonazis organisiert?
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Quelle: Flyer NPD Mecklenburg-Vorpommern

Heimliche Botschaften – Arbeitsblatt

NPD-Flyer gegen Atomkraft
Mit Flyern wie diesem versucht die „Nationaldemokratische Partei Deutschlands“ (NPD) Menschen anzusprechen, die sich für ökologische Themen und
Naturschutz interessieren. Dazu beteiligen sich Neonazis nicht nur an AntiAtom-Protesten, sondern protestieren ebenso gegen gentechnisch veränderte
Lebensmittel und Massentierhaltung, gehen auf Spielplätzen Müll sammeln
oder gründen sogar eigene Bio-Bauernhöfe.
Dieses Engagement klingt auf den ersten Blick begrüßenswert, allerdings
stecken hinter solchen Aktivitäten menschenverachtende Ziele und Interessen.
Dies wird auch anhand des Flyers (s. oben) deutlich, der 2011 zur Landtagswahl
in Mecklenburg-Vorpommern verteilt wurde. Dargestellt ist eine Person in
gelbem Schutzanzug mit Gasmaske, im Hintergrund beinden sich Atomkraftwerke, dunkle Wolken und ein polnischer Grenzpfeiler. Diese bedrohliche Kulisse
wird unterstützt durch die Slogans „Atomtod aus Polen stoppen“ und „Polnische
Atompläne bedrohen Deutschland“.
Neonazis versuchen mit solchen Bildern die berechtigten Ängste der Bevölkerung vor einer atomaren Katastrophe zu nutzen, um nationalistische und
rassistische Parolen zu verbreiten. Polen wird als tödliche Gefahr und Bedrohung für die deutsche Bevölkerung dargestellt, wobei sich die NPD als Beschützerin des „deutschen Volkes“ aufspielt. Dass polnische Bürger*innen ebenso
unter den Folgen einer Atom-Katastrophe leiden würden, ist den Neonazis egal.
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Die NPD blendet aus, dass Umweltzerstörung und -verschmutzung weltweite
Probleme sind, die für die gesamte Menschheit, unabhängig von Herkunft oder
Nationalität, eine ernsthafte Gefahr darstellen. Neonazis sehen ihr ökologisches
Handeln als Bestandteil ihres Kampfes um den „Lebensraum“ für die „deutsche
Volksgemeinschaft“, der neben dem „Schutz der deutschen Natur“ auch die
Eroberung anderer Nationen beinhaltet.
Um Neonazis keine Plattform für ihre rassistischen, nationalistischen und
völkischen Parolen zu bieten, beziehen Umweltschützer*innen in MecklenburgVorpommern klar Stellung gegen eine Beteiligung von Neonazis bei ihren
Protesten und verweisen sie von ihren Kundgebungen oder Treffen. Statt auf
die ausgrenzenden Parolen der Neonazis hereinzufallen, haben sich Bürgerinitiativen aus Deutschland und Polen vernetzt, um gemeinsam gegen den Bau der
Kernkraftwerke zu protestieren. So fand im März 2012 eine Protestkundgebung
in Szczecin (Stettin) statt, an der Anti-Atom-Aktivist*innen von beiden Seiten
der Grenze teilnahmen.

Fragen
x
x
x
x

Welche Aktionen von Neonazis sind hier dargestellt?
Wen versuchen die Neonazis anzusprechen? Mit welchen Mitteln versuchen
sie dies?
Welche menschenverachtenden Einstellungen / Ideologieelemente stecken
hinter den neonazistischen Aktivitäten?
Welche Aktionen wurden gegen die Neonazis organisiert?
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Quelle: Zeitschrift „Greifswalder Bote“

Heimliche Botschaften – Arbeitsblatt

Neonazi-Zeitung „Der Bote“
Der „Greifswalder Bote“ ist eine Zeitschrift, die von Neonazis produziert und
kostenlos in hoher Auflage in die Briefkästen verteilt wird. Dabei ist der „Greifswalder Bote“ nur eine von verschiedenen Regionalausgaben des neonazistischen Zeitungsprojektes: Den „Boten“ gibt es u. a. auch für Demmin, Anklam,
Rostock und die Insel Usedom.
Auf den ersten Blick fällt nicht auf, dass Neonazis hinter der Zeitung stecken.
Damit möglichst viele Bürger*innen die Zeitschrift lesen, werden gewaltverherrlichende Parolen vermieden und das menschenverachtende Gedankengut hinter
unverfänglichen Überschriften versteckt. Häuig greift die Neonazi-Zeitschrift
Themen aus dem Alltag auf, über die in der Stadt gerade diskutiert wird, und
bietet scheinbar einfache Lösungen an. Daneben wird in der Zeitschrift aber
auch offen für neonazistische Projekte aus der Region und für die NPD geworben.
Um darauf aufmerksam zu machen, dass es sich bei dem „Boten“ mitnichten
um ein „unabhängiges Mitteilungsblatt“ (s. Bild) handelt, schlossen sich in
Greifswald Jugendliche und Studierende in dem Bündnis „Nazifreie Briefkästen“
zusammen. Dieses kritisierte die „Hetze gegen Migrant*innen, Homosexuelle,
Künstler*innen und Andersdenkende“ im Boten und stellte die Demokratiefeindlichkeit der Artikel heraus. Mit Vorträgen, Flyern und einer Homepage klärten
sie über die neonazistischen Hintergründe des „Greifswalder Boten“ auf. Um den
Neonazis zu zeigen, dass ihre Propaganda nicht willkommen ist, forderte das
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Bündnis die Greifswalder Bevölkerung zu einem Boykott der Neonazi-Zeitschrift
auf. Mithilfe der Stadt wurden dazu mehrere tausend Aufkleber mit der Aufschrift „Kein Greifswalder Bote“ verteilt und von den Anwohner*innen an ihre
Briefkästen geklebt.

Fragen
x
x
x
x

Welche Aktionen von Neonazis sind hier dargestellt?
Wen versuchen die Neonazis anzusprechen? Mit welchen Mitteln versuchen
sie dies?
Welche menschenverachtenden Einstellungen / Ideologieelemente stecken
hinter den neonazistischen Aktivitäten?
Welche Aktionen wurden gegen die Neonazis organisiert?
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Quelle: Screenshot Internetseite der Kameradschaft Malchin

Heimliche Botschaften – Arbeitsblatt

Homepage der Kameradschaft Malchin
Dieser Screenshot zeigt die Internetseite der neonazistischen Kameradschaft
Malchin. Mit poppigen Layouts und dynamischen Graiken versuchen Neonazis
im Internet vor allem Jugendliche für ihre Aktionen zu gewinnen.
Was auf den ersten Blick nach Action und Protest aussieht, entpuppt sich bei
genauerem Hinsehen als menschenverachtendes Handeln. Mit schwammigen
Phrasen wie „Schnauze voll?“ und „Wehr dich!“ versuchen die Neonazis,
unzufriedene junge Menschen anzusprechen. Dabei bleibt völlig offen, warum
und wogegen sich gewehrt werden soll. Das Erkennen des neonazistischen
Hintergrundes der Homepage wird zudem dadurch erschwert, dass Neonazis
Symbole linker Protestbewegungen übernehmen und einfach rechte Parolen
hinzufügen. So ist die schwarz-rote Fahne (s. Bild oben rechts) ursprünglich das
Symbol der Antifaschistischen Aktion.
Lediglich die Selbstbezeichnung als „Nationale Sozialisten“ und die klein
gedruckte Parole „Nationalen Sozialismus erkämpfen“ weisen auf den neonazistischen Hintergrund der Kameradschaft hin. Ihr Ziel ist es, die demokratische
Gesellschaft durch eine Revolution zu stürzen, um eine nationalistische und
völkische Gesellschaftsordnung zu errichten.
Die Überschrift „Malchin wird gehalten“ macht zudem deutlich, dass sich die
Neonazis in einem Kampf um ihre Stadt begreifen. Mit Flugblättern, Aufklebern
und Grafiti versuchen sie im Stadtbild auf sich aufmerksam zu machen.
Wer nicht in das rassistische und nationalistische Weltbild passt, muss mit
Gewalt rechnen. So kam es 2008/2009 zu einer Reihe gewalttätiger Übergriffe
auf alternative Jugendliche und Migrant*innen, die u. a. von einem Täter mit
Verbindungen zur Kameradschaft Malchin verübt wurden.
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Um sich mit den Betroffenen zu solidarisieren, organisierten Teilnehmer des
„Alternativen Jugendcamps“ spontan eine Demonstration. 120 junge Menschen
zogen durch die Straßen Malchins und machten die Bevölkerung auf die
rechten Übergriffe und die gewalttätige Kameradschaftsszene in der Stadt
aufmerksam. Dabei verteilten sie Flugblätter und entfernten rechte Aufkleber
und Plakate. Die Demonstration bewertete ein Malchiner Jugendlicher als „ein
gutes Zeichen. Man hatte das Gefühl, dass sich andere für uns und die Situation
in Malchin interessieren.“ Ein anderer fügt hinzu:„Ich habe auch gemerkt, dass
Rechte, die sich immer schlagen wollten, sich dann zurückgehalten haben.“2

Fragen
x
x
x
x

Welche Aktionen von Neonazis sind hier dargestellt?
Wen versuchen die Neonazis anzusprechen? Mit welchen Mitteln versuchen
sie dies?
Welche menschenverachtenden Einstellungen / Ideologieelemente stecken
hinter den neonazistischen Aktivitäten?
Welche Aktionen wurden gegen die Neonazis organisiert?

2 LOBBI-Interview mit drei nicht rechten Jugendlichen aus Malchin, 2009. http://www.lobbi-mv.de/Hintergropfer/
malchin.php
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Quelle: Flyer der NDP Mecklenburg-Vorpommern

Heimliche Botschaften – Arbeitsblatt

NPD-Kinderfest
Dieser Flyer macht Werbung für ein Kinderfest der NPD in Ueckermünde. Mit
Glücksrad, Clown und Hüpfburg versucht die Nationaldemokratische Partei
Deutschlands (NPD) nicht nur in Ueckermünde, sondern auch in verschiedenen
anderen Städten Mecklenburg-Vorpommerns Familien anzusprechen. Während
sich die Kinder bei einer der zahllosen kostenlosen Aktivitäten beschäftigen,
versuchen die Neonazis mit den Eltern ins Gespräch zu kommen. Dabei
präsentieren sie sich als sorgende Eltern und bürgernahe Politiker, um Stimmen
zu gewinnen.
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Mit den kostenlosen Angeboten für die Kleinen versucht sich die NPD als
sympathische Partei darzustellen und täuscht dabei über ihre menschenverachtenden und ausgrenzenden Positionen hinweg. Denn die NPD setzt sich nicht
für alle Familien gleichermaßen ein. Homosexuelle Paare mit ihren Kindern
sind bei den Festen ebenso wenig willkommen wie Familien mit Migrationshintergrund. Laut der rassistischen und völkischen Ideologie der NPD sollen
ausschließlich „deutsche“ Familien unterstützt werden, um das eigene Volk und
„biologische Erbe“ zu fördern. So fordert die NPD getrennte Schulklassen für
„deutsche“ Kinder und Kinder mit Migrationshintergrund sowie die Streichung
des Kindergeldes für in ihren Augen nicht „deutsche“ Familien.
In verschiedenen Städten Mecklenburg-Vorpommerns haben Menschen gegen
die NPD-Kinderfeste protestiert, indem sie Kundgebungen veranstalteten oder
alternative Feste anboten. So versammelten sich in Bad Doberan Bürger*innen
zu einer Mahnwache vor dem NPD-Kinderfest, um potentielle Besucher*innen
über die NPD-Strategie aufzuklären, während zugleich auf dem Doberaner
Marktplatz ein Kinderfest unter dem Motto „Bunt statt Braun“ stattfand.

Fragen
x
x
x
x

Welche Aktionen von Neonazis sind hier dargestellt?
Wen versuchen die Neonazis anzusprechen? Mit welchen Mitteln versuchen
sie dies?
Welche menschenverachtenden Einstellungen / Ideologieelemente stecken
hinter den neonazistischen Aktivitäten?
Welche Aktionen wurden gegen die Neonazis organisiert?
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Quelle: NDR-Beitrag über die NPD Mecklenburg-Vorpommern

Heimliche Botschaften – Arbeitsblatt

Infostände und Verteilaktionen
Um ihre menschenverachtende Ideologie in der Bevölkerung bekannt zu
machen, veranstalten Neonazis immer wieder Infostände und Verteilaktionen.
Zum Schulbeginn überreichen sie Buntstifte und Schreibmaterialien an Eltern
und Großeltern, verteilen vor Schulhöfen CDs mit Neonazi-Musik oder verschenken mit rotem Mantel und Rauschebart verkleidet auf dem Weihnachtsmarkt
Schokolade an Kinder.
Besonders zu Wahlkampfzeiten versucht die Nationaldemokratische Partei
Deutschlands (NPD) so auf sich aufmerksam zu machen und Stimmen für
ihre Partei zu gewinnen. Durch das Verteilen von kostenlosen Geschenken und
Materialien hoffen die Neonazis mit den Passant*innen ins Gespräch kommen
und sich als ganz normale Partei zu präsentieren. Haben die Neonazis einen
ersten sympathischen Eindruck hinterlassen, liest man sich auch eher den
beigepackten Flyer durch oder besucht deren Homepages im Internet.
Dabei ist die NPD keine Partei wie jede andere. Der NPD-Fraktionsvorsitzende
im Landtag, Udo Pastörs (s. Bild), bezeichnete die BRD 2009 als „Judenrepublik“
und wurde verurteilt, weil er die Opfer der Nazi-Diktatur verunglimpfte. Was
passiert, wenn NPD-Politiker ihre politische Einstellung in Aktivitäten umsetzen,
zeigte der Landtagsabgeordnete Stefan Köster 2004, als er auf eine am
Boden liegende Gegendemonstrantin eintrat. Auch in ihren Wahlprogrammen
spricht die Partei eine eindeutige Sprache. Die NPD möchte das Recht auf Asyl
abschaffen und Deutschland von anderen Nationen abschotten.
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Dieselben NPD-Mitglieder, die an Infoständen freundlich Feuerzeuge und
Buntstifte verteilen, vertreten nationalistische, rassistische und antisemitische
Einstellungen und haben kein Problem damit, sich positiv auf den Nationalsozialismus zu beziehen.
Viele Menschen wollen es nicht hinnehmen, wenn die NPD in der Öffentlichkeit
für ihre menschenverachtenden Ziele wirbt. Als die Schüler*innen des Lübzer
Eldenburg-Gymnasiums im Juni 2013 erfuhren, dass die NPD einen Infostand
auf dem Marktplatz abhielt, zogen sie mit spontan gebastelten Transparenten
dorthin und protestierten gemeinsam mit ihrer Lehrerin gegen die Neonazis. Die
Schule beteiligt sich auch an dem Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule
mit Courage“.

Fragen
x
x
x
x

Welche Aktionen von Neonazis sind hier dargestellt?
Wen versuchen die Neonazis anzusprechen? Mit welchen Mitteln versuchen
sie dies?
Welche menschenverachtenden Einstellungen / Ideologieelemente stecken
hinter den neonazistischen Aktivitäten?
Welche Aktionen wurden gegen die Neonazis organisiert?
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