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Familienberatung im Kontext von 
Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit 
und Rechtsextremismus

Eltern oder Angehörige, deren Kinder sich in rechtsextreme Lebenswelten oder Gruppierungen orien-
tieren oder die sich demokratie- und menschenfeindlich positionieren, reagieren oft verunsichert. Dis-
kussionen und Streit in den Familien über unterschiedliche politische Meinungen haben erheblichen 
Einfluss auf die Qualität der Beziehungen. Einerseits können und wollen Eltern menschenfeindliche 
Äußerungen ihres Kindes nicht hinnehmen, andererseits soll und darf der Kontakt zum Kind nicht 
verloren gehen. In den vergangenen Jahren haben betroffene Eltern wiederholt auf ihren Bedarf an 
Beratung und Unterstützung hingewiesen. Für viele ist es nach wie vor schwierig, ein kompetentes und 
niedrigschwelliges Angebot zu finden. 
Hier setzt die Konferenz an: Wir sprechen Fachkräfte aus Jugendhilfe, Schule und anderen Kontexten 
an, die mit Eltern arbeiten. Sie sollen dabei unterstützt werden, Handlungssicherheit in der Famili-
enberatung im Umgang mit Rechtsextremismus und Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu 
bekommen. Phänomene wie Rassismus oder Ultranationalismus bedürfen in unserer Einwanderungs-
gesellschaft eines professionellen Umgangs. Wie unterstützen wir demokratisch eingestellte Eltern? Wie 
beraten wir Eltern, die Feindbilder und Vorurteile teilen und den-noch Nachteile für ihre Töchter/Söh-
ne befürchten, die sich rechtsextrem orientieren? Welche Kooperationen zwischen Eltern, Schule oder 
Jugendhilfe sind hier sinnvoll? 
Neben dieser Zielgruppe stellen auch rechtsextreme Elternhäuser pädagogische Fachkräfte vor große 
Herausforderungen. Auf der Konferenz erörtern wir die Rolle der Familiengeschichte bei der Heraus-
bildung rechtsextremer Orientierungen. Außerdem wenden wir uns Einstiegsmotiven zu, die Jugend-
liche veranlassen, Mitglied in rechtsextremen Gruppierungen zu werden. Erfahrungen aus der Bera-
tungsarbeit werden vorgestellt und Themen für spezifische Kontexte aufgeworfen: Wie können z.B. 
Väter so angesprochen werden, dass sie Beratungsangebote als hilfreich und annehmbar erleben? Was 
können Elternvertretungen und -beiräte tun? Und was bedeutet es, sensibel für verschiedene Erfahrun-
gen in unterschiedlichen Herkunftsmilieus zu sein und wie kann ich dies umsetzen? 

Die vorliegende Veröffentlichung dokumentiert Ergebnissse einer Fachtagung am 21.3.2017 in Berlin. 
Wir danken allen, die zum Gelingen der Fachtagung, wie auch zu dieser Veröffentlichung beigetragen 
haben.
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Familiale Ursachenkonstellationen rechtsextremer  
Handlungs- und Orientierungsmuster junger Frauen¹

Prof. Dr. Michaela Köttig

Frankfurt University of Applied Sciences, Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit

Einleitung 

»Sie waren meine Familie« und »Hoffentlich geht es meinen Katzen gut« sind im Wesentlichen die 
Verlautbarungen von Beate Zschäpe, die seit ihrer Verhaftung im November 2011 an die Öffentlich-
keit gelangten. Beate Zschäpe ist die mutmaßliche Mittäterin eines Trios, welches sich Nationalsozia-
listischer Untergrund (NSU) nennt und sehr wahrscheinlich für elf Morde an Migranten sowie einer 
Polizistin, Bombenanschläge und diverse Banküberfälle verantwortlich ist. Nachdem die Taten im 
Rahmen der Verfolgung von Tätern eines Banküberfalles eher zufällig aufgedeckt wurden, hatten sich 
ihre beiden männlichen Mitstreiter vermutlich selbst erschossen. Beate Zschäpe hatte daraufhin die ge-
meinsame Wohnung in Brand gelegt, die Eltern der beiden Männer verständigt und BekennerInnen- 
Videos verschickt. Sie hatte versucht, ihre Großmutter zu treffen, und war ›ziellos‹ durch Deutschland 
gefahren, bis sie sich schließlich vier Tage später der Polizei stellte und mit den oben genannten Aussa-
gen in der Presse zitiert wurde. 
Die NSU als terroristisches Trio mag zwar ein extremes Beispiel sein, allerdings wird auch hier – wie 
die Ergebnisse meiner bisherigen Untersuchungen deutlich zeigen – die Bedeutung von ›Familie‹, 
familialer Einbettung bzw. Ersatzfamilienstrukturen sehr deutlich sichtbar. Für Beate Zschäpe und 
ihre beiden Mitstreiter hat sich vermutlich in den 13 Jahren, in denen sie gemeinsam im Untergrund 
zusammenlebten, so etwas wie ein Familiensystem entwickelt – worüber jedoch nur gemutmaßt 
werden kann, da Beate Zschäpe bisher die Aussage verweigert. Viel interessanter erscheint in diesem 
Zusammenhang jedoch Folgendes: Zumindest in der Berichterstattung über den Fall scheint Konsens 
darüber zu herrschen, dass der familiale Hintergrund Rechtsextremer von einer ›schwierigen Kindheit‹ 
geprägt sein müsse. Nachdem der Fall des Trios aufgedeckt worden war, war die Berichterstattung in 
den Medien davon bestimmt, die familialen Hintergründe der drei zu beschreiben und dort mögliche 
Ursachen für ihre Taten zu finden. Auffällig war, dass dabei unterschiedliche Stereotype verwendet 
wurden, wie eben das der ›schwierigen Kindheit‹. Diese Konstruktion gelang jedoch insbesondere 
bei den beiden männlichen Beteiligten nur eingeschränkt, da sie vordergründig aus ›unauffälligen‹ 
Elternhäusern mit akademischem Hintergrund stammten (eine LehrerInnen- und eine ProfessorIn-
nenfamilie). Einzig bei Beate Zschäpe konnte die ›schwierige Kindheit‹ aufgrund von Unehelichkeit, 
wechselnden Partnern und Ortswechseln sowie Aufwachsen bei der Großmutter und Problemen bei 
der Ausbildungsplatzsuche vermeintlich diagnostiziert werden – diese Aspekte ihrer Biografie wurden 
dann häufig und ausgiebig zitiert. Solch eine Suche nach der ›schwierigen Kindheit‹ muss allerdings 

1. Anstelle einer Dokumentation des Inputs drucken wir hier - mit freundlicher Genehmigung des Verlages und der Autorin - einen Text, der in 
der Familiendynamik 38 (2) 2013, S. 2-12 erschienen ist. 
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kritisch betrachtet werden – Rommelspacher (1991) spricht in diesem Zusammenhang von der »Täter-
entlastung in den Sozialwissenschaften«. Es handelt sich zudem um eine sehr oberflächliche Diagnose, 
die bei Weitem nicht ausreicht, um die Hintergründe für den Einstieg in die und die Verortung in der 
extremen rechten Szene ausführlich zu erklären. Vielmehr sind die Familiendynamik und das Wechsel-
verhältnis unterschiedlicher Dimensionen, die als Oberflächenphänomene nicht sofort erkennbar sind, 
ausschlaggebend dafür, ob sich ein Mensch zum Rechtsextremismus hinwendet. In meinem Beitrag 
möchte ich deshalb familiengeschichtliche und biografische Dimensionen und deren Wechselwirkung 
miteinander genauer sichtbar machen, um so ein Erklärungsmodell dafür zu bieten, wie rechtsextreme 
Handlungs- und Orientierungsmuster entstehen. 
Fallbeispiele sollen dies veranschaulichen. Grundlage der folgenden Ausführungen bilden meine 
Untersuchungen, in denen ich seit fast 20 Jahren versuche, die Ursachen zu erforschen, weshalb sich 
Menschen dem Rechtsextremismus zuwenden bzw. sich dort verorten (u. a. Köttig, 2004). Die Studien 
sind als qualitative Untersuchungen mit dem Ziel angelegt, soziale Phänomene in ihren Entstehungs- 
und Wirkungszusammenhängen zu entschlüsseln, d. h. es kommen Forschungsmethoden wie bspw. 
Teilnehmende Beobachtungen, biografisch narrative Interviews und einzelfallorientierte rekonstruktive 
Fallanalysen zum Einsatz. Diese ermöglichen es, Erleben bzw. Interaktionen in ihrem Prozessverlauf zu 
betrachten (vgl. Rosenthal, 2011). In meine Untersuchung sind etwa 40 Rechtsextremistinnen einbe-
zogen, d. h. meine Aussagen beziehen sich weitgehend auf Familien, in denen die Töchter, respektive 
Enkelinnen rechtsextreme Handlungs- und Orientierungsmuster entwickeln.²  
In die Fallrekonstruktionen sind neben den Aussagen der jungen Frauen selbst (sie wurden ein- bis 
zweimal biografisch narrativ interviewt) weitere Quellen einbezogen, wie Angaben von betreuenden 
SozialarbeiterInnen bzw. LehrerInnen. Ferner werden Informationen aus Dokumenten unterschied-
licher Archive, Gemeindeämter und Strafakten berücksichtigt, d. h. die Biografien werden mithilfe 
unterschiedlichster Quellen rekonstruiert. Dass der familiale Hintergrund von Bedeutung sein könnte, 
hatte ich zu Beginn meiner Forschungsarbeit nicht erwartet. Vielmehr war ich davon ausgegangen, 
dass sich politische Orientierungen in einem lebenslang andauernden Prozess entwickeln und es von 
daher ausreichend wäre, die Biografien einzelner rechtsextrem orientierter junger Frauen zu erheben. 
So bezogen sich die ersten Interviews auch nur auf die Lebensgeschichte der jeweiligen jungen Frau. 
Die familiengeschichtliche Perspektive war bis dahin nur insofern einbezogen, als sie von den Frauen 
selbst eingebracht wurde. Im Verlauf der Analysen kristallisierte sich heraus, welche herausragende 
Bedeutung den Erfahrungen der Urgroßeltern und Großeltern, der Familiengeschichte und den 
familialen Dynamiken zwischen den Generationen im Hinblick auf die Entwicklung rechtsextremer 
Orientierungs- und Handlungsmuster zukommt. 
Diesen Zusammenhängen bin ich dann gezielter nachgegangen, einmal durch Fragen zur Familien-
geschichte, aber auch, indem ich gemeinsam mit den jungen Frauen ihr Familiengenogramm erstellt 
habe. Diese Familiengenogramme wurden – ergänzt durch gezielte Recherchen zu familialen Daten 
– dann so ausgewertet, wie es u. a. McGoldrick & Gerson (2000) oder auch Hildenbrand (1999) vor-
schlagen. Zudem habe ich versucht, die jungen Frauen zu motivieren, mir Gesprächsmöglichkeiten 

2. Bisher wurden in Deutschland keine vergleichbaren Untersuchungen mit jungen Männern durchgeführt. Es zeigen sich allerdings in zwei 
Untersuchungen, die männliche Rechtsextreme einbeziehen, ähnliche Ergebnisse: in einer Studie, die in der Schweiz durchgeführt wurde 
(vgl. Gabriel, 2008) sowie bei einem bisher unveröffentlichten Promotionsprojekt in Deutschland, bei dem der Fokus auf AussteigerInnen 
gerichtet ist.
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mit weiteren Familienmitgliedern zu vermitteln. Im Ergebnis konnte keine der jungen Frauen Kontakt 
zu ihren Großeltern und zu ihren Vätern herstellen, wohl aber zu ihren Müttern und Geschwistern. 
Ich interpretiere dies so, dass die jungen Frauen – in der Regel unbewusst und im gleichen Maß wie 
alle anderen Familienmitglieder – dazu beitragen, dass die Familienvergangenheit im Nationalsozialis-
mus nicht aufgedeckt wird. Für die unten angeführten Fallrekonstruktionen bedeutet das, dass diese 
zwar auf einem breiten Quellenmaterial beruhen, allerdings mit der Einschränkung, dass das Erleben 
der Großeltern und insbesondere die Art und Weise, wie das Erlebte an die Kinder und Enkelinnen 
weitergegeben wurde, weitgehend aus der Perspektive der Enkelinnen nachvollzogen werden kann 
– abgesehen von den Ausnahmen, in denen die Perspektive der mittleren Generation durch die  
Mütter einfließt. 

Familiale und biografische Ursachendimensionen für die Entstehung 
rechtsextremer Handlungs- und Orientierungsmuster

Ganz allgemein formuliert zeigt die Analyse, dass die Hinwendung und Verortung von jungen Frauen 
innerhalb der rechtsextrem orientierten Szene in einem Prozess verläuft, der sich im wechselseitigen 
Zusammenwirken schwieriger biografischer und ›unbearbeiteter‹ familiengeschichtlicher Themen auf 
der einen sowie stützender und stabilisierender sozialer Rahmenbedingungen auf der anderen Seite 
vollzieht. Dies bedeutet zunächst einmal, dass die Herausbildung rechtsextremer Orientierungs- und 
Handlungsmuster weder ausschließlich an eine Erfahrungsdimension gebunden ist, noch kann ein 
einmaliges Erlebnis ausschlaggebend sein. Erst indem spezifische Erfahrungen zusammentreffen 
und zusammenwirken, entwickeln und transformieren sich rechtsextrem orientierte Haltungen. In 
diesem Prozess können zwar einzelne Dimensionen eine herausgehobene Rolle spielen, wie bspw. eine 
rechtsextrem orientierte Gleichaltrigengruppe oder die Identifikation mit den Großeltern und deren 
vermittelte Botschaften. 
Wenn sich junge Frauen im rechtsextrem orientierten Milieu verorten, ist dies jedoch nicht ausschließ-
lich auf eine dieser Dimensionen zurückzuführen. Diese Beobachtung steht in deutlichem Wider-
spruch zu der sowohl in der Wissenschaft wie auch in alltäglichen Zusammenhängen noch immer weit 
verbreiteten Annahme, dass Vereinzelung, fehlende Orientierung und damit verbundene Misserfolgs-
erfahrungen des Einzelnen, insbesondere von Jugendlichen, für die Hinwendung zum Rechtsextre-
mismus verantwortlich seien. Diese These wurde zuerst von Wilhelm Heitmeyer (1987) auf der Basis 
des Konzepts der ›Risikogesellschaft‹ (Beck, 1986) vertreten. Und obwohl diese These schon häufiger 
kritisiert und auch empirisch widerlegt wurde (vgl. u. a. Held et al., 1991, S. 6; Rommelspacher, 1991, 
S. 75 – 87; Willems, 1992, S. 437; Jugendwerk der deutschen Shell, 1992, S. 234), hält sie sich als 
allgemeine Formel standhaft: Wenn es den Menschen schlechter geht, dann orientieren sie sich an 
extrem rechten Positionen – eine vereinfachende Kausalkette, die der Überprüfung kaum standhält. Es 
zeigt sich vielmehr, dass erst das wechselseitige Zusammenwirken von Erfahrungen unterschiedlicher 
Erlebenszusammenhänge rechtsextrem orientierte Handlungs- und Orientierungsmuster hervorbringt. 
Eine weitere sehr wichtige und weitreichende Erkenntnis ist, dass die von den jungen Frauen exponiert 
vertretenen und ausgelebten rechtsextrem orientierten Handlungs- und Orientierungsmuster eng mit 
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Themen aus ihrer jeweiligen Familienvergangenheit und ihrer Lebensgeschichte verbunden sind, d. h. 
die Themenfelder, für die sich die jungen Frauen innerhalb der rechtsextremen Szene einsetzen und für 
die sie sich engagieren und kämpfen, hängen sehr stark mit ihren eigenen Erfahrungen und denen ih-
rer Familienmitglieder zusammen. Was bedeuten diese Ergebnisse nun konkret? Im Folgenden möchte 
ich insbesondere die Ebenen familiengeschichtlicher Transmission und biografischer Erfahrungen mit 
Elternbindungen genauer betrachten. Eher randständig werde ich soziale Rahmenbedingungen behan-
deln, allerdings werde ich diese Ebene zumindest mit im Blick behalten. Die einzelnen Dimensionen 
stehen dabei im Wechselverhältnis miteinander – ich versuche, diese Verbindungen immer wieder 
herauszuarbeiten. Aus Gründen der Komplexitätsreduzierung erscheint es mir jedoch notwendig, die 
Dimensionen einzeln einzuführen.

Die Bedeutung der Großeltern und familiale Transmissionen

In den rekonstruierten Biografien ergeben sich deutlich Hinweise darauf, dass das »Rechts-Sein« der 
jungen Frauen im Zusammenhang mit den von Großeltern und Eltern bisher nicht aufgearbeiteten 
und weitgehend dethematiserten Verflechtungen von Familiengeschichte und NS-Vergangenheit steht. 
Vieles deutet darauf hin, dass bisher weder die Großeltern noch die Eltern der jungen Frauen sich 
reflektierend mit der Familienvergangenheit während der Zeit des Nationalsozialismus auseinander-
gesetzt haben; d. h., es konnten keine Hinweise darauf gefunden werden, dass sich Großeltern oder 
Eltern darum bemühten herauszufinden, in welcher Weise sich Familienmitglieder am Nationalsozia-
lismus beteiligt haben, um damit möglicherweise verbundene Verbrechen aufzudecken. Ganz im Ge-
genteil zeigt sich, dass die jungen Frauen Opfer - und Leidensgeschichten ihrer Großeltern thematisch 
ausbauen und Verdachtsmomente im Hinblick auf deren Täterschaft negieren. 
Diese Erkenntnisse müssen im engen Zusammenhang mit dem spezifischen Erleben der Großeltern 
gesehen werden. Die Großeltern der von mir interviewten jungen Frauen sind weitgehend zwischen 
Anfang der 1920er und Anfang der 1930er Jahre geboren und gehören somit – entsprechend der von 
Rosenthal (1990; 1998) vorgeschlagenen Periodisierung von historischen Generationen – schwer-
punktmäßig der »Hitlerjugendgeneration« an. Rosenthal (1990, S. 16 – 21; 1998, S. 117 – 119) zeigt 
auf der Basis ihrer empirischen Analysen auf, dass Menschen, die jeweils bestimmten Jahrgängen ange-
hören, die Zeit zwischen 1933 und 1945 unterschiedlich erlebt haben, und entwickelt im Hinblick auf 
das gemeinsame Lebensalter jeweils generationenverbindende Momente. Als charakteristisch für die 
»Hitlerjugendgeneration« arbeitet sie heraus, dass Angehörige dieser Generation »in unvergleichlicher 
Weise durch die staatlichen Erziehungsinstanzen, wie Schule und NS-Jugendorganisationen, einem 
einheitlichen Sozialisationsmilieu ausgesetzt« (Rosenthal, 1990, S. 20) waren. Kinder der Jahrgänge 
1922 – 1929 waren demnach aufgrund ihres Alters am stärksten von der ideologischen Erziehung des 
NS-Staates betroffen. Insbesondere die Männer dieser Jahrgänge identifizierten sich auch nach 1945 
mit dem »Dritten Reich«, waren jedoch u. a. aufgrund des gesellschaftlichen Dialogs gezwungen, ihre 
Faszination und ihre Erfahrungen zu verleugnen bzw. nicht offen nach außen zu tragen. 
Stierlin (2012) kommt auf der Basis seiner in therapeutischen Settings mit VertreterInnen dieser Ge-
neration gemachten Erfahrung zu ganz ähnlichen Ergebnissen und spricht in diesem Zusammenhang 
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von »Verstummung«. Eine der Auswirkungen dessen scheint zu sein, dass insbesondere die männlichen 
Vertreter der »Hitlerjugendgeneration« nicht mit ihren eigenen Kindern über das gesprochen haben, 
was sie im Nationalsozialismus erlebt hatten, sondern erst mit ihren Enkelinnen. Ihnen vermitteln sie 
einerseits die generelle Faszination für diese Zeit, zugleich verpflichten sie sie angesichts der in den 
Erzählungen erwähnten bzw. erstmals eingeräumten Verbrechen zum Schweigen. Hinzu kommt, dass 
diese Großväter zu ihren Enkelinnen bereits im Kindesalter eine besondere Nähe herstellen, indem sie 
ihnen Leidensgeschichten erzählen. So können sich die Großväter entlasten, gleichzeitig belasten sie 
ihre Enkelinnen jedoch durchgängig in Lebensphasen der Kindheit, in denen die Mädchen entweder 
zu jung oder zu belastet sind, um die Tragweite der Darstellungen erfassen bzw. angemessen verarbei-
ten zu können. Für die Enkelinnen sind emotionale Bindung und die Schilderungen von Kriegs- und 
Leidensgeschichten der Großväter untrennbar verbunden. Diese Kombination im Erleben wirkt sich 
so aus, dass die Enkelinnen im Verlauf ihres weiteren Lebens an ihren Großvätern orientiert und emo-
tional an sie gebunden bleiben. Die Bindung ist für sie auch deshalb von Bedeutung, da ihre Eltern für 
eine verlässliche Beziehung nicht ausreichend zur Verfügung stehen – darauf werde ich weiter unten 
genauer eingehen. 
Im Rahmen der Aktivitäten innerhalb des rechtsextrem orientierten Milieus reproduzieren die jungen 
Frauen sehr häufig die von ihren Großvätern vermittelten Botschaften. Sie engagieren sich in Form 
von Aktivitäten, die eng mit dem Erleben ihrer Großväter verbunden sind. Beispielsweise hat die 
Rekonstruktion der Biografie von Alexandra – einer der jungen Frauen – ergeben, dass ihr Großvater 
ihr in seinen Kriegsdarstellungen einerseits die starke Kameradschaft unter den Soldaten und ande-
rerseits die permanente Gefahr des eigenen Todes vermittelte. Alexandra greift diese Botschaften auf, 
indem sie Lieder im Duktus der Kampflieder des »Dritten Reiches« textet und auf Konzerten vorträgt. 
In diesen Liedern wird der Krieg verherrlicht, insbesondere die Kameradschaft hervorgehoben und 
die Sinnhaftigkeit des Todes für ein »Viertes Reich« beschworen (vgl. ausführlich Köttig, 2004, S. 140 
– 193). In anderen Fällen, in denen die Darstellungen der Großväter bspw. fragmentarisch sind, ist zu 
beobachten, dass die jungen Frauen aus deren Erzählungen sowie den eigenen Fantasien und medial 
vermittelten Bildern eine positiv konnotierte NS-Vergangenheit der Großeltern konstruieren. Darin 
werden insbesondere die Großväter zu »NS-Helden« und somit zu politischen Vorbildern (vgl. auch 
Rosenthal, 1997, und Welzer, Moler & Tschuggnall., 2002). 
Die beschriebenen Dynamiken führen dazu, dass die Enkelinnen, indem sie sich dem Rechtsextremis-
mus zuwenden, die Zeit des Nationalsozialismus innerhalb der Familien wiederaufleben lassen. Dabei 
beziehen sie sich weitgehend positiv auf die Beteiligung ihrer Großväter am NS-System. Sie führen die 
Tradition in ihren Familien fort, indem sie sich weigern, einen Dialog zu führen, in dem die TäterIn-
nenanteile zur Sprache kommen. Auf diese Weise tragen sie dazu bei, dass die Großväter und -mütter 
weiterhin als »Opfer« gesehen werden können. Charakteristisch für diese familiale Kommunikations-
dynamik ist es, dass die jungen Frauen eine lange Beziehungsgeschichte mit ihren Großvätern haben 
und gleichzeitig die Eltern nicht ausreichend als Bezugspersonen zur Verfügung stehen. 
Die von den Großvätern vermittelten Botschaften werden innerhalb des rechtsextrem orientierten Mi-
lieus aufgegriffen und in den Aktivitäten reproduziert. Die Frage ist nun, auf welche Weise die Eltern-
beziehungen in diesen Dynamiken wirken. Mit dieser Frage nähere ich mich der zweiten Dimension 
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der Erfahrungsprozesse an, nämlich den biografischen Entwicklungen im Hinblick auf die Bindungen 
der jungen Frauen an ihre Eltern.

Biografische Entwicklung und die Bedeutung der Elternbeziehungen

Zunächst ist es ein wichtiges Faktum, dass den Eltern der jungen Frauen der direkte und aufarbeitende 
Dialog mit den eigenen Eltern über deren Vergangenheit im Nationalsozialismus nicht gelungen ist 
– eine Tatsache, auf die auch andere Untersuchungen (bspw. von Rosenthal, 1997, und Miethe, 1999) 
verweisen und in diesem Zusammenhang insbesondere das Problem hervorheben, dass die Eltern der 
jungen Frauen die eigenen Eltern aufgrund der Eltern-Kind Beziehung nicht direkt anklagen können 
(vgl. auch die Kriegskinderdebatte). Diese mangelnde Auseinandersetzung kann u. a. dazu führen, 
dass die Elterngeneration – insbesondere die Mütter der jungen Frauen – sich ebenfalls positiv auf den 
Nationalsozialismus beziehen und dies auch ihren Töchtern vermitteln. Es entsteht so eine Tradition 
nationalsozialistischer bzw. rechtsextremer Verortung innerhalb der Familien. 
Als ein weiteres Muster zeigt sich in den untersuchten Familien, dass die Bindung der jungen Frauen 
zu ihren Eltern durch mangelnde Orientierung geprägt ist, da sie die elterlichen Bindungen nicht als 
verlässlich erleben. Mit Hopf et al. (1995) und Rieker (2008) gesprochen, repräsentieren einzelne 
junge Frauen unsichere/nicht autonome Bindungstypen (Hopf et al., 1995, S. 153). 
Die Orientierung der Enkelinnen an ihren Großeltern gründet deshalb auf einem schwierigen Gene-
rationenverhältnis, in dem die mittlere Generation ihrer Funktion als Eltern nicht ausreichend gerecht 
wird. Dieses Phänomen zeigt sich in (bisher) zwei rekonstruierten Ausprägungen: Einmal gehen die 
Erfahrungen der Mädchen mit traumatisierenden Erlebnissen einher. In diesen Fällen ist der Kontakt 
der jungen Frauen zu ihren Eltern gestört bzw. ganz abgebrochen. Die zweite Variante ist, dass die jun-
gen Frauen in den Familien in Koalitionen eingebunden sind, die durch Ambivalenzen geprägt sind. 
Ambivalente Erfahrungsmomente beziehen sich darauf, dass die enge Bindung an einen Elternteil im 
Verlauf des Lebens mit der Ab- bzw. Ausgrenzung des anderen Elternteils verbunden ist. 
Diesen beiden Bindungsdynamiken ist gemeinsam, dass die Kinder sich kaum mit den Eltern und 
mit deren Handeln identifizieren können bzw. ihre Identifikation widersprüchlich bleibt. Als zentrale 
verbindende Merkmale zeichnen sich ab, dass die Erfahrungen der jungen Frauen dazu führen, dass sie 
sich aus den Beziehungen zu ihren Eltern und aus den familialen Strukturen nicht befriedigend lösen 
können. Indem sie sich in der rechtsextrem orientierten Szene verorten, wollen sie sich von den Eltern 
distanzieren bzw. emanzipieren. Gleichzeitig dient das Milieu dazu, verletzende Erfahrungen, die die 
jungen Frauen im Verlauf ihrer Kindheit und Jugend in ihren Familien machen mussten, stellvertre-
tend zu bearbeiten oder zu reinszenieren. 
Befriedigende Aufarbeitungs- und Emanzipationsprozesse werden dadurch eher behindert, sodass 
die jungen Frauen in den destruktiv erlebten familialen Bindungen verhaftet bleiben. Ich möchte die 
beiden Dynamiken anhand von Fallbeispielen genauer ausführen. 



Traumatisierende elterliche Bindungserfahrungen

Alexandra – auf die ich oben schon einmal eingegangen bin – wird traumatisierenden Erfahrun-
gen ausgesetzt, die dem von Keilson (1979/2005; 1991) entwickelten Konzept einer sequenziellen 
Traumatisierung ähneln. In ihrem Fall schließt an die Phase der akuten Traumatisierung eine Folge 
weiterer verletzender Erfahrungen an. Die akute Traumatisierung erfährt sie durch ihre Eltern, die ihre 
Zwillingsschwester so schwer misshandeln, dass sie schließlich an den Folgen stirbt. Dies geschieht in 
den ersten Lebensmonaten, also in einer sehr frühen Lebensphase, sodass Alexandra sich im Verlauf 
ihres Lebens nicht bewusst daran erinnern kann. Dieses Erleben ist zudem mit einem Kontaktabbruch 
zwischen ihr und ihren Eltern verbunden, da ihre Großeltern sie zu sich nehmen und sie fortan auf 
die Darstellungen und Interpretationen ihrer Großeltern angewiesen ist. Die Bindung des Kindes an 
seine Eltern entsteht demnach weitgehend nicht auf der Basis interaktiver Erlebnisse mit ihren Eltern, 
sondern ist durch Mitteilungen ihrer Großeltern konstituiert. Dabei vermitteln ihre Großeltern ihr ein 
Bild ihrer Eltern, welches durch Abwertungen geprägt ist. 
Gleichzeitig stellen sie wiederholt Verbindungen zwischen ihrem Verhalten und dem ihrer Eltern her. 
Hinzu kommt, dass Alexandra im Verlauf ihrer Kindheit aufgrund der Krankheit und des Todes ihrer 
Großmutter weiteren belastenden Situationen ausgesetzt ist, die von ihrem Großvater weder erkannt 
noch aufgefangen werden. Stattdessen spitzt sich die Erwartungshaltung ihres Großvaters, bezogen 
auf eine »gelingende« Erziehung, zunehmend zu, begleitet von der Warnung, sich nicht ähnlich zu 
entwickeln wie ihre Eltern. 
Diese Erfahrungen führen dazu, dass Alexandra sich im Verlauf ihres Lebens immer wieder mit dem 
Bild ihrer Eltern, wie es ihr die Großeltern vermittelt haben, vergleicht und darüber an sie gebun-
den bleibt. Demgegenüber ist die Beziehung einer anderen jungen Frau, ich nenne sie Jacky (vgl. 
ausführlich Köttig, 2004, S. 194 – 265), eher dem von Terr (1997) bezeichneten Trauma-Opfer-Typ 
II zuzurechnen, d. h. sie ist im Verlauf ihrer Kindheit und frühen Adoleszenz anhaltend und wieder-
holt traumatisierenden Erlebnissen sowohl vonseiten ihrer Mutter als auch ihres Vater ausgesetzt. Ihr 
Kontakt zu ihrer Mutter ist aufgrund von deren Krankheit durch wiederholte Trennungserfahrungen 
gekennzeichnet, bis die Mutter schließlich stirbt. Ihren Vater erlebt sie von ihrer frühesten Kindheit an 
als gewalttätig. Bis zu ihrer Adoleszenz und insbesondere nach dem Tod ihrer Mutter werden die Über-
griffe ihres Vaters zunehmend brutaler und gehen mit einem Macht- und Kontrollanspruch auf den 
unterschiedlichsten Ebenen einher. Die Tochter bricht schließlich den Kontakt zum Vater ab. Der jun-
gen Frau gelingt es im Verlauf ihrer Adoleszenz nicht, den Beziehungsverlauf sowohl zu ihrer Mutter 
als auch zu ihrem Vater zu verarbeiten, sodass auch sie mit ihren Eltern und den damit einhergehenden 
traumatisierenden Erfahrungen verbunden bleibt. 
In beiden Fällen zeigt sich folgende Parallele: Problematische Elternbeziehungen können aufgrund 
von traumatisierenden Erlebnissen bis in die späte Adoleszenz nicht aufgelöst werden. Während die 
Bindung an die Eltern im Falle von Alexandra aufgrund mangelnder konkreter Erfahrungen mit den 
Eltern durch die Großeltern aufrechterhalten bleibt, ist die Bindung im Falle Jackys durch anhaltende 
traumatisierende Erfahrungen entstanden, die nicht aufgearbeitet werden können. 
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Präsentation traumatisierender und ambivalenter Bindungserfahrungen

Aufgrund dieser unterschiedlichen Genese stellen beide jungen Frauen ihre Elternbeziehung ganz ver-
schieden dar. So reproduziert Alexandra das Bild ihrer Mutter wie auch ihres Vaters so, wie sie ihr von 
ihren Großeltern vermittelt wurden: Ihre Mutter ist für sie lange Zeit die Mörderin ihrer Zwillings-
schwester und hat sie zudem verlassen; ihr Vater ist der »Versager«, der sich nicht um sie gekümmert 
hat. Da Alexandra die Bedeutung, die ihre Eltern für ihr eigenes Leben haben, nicht wirklich ermessen 
kann und sie kaum reale Beziehungserlebnisse mit ihren Eltern hatte, ist es ihr möglich, diese Bilder 
im Interview zu reproduzieren. Im Gegensatz dazu bagatellisiert Jacky aufgrund der emotionalen Nähe 
zu ihren Eltern das Leid, das ihr der Vater zufügte. Sie stellt die Beziehung zu ihrer Mutter – obwohl es 
Hinweise gibt, die eine gegenteilige Lesart nahelegen – positiv dar. Beiden Fällen gemeinsam ist, dass 
die politische Positionierung der Eltern in der Darstellung beider junger Frauen kaum eine Rolle spielt. 
Dies ist sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass beide kaum bzw. keinen Kontakt mehr zu ihren 
Eltern haben und die Bedeutung der politischen Verortung, gemessen an der Verunsicherung und dem 
Leid, welches den Frauen von den Eltern zugefügt wurde, eher randständig erscheint. 
Im Gegensatz dazu erweist sich in anderen Biografien – insbesondere dann, wenn die jungen Frauen 
die Wohnung mit ihren Eltern teilen – die Darstellung der politischen Positionierung der Eltern und 
das Ausagieren eigener politischer Haltungen in der Familie als zentrales Merkmal der biografischen 
Selbstpräsentation. So, wie diese jungen Frauen ihre Eltern darstellen, deuten sich unterschiedliche 
Formen der politischen Selbstverortung der Eltern an. Dabei muss jedoch einschränkend darauf hinge-
wiesen werden, dass die politische Positionierung der Eltern, wie sie von den jungen Frauen dargestellt 
wird, nur eingeschränkt etwas darüber aussagt, welche politischen Haltungen die Eltern tatsächlich 
vertreten, denn es handelt sich ja um Zuschreibungen der jungen Frauen vor dem Hintergrund einer 
spezifischen Beziehungsgeschichte sowie ihrer eigenen politischen Verortung als »national denkende 
junge Frauen«. 
Wenn man dies berücksichtigt, wird begreiflich, warum einige junge Frauen ihre Eltern oder ein 
Elternteil als »Linke« bezeichnen bzw. ihre Eltern als überzeugte SozialistInnen, SPD-Mitglieder o. 
Ä. vorstellen. In diesen Familien führen die unterschiedlichen und z. T. auch auf Zuschreibungen 
beruhenden politischen Positionierungen zu Kontroversen, d. h. die jungen Frauen provozieren durch 
ihr politisches Auftreten in ihren Familien heftige Auseinandersetzungen. In der Rekonstruktion des 
Falles einer jungen Frau deutet sich an, dass sich der konflikthafte Verlauf verstärkt, wenn Eltern oder 
ein Elternteil aufgrund unbearbeiteter Themen aus der Familienvergangenheit offensichtlich Reak-
tionen unzureichend steuern bzw. reflektieren können bzw. kann oder in ihrem/seinem politischen 
Selbstverständnis nicht rechtsextrem orientiert sind/ist. Wie bereits oben diskutiert, lassen die jun-
gen Frauen mit ihrer politischen Selbstverortung innerhalb der rechtsextrem orientierten Szene die 
Familienvergangenheit im Nationalsozialismus in den Familien thematisch werden. Das Auftreten der 
jungen Frauen löst dabei ganz unterschiedliche Reaktionen aus – je nachdem, wie sich die Eltern der 
jungen Frauen selbst politisch verorten und welche Haltungen sowie emotionalen Befindlichkeiten sie 
in Bezug auf die Familienvergangenheit haben. Diese reichen von Desinteresse an den politischen Hal-
tungen ihrer Töchter über eine allmähliche Akzeptanz bis hin zu heftigen Kontroversen. Mit anderen 
Worten: Die in den Familien bisher nicht bearbeitete Familienvergangenheit im Nationalsozialismus 

13



hat Auswirkungen auf die Interaktionen zwischen Eltern und deren Töchtern, wobei die jungen Frau-
en mit ihrem politischen Auftreten auch offensiv Auseinandersetzungen provozieren können.

Ambivalent erlebte Bindungserfahrungen

In den Interviews wird von den jungen Frauen auffällig häufig eine bestimmte Beziehungskonstellation 
zwischen ihnen und ihren Eltern präsentiert, d. h. die jungen Frauen stellen sich in einem Bündnis mit 
ihren Müttern dar, indem sie ihre Mütter als politisch »gleichgesinnt« beschreiben oder so, dass diese 
ihre rechtsextreme Orientierung zumindest »akzeptieren«. Hierin könnte einer der Gründe liegen, 
warum die jungen Frauen den Kontakt für ein Gespräch insbesondere zu ihren Müttern herstellten. 
In den Gesprächen mit den Müttern bestätigten sich die Aussagen der jungen Frauen, bezogen auf die 
politische Positionierung der Mütter. Im Gegensatz dazu grenzen sich die Töchter vom Vater ab, d. h. 
diese werden als politische Gegner präsentiert, mit denen es häufig zu Konflikten kommt. 
Eine ähnliche Beziehungskonstellation zeigt sich bei Inowlocki (2000, S. 154) im Fall einer weiblichen 
Jugendlichen (ebd., S. 59 ff.), wohingegen männliche Jugendliche eher eine Koalition mit dem Vater 
beschreiben, während sie die Mütter eher als »desinteressiert« präsentieren. In der Rekonstruktion der 
Biografie einer der jungen Frauen (vgl. ausführlicher Köttig, 2004, S. 266 – 312) zeigt sich nun, dass 
über die vordergründig als »politische Meinungsverschiedenheiten« erscheinenden Auseinandersetzun-
gen wiederum familiale Dynamiken ausgetragen werden, die mit problematischen Elternbindungen 
einhergehen. So erlebt die junge Frau die Beziehung zu ihren Eltern seit ihrer frühesten Kindheit als 
ambivalent und unsicher, d. h. einerseits erlebt sie enge Bindungen und gleichzeitig auch die Gefahr 
von Ausgrenzungen. Im Verlauf ihrer Kindheit entwickelt sich – besonders aufgrund einer starken 
Sehbehinderung des Kindes – eine enge Bindung an ihre Mutter, aus der ihr Vater ausgeschlossen 
wird. Als die Eltern sich wieder annähern und die enge Bindung an die Mutter gefährdet erscheint, 
versucht die junge Frau, ihre Mutter einerseits weiterhin an sich zu binden und sich gleichzeitig gegen 
ihren Vater zu positionieren. Dies gelingt ihr, indem sie eine rechtsextrem orientierte politische Posi-
tion einnimmt. Ihr Vater reagiert aufgrund seiner Familiengeschichte und seiner eigenen politischen 
Verortung auf ihre politische Haltung äußerst unbeherrscht, und weder er noch seine Frau können die 
Beziehungsdynamiken erkennen und reflektieren, die zu den »politischen Meinungsverschiedenheiten« 
zwischen Vater und Tochter führen. 
Die damit verbundene problematische und unsichere Elternbeziehung kann auf diese Weise nicht 
bearbeitet werden, sondern wird nur zunehmend manifest. So bleibt die junge Frau in dieser Kon-
stellation und damit in der problematischen Bindung an ihre Eltern verhaftet, auch nachdem sie von 
zu Hause auszieht. Mit anderen Worten: Die jungen Frauen konstruieren eine Konstellation, in der 
ihre Mütter als Verbündete und ihre Väter als »Gegner« auftreten, obwohl es in der Rekonstruktion 
der Biografien der jungen Frauen viele Hinweise dafür gibt, dass diese polarisierende Darstellung ihrer 
Eltern nicht durchgängig ihrem Erleben entspricht. Dieser Konstellation liegt eine problematische 
Beziehungsdynamik zugrunde, die von den jungen Frauen über ihre politische Haltung ausgetragen 
und dabei reproduziert wird. Wird dieses Ergebnis in den Kontext der bisher unbearbeiteten Famili-
envergangenheit im Nationalsozialismus gestellt, so ließe sich zumindest die Hypothese ableiten, dass 
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die Mütter der jungen Frauen des ambivalenten Bindungstyps Konflikte, die mit der Bearbeitung der 
Familienvergangenheit zusammenhängen, eher vermeiden, um die Beziehungen zu den Töchtern wie 
auch zu den Eltern nicht zu gefährden. Für die Väter ließe sich die Hypothese formulieren, dass sie 
politische Konflikte zwar mit ihren Töchtern austragen, der Auseinandersetzung mit ihren Eltern über 
deren Vergangenheit im Nationalsozialismus jedoch eher aus dem Weg gehen. 

Reinszenierung der Bindungserfahrungen in der rechtsextremen Szene

Interessant ist nun, dass die jungen Frauen auf die in den Familien gemachten Bindungserfahrungen 
innerhalb der rechtsextremen Szene reagieren bzw. sie reinszenieren und dabei (meist unbewusst) den 
Versuch unternehmen, Lösungen zu entwickeln. Der Einstieg in die rechtsextrem orientierte Szene 
geht dabei vordergründig mit einem altersbedingten Ablösungsprozess von den Bezugspersonen bei 
gleichzeitiger Orientierung an Gleichaltrigengruppen einher. Wird er allerdings im Zusammenhang 
mit dem gesamten bisherigen Lebenslauf der jungen Frauen betrachtet, so zeigt sich, dass sie damit 
lediglich destruktive Elternbindungen verlagern. Die jungen Frauen reagieren dabei auf Angebote 
aus dem rechtsextremen Milieu in einer Lebensphase, in der sie ausgesprochen bedürftig nach neuen 
sozialen Kontakten sind, die ihnen Schutz und Orientierung ermöglichen, da bisherige Bindungen zu 
Bezugspersonen sich verändern oder es den jungen Frauen nicht mehr gelingt, die Bindungen »wie 
bisher« aufrechtzuerhalten. 
Wenn sie in die rechtsextrem orientierte Szene einsteigen, so ist dies also mit einer Krise verbunden. 
Der altersbedingte Ablösungsprozess – wie ihn Adoleszente in der Regel durchlaufen – findet so statt, 
dass die von mir untersuchten jungen Frauen in destruktiven familialen Bindungen verhaftet bleiben, 
die sowohl von Traumatisierungen als auch von Unsicherheiten und Ambivalenzen geprägt sind. In der 
rechtsextrem orientierten Umgebung konstruieren sie Beziehungskonstellationen und -modi bzw. su-
chen solche in diesem Milieu, die denen in ihrer Familie gleichen. So verhält sich Alexandra innerhalb 
der rechtsextremen Szene so, dass sie eine sehr enge Bindung zu einem Freund eingeht und sich selbst 
durch ihr Handeln äußerst gefährdet. Allerdings wird nicht sie angegriffen, sondern ihr enger Freund 
wird von »Kameraden « so schwer verletzt, dass er an den Folgen stirbt. Alexandra reinszeniert also in-
nerhalb der rechtsextremen Umgebung ihre frühesten Erfahrungen, obwohl deren genaue Abfolge ihr 
nicht bewusst ist. Diese hohe Bedeutung von Bindungserfahrungen lässt sich in allen rekonstruierten 
Biografien finden. Die rechtsextreme Umgebung soll abgebrochene und unsichere familiale Bindungen 
ersetzen – sie nimmt also den Status einer ›Ersatzfamilie‹ ein. So auch im Fall der durch ihren Vater 
misshandelten Jacky. Sie sucht ein Milieu innerhalb der rechtsextremen Szene auf, welches durch Alko-
hol und Gewalttätigkeiten gekennzeichnet ist, und reinszeniert dort ihre familiale Rolle als Jüngste und 
Schwächste. Hierbei gelingt es ihr, sich gegenüber den Gewalttätigkeiten ihres Partners zunehmend 
zu schützen und die Gewalt der Männer auf äußere Feinde zu lenken. Im Fall der jungen Frau, die die 
Bindung zur ihren Eltern als ambivalent erlebt, kann auch die Zugehörigkeit zur rechtsextrem orien-
tierten Gruppierung als ambivalent angesehen werden: Diese ist einerseits dadurch geprägt, dass die 
junge Frau zu vielen der Mitglieder enge Bindungen eingeht und ihr Respekt entgegengebracht wird; 
gleichzeitig muss sie permanent damit rechnen, dass ihre starke Sehbehinderung zur Ausgrenzung aus 
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der Gruppe führt – da Behinderung im rechtsextremen Milieu als ›minderwertig‹ und damit als nicht 
zugehörig eingeordnet wird. Sie erlebt also innerhalb der rechtsextremen Szene wie in ihrer Familie 
enge Bindungen, die mit der Gefahr von Aus- bzw. Abgrenzung verbunden sind. Durch die Hinwen-
dung zur und Verortung in der rechtsextremen Szene werden Prozesse der Autonomieentwicklung be- 
bzw. verhindert. Verstärkt werden diese verhinderten Autonomieentwicklungsprozesse sicherlich auch 
durch die in der rechtsextrem orientierten Szene häufig zu findenden autoritären Organisations- und 
Interaktionsstrukturen, welche ebenfalls auf die Bindung der Mitglieder an dieses Milieu abzielen. 

Thematische Anknüpfungspunkte zu rechtsextremen Handlungs- 
und Orientierungsmustern
 
Die Handlungs- und Orientierungsmuster, die von den jungen Frauen innerhalb der rechtsextremen 
Szene wiederholt gezeigt und auch im Interview durchgängig angesprochen werden, stehen in engem 
Bezug zur jeweiligen Lebensgeschichte. Die politischen Themen also, die aus der Angebotspalette des 
rechtsextremen Spektrums herausgegriffen werden, ebenso wie die Frage, ob und in welcher Weise 
fremdenfeindliche Haltungen vertreten werden oder in welcher Form gewalttätiges Verhalten ein-
gesetzt wird, stehen in enger Beziehung zu biografisch problematischen Themen, die sich häufig im 
Kontext destruktiver Elternbindungen entwickelt haben. 
Dieses Ergebnis möchte ich am Fallbeispiel Alexandra verdeutlichen. Dabei ist insbesondere ihre Aus-
drucksweise als Songtexterin hervorzuheben. Durch ihre Lieder und ihre öffentlichen Auftritte haben 
ihre Botschaften einen großen Aufmerksamkeitsradius gewonnen. Diese beziehen sich einerseits auf 
die Kriegsbotschaften des Großvaters, andererseits stellt Alexandra in ihnen zwei Argumente besonders 
heraus: Da ist zum einen das Argument von der sogenannten »Gnade der späten Geburt«, mit dem sie 
ihre Meinung zum Ausdruck bringt, dass spätere Generationen nicht für das verantwortlich gemacht 
werden dürften, was frühere falsch gemacht hätten. Aber erst, wenn dieses Argument im Kontext 
ihres Lebensverlaufs betrachtet wird, zeigt sich auch der lebensgeschichtliche Bedeutungsgehalt dieser 
abstrakten politischen Aussage: Denn weil Alexandra mit dem Gefühl aufgewachsen ist, von ihren 
Großeltern – insbesondere ihrem Großvater – für das verantwortlich gemacht zu werden, was ihr Vater 
und ihre Mutter falsch gemacht haben, plädiert sie nun mit diesem Argument gleichsam auch dafür, 
dass ihr selbst die ›Schuld‹ erlassen werden soll. Damit verbunden ist auch ihr zweites politisches Argu-
ment, in dem sie ausführt, dass es »den Deutschen« verwehrt werde, eine eigene »nationale Identität« 
zu entwickeln, weil sie sich nicht auf ihr Brauchtum, auf »deutsche Kultur und Werte« beziehen und 
diese ausleben dürften. Auch hier zeigt sich die Verbindung zu ihren Lebenserfahrungen, denn sie 
wurde sehr stark darin eingeschränkt, eine eigene und von der ihrer Eltern unabhängige »Identität« zu 
entwickeln. Hinzu kommt, dass Alexandras gesamte Aktivitäten innerhalb der rechtsextrem orientier-
ten Szene durch eine Auseinandersetzung mit den Themen Tod oder Mord gekennzeichnet sind. Wer-
den diese Themen im Kontext ihrer Lebensgeschichte gesehen, so zeigt sich, dass Alexandras Biografie 
durch den Verlust von Menschen (ihrer Zwillingsschwester, ihrer Großmutter und ihres Freundes) 
gekennzeichnet ist, wobei sowohl ihre Zwillingsschwester als auch ihr Freund keines natürlichen Todes 
starben und die Verantwortlichen dafür ihrem nächsten Umfeld angehörten. Im Rahmen ihres politi-
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schen Engagements beschäftigt sich Alexandra einerseits mit Deserteuren im Zweiten Weltkrieg und 
wirft die Frage auf, unter welchen Umständen Deserteure von den »eigenen Kameraden« erschossen 
wurden bzw. werden durften. Dabei geht es ihr vor allem darum, das Thema einer Gefährdung aus den 
»eigenen Reihen« zu bearbeiten, was, übertragen auf ihre Lebensgeschichte, nichts anderes heißt als: 
aus der eigenen Familie oder dem Kreis der eigenen Freunde. Gleichzeitig reinszeniert sie ihre eigene, 
allerdings nicht wirklich bewusste Lebenserfahrung, nämlich den gewaltsamen Tod ihrer Zwillings-
schwester und die Kriegserzählungen bzw. -erfahrungen ihres Großvaters, indem sie sich innerhalb der 
rechtsextrem orientierten Szene in lebensbedrohliche Situationen bringt und den Tod in einer Weise 
heroisiert, z. B. auch durch Kampf- und Siegeslieder, die an die Kriegszeit erinnern. 
Diese enge – fast schon bedrückend enge – Verbindung zwischen politischen Aktivitäten und lebens-
geschichtlichen Erfahrungen, wie sie im Fall von Alexandra deutlich wurde, zeigt sich ebenfalls in allen 
anderen Biografien, sodass sich daraus der Schluss ziehen lässt, dass die politischen Handlungs- und 
Orientierungsmuster, die von den Mädchen und jungen Frauen exponiert vertreten werden, nicht 
ausschließlich durch die aktuelle Lebenssituation bzw. den aktuellen Interaktionskontext in der rechts-
extrem orientierten Szene geprägt sind. Es lässt sich vielmehr zeigen, dass über politische Aktivitäten in 
nicht unerheblichem Maße auch unbearbeitete biografische Themen und Konflikte ausagiert werden. 
Dennoch spielt neben der skizzierten Bedeutung der familiengeschichtlichen Genese und der bezie-
hungsdynamischen Prozesse zwischen Eltern und ihren Töchtern auch das außerfamiliale Umfeld der 
Biografinnen eine erhebliche Rolle – womit die dritte Erlebensdimension angesprochen ist. Ich werde 
im Folgenden eher knapp auf diesen Bereich eingehen (vgl. ausführlicher Köttig, 2004, S. 344 – 362).

Die Bedeutung der außerfamilialen Rahmung

Die Bedeutung der außerfamilialen Rahmung lässt sich auf unterschiedlichen Ebenen beschreiben und 
umfasst alle sozialen Rahmenbedingungen außerhalb der Familie, mit denen weibliche Jugendliche 
konfrontiert sind. Hierzu zählen die unterschiedlichen gesellschaftlichen Systeme wie bspw. der DDR- 
bzw. der BRD-Gesellschaft, in denen sie aufgewachsen sind, aber auch Institutionen der öffentlichen 
Erziehung wie Schulen, Jugendheime bzw. Jugendwohngruppen sowie Angebote der offenen Jugend-
arbeit und Peerkontexte. Ganz allgemein formuliert besteht eine der Funktionen von sozialen Rah-
menbedingungen darin, Möglichkeitsräume für rechtsextreme Handlungs- und Orientierungsmuster 
zu eröffnen bzw. diese zu begrenzen. Der Umgang mit rechtsextremen Erscheinungsformen und der 
Aktionsspielraum, den rechtsextreme Gruppierungen erreichen können, korrespondiert maßgeblich 
mit der regionalen, aber auch gesamtgesellschaftlichen politischen Kultur. 
Wie eine Umbruchsituation erlebt und welche Bedeutung ihr zugemessen wird – viele der aus Ost-
deutschland interviewten jungen Frauen erlebten die Wendezeit in ihrer Vorschulphase bzw. zu Beginn 
ihrer Schulzeit –, hängt dabei entscheidend davon ab, in welchen familiendynamischen Konstellati-
onen sich die jungen Frauen befunden haben. Als besonders bedenkliches Ergebnis zeigt sich in den 
rekonstruierten Biografien bezogen auf institutionelle Kontexte, dass Institutionen der öffentlichen 
Erziehung, wie Schulen, Jugendheime bzw. Jugendwohngruppen sowie Angebote der offenen Jugend-
arbeit, in denen die Frauen sozialisiert werden, den Zugang zu rechtsextrem orientierten Gruppierun-



gen erleichtern und damit auch das Ausleben sowie die Aufrechterhaltung rechtsextrem orientierter 
Haltungen stabilisieren und ausweiten können. Insbesondere in pädagogischen Institutionen gelingt 
es zudem nicht, adäquate Hilfestellungen bei der Aufdeckung von Ursachen für die Hinwendungen 
zum rechtsextremen Milieu zu geben. Ganz im Gegenteil zeigen die Analysen, dass die jungen Frauen 
im Rahmen außerfamilialer Betreuungssituationen ihre rechtsextrem orientierten Haltungen ideolo-
gisch festigten und ihre Aktivitäten innerhalb des rechtsextremen Milieus intensivierten. Zudem kann 
festgestellt werden, dass von jungen Frauen begangene Straftaten selten verfolgt werden, was die Frage 
aufwirft, ob Polizei und Justiz möglicherweise aufgrund geschlechterrollenstereotyper Vorstellungen 
die Beteiligung junger Frauen an rechtsextrem motivierten Straf- und Gewalttaten seltener erkennen 
(wollen). Diese Wahrnehmung konnte auch im Fall des eingangs erwähnten Falles der NSU sehr gut 
beobachtet werden. Nach Aufdeckung des Falles wurde eher danach gefragt, in welcher Beziehung 
Beate Zschäpe zu den beiden Männern stand, und es ging kaum darum, ihre konkrete Beteiligung an 
einzelnen Straftaten zu verfolgen. Dies hat sich nun bei der Anklageerhebung etwas relativiert – und 
wir können gespannt sein, wie der Fall weiter verhandelt wird. Resümierend kann im Hinblick auf die 
Bedeutung der sozialen Rahmenbedingungen geschlossen werden, dass die Erfahrungen der jungen 
Frauen in ihrem sozialen Umfeld in unterschiedlichen Facetten dazu beitragen, dass sie ihre rechtsext-
remen Handlungs- und Orientierungsmuster stabilisieren und ausweiten können. 
Insbesondere in pädagogischen Institutionen gelingt es zudem nicht, adäquate Möglichkeiten zu 
bieten, die die Frauen dabei unterstützen, ihr Engagement für die rechtsextrem orientierte Szene zu 
reflektieren und aus ihr auszusteigen.

Resümee und gegenwärtige Herausforderungen

Die Verortung junger Frauen im Rechtsextremismus kann nicht als kurzfristige und vorübergehen-
de jugendliche Ausdrucksform verstanden werden. Vielmehr – und dies führen die Ergebnisse der 
vorgestellten Untersuchung deutlich vor Augen – werden damit tief verwurzelte Erfahrungen in einer 
vorwiegend destruktiven Form ausgedrückt und zu bearbeiten versucht. 
Diese Erkenntnis hat zur Folge, dass rechtsextremen Ausdrucksformen auch nicht mit kurzfristigen 
und eher oberflächlich angelegten Maßnahmen begegnet werden kann – wie dies noch immer in fast 
allen Angebotssystemen zu beobachten ist. Bisher aufgelegte Programme zur Bekämpfung rechts-
extremer Tendenzen zielen noch immer weitgehend darauf ab, öffentlich sichtbare und gewalttätige 
jugendliche Ausdruckformen zu befrieden, ohne jedoch der Komplexität der Ursachendimensionen 
Rechnung zu tragen. Zudem reicht es nicht aus, die Angebotsstrukturen lediglich im Bereich des 
jugendlichen Rechtsextremismus anzusiedeln. 
Die derzeitigen Entwicklungen zeigen nämlich deutlich, dass sich das politische Engagement – zwar 
in anderen Ausdrucksformen, aber dennoch konstant – im Erwachsenenalter fortsetzt, wenn die 
zugrunde liegenden Dynamiken nicht erkannt und befriedigend aufgelöst werden können. Vor diesem 
Hintergrund hat die deutsche Gesellschaft eine nicht unbedeutende Aufgabe vor sich, wenn sie den 
Rechtsextremismus effektiv bekämpfen will.
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Rechtsextreme Weltaneignung in Familie und Gesellschaft

Torsten Niebling

Rote Linie - Pädagogische Fachstelle Rechtsextremismus, Marburg

Familien stehen immer wieder im Fokus, wenn Rechtsextremismus Thema ist. Familien werden als der 
Zusammenhang wahrgenommen, in welchem politische Einstellungen von der älteren auf die jüngere 
Generation weitergegeben werden (Transmission). Familien stehen auch da unter Verdacht, wo eher 
indirekte Einflüsse durch Angehörige als negative soziale Vorbilder (soziale Identität, Abwertungs- 
und Konfliktverhalten) wahrgenommen werden. Ein anderer Blick nimmt familiäre Belastungen und 
Erfahrungen in Familien wahr (Bindungsqualität; Gewalterfahrungen). 
Doch auch Familien mit stabilen und vertrauensvollen Beziehungen, einer offenen Diskussionskultur 
und einer expliziten Ablehnung rechtsextremer Einstellungen durch die Eltern können damit kon-
frontiert sein, dass ihre Kinder sich rechtsextreme Orientierungen aneignen oder sich entsprechenden 
Personen oder Gruppierungen anschließen, wenn das Bedürfnis nach Anerkennung, Stärke, Action 
oder der Sog der Provokation zu stark ist. 
Unsere Vorstellungen von Familien sind trügerisch, die Wege sind nicht eindimensional und nicht 
zwangsläufig, rechtsextreme Affinisierungen betreffen alle sozialen Milieus. Einstellungen und Gesell-
schaftsbilder erwerben Jugendliche in ihrem Aufwachsen, sie sind Teil ihrer Identitätssuche und -ent-
wicklung. Jugendliche befragen sich, die Menschen und die Welt: Wer bin ich?, Wo gehöre ich dazu?, 
Was will ich mit meinem Leben anfangen?, Welche Werte sollen mein Leben bestimmen?, Woran 
glaube ich? Oder:  Wie wollen wir zusammen leben?
Sie machen sich ihr Bild von der Welt und suchen ihre Rolle und Position darin. Jugendliche stellen 
dabei berechtigte Fragen nach dem Zusammenleben in der Gesellschaft und erwarten ein ernsthaftes 
Gegenüber. In Interaktion mit dem, was die Gesellschaft ihnen zeigt, lernen sie, eine Meinung und 
politische Einstellung zu entwickeln, dafür einzustehen und sich damit zu identifizieren. Jugendliche 
machen im Alltag Erfahrungen, die ihre Weltaneignung und -deutung beeinflussen: in der Schule (mit 
mehr oder weniger Anerkennung, Interesse, Erfolg, Klassenklima, Konfliktkultur, Ermutigung und 
Unterstützung), in Gleichaltrigengruppen (Zugehörigkeits-/Ablehnungserfahrungen, Vorbildfunktion, 
Gruppenprozesse) und in der Gesellschaft (Nationalismus, Ablehnungsdiskurse in Politik und Medien, 
Dominanzkultur, Privilegien und Bevorzugung sozialer Gruppen). Familien sind nur ein Einflussbe-
reich neben anderen Sozialisationsfaktoren.
Familien sind zugleich ein Ort, an dem gesellschaftliche Konflikte sichtbar und unterschiedlich ausge-
tragen werden. Die Spannungsfelder zwischen Inklusion vs. Exklusion oder Progression vs. Regression 
werden in Familien deutlich und hier können massive Wertekonflikte entstehen und die Beziehungen 
der Familienmitglieder beeinträchtigen.
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Eltern lieben ihre Kinder - auch wenn sie „rechts“ sind

Eltern suchen Beratung, wenn ihre Kinder z.B.
• rechte Musik hören, rechte Inhalte in Medien konsumieren oder produzieren, 
• sie soziale Kontakte (auch medienvermittelt) zu rechtsextrem orientierten Personen 
 und Gruppierungen aufnehmen Gruppen-/ Parteimitgliedschaften
• es zu Streit in der Familie kommt, den Eltern als belastend, eskalierend 
 oder verunsichernd erleben
• es konkrete Vorfälle in Schule oder Ausbildung gibt (Hakenkreuzschmierereien, Aussagen,...)
• bei Auffälligkeiten im öffentlichen Raum (Gewalt, Gruppenkonflikte)
• in Strafverfahren verwickelt sind.

Eltern suchen Beratung, wenn sie sich selbst Vorwürfe machen, Scham erleben, sich ihrem Kind  
entfremden, sich sozial zurückziehen, sich erschöpft fühlen, Sorge um schulische und berufliche Zu-
kunftsperspektiven des Kindes oder um den guten Ruf der Familie haben.

Ich sage meine Meinung - und schon bin ich ein „Nazi“?

Diesen Wahrnehmungen von Eltern stehen mitunter andere, gegensätzliche Wahrnehmungen von Ju-
gendlichen gegenüber. Es gibt verschiedene Perspektiven auf Haltungen und Verhalten. Aus Sicht der 
jungen Menschen erscheinen ihre Orientierungen zeitgemäß, erfahrungsbasiert und ihrer Bezugsgrup-
pe gegenüber solidarisch. Sie sind funktional und ermöglichen Zugehörigkeit, Orientierung, Anerken-
nung, Sinn und Glaube, Ausleben und Erleben. Haltungen und Verhalten sind emotional grundiert 
und in gesellschaftliche Diskurse eingebunden, anschlussfähig und z.T. normalisiert.

Rechtsextremismus-sensible Beratung

Die Einbeziehung von Angehörigen rechtsaffiner oder rechtsextremer junger Menschen kann für eine 
Distanzierung förderlich sein. Angehörige haben aber auch einen eigenständigen Beratungsbedarf. Ziel 
unserer Beratung ist es daher auch, Eltern im Kontext „Rechtsextremismus und Familie“ anknüpfend 
an ihren Problemwahrnehmungen und Bedürfnissen zu unterstützen, Handlungsmöglichkeiten anzu-
regen und in ihrer Auseinandersetzung zu begleiten. 
Beratungsangebote und Familienhilfen können Entlastung bieten, Akzeptanz und Wertschätzung 
vermitteln, Perspektivwechsel ermöglichen, Handlungsmöglichkeiten und Ressourcen aufzeigen, 
informieren und Verstrickungen klären, alternative Rahmungen und eigene Präsenz stärken, bisherige 
Handlungsweisen reflektieren und eigene Standpunkte benennen lernen helfen.
Sie können beitragen, die Persönlichkeiten, Beziehungsdynamiken und Kommunikation in der Familie 
zu verstehen und eine angemessene Konfliktaustragung unterstützen. Beratung kann weitere Problem-
lagen (des Kindes, der Familie) bearbeiten, Anerkennungsbilanzen verbessern, Beziehung und Kontakt 
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fördern helfen. Sie kann Eigenverantwortung in den Blick nehmen. Sie kann Fragen nach Schutz und 
Sicherheit klären und Zugänge zu weiteren außerfamilialen Unterstützungssystemen erschließen.

Leitende Fragen für eine fachliche Reflexion der eigenen Arbeit in einer erweiterten Perspektive 
können dabei sein: 
 Tragen wir dazu bei: 
• dass alle Familien ausreichend Ressourcen und sichere Zugehörigkeiten haben?
• Eltern sich positionieren und ihre Kinder mitschwingend begleiten können?
• dass gefährdete Jugendliche direkte Unterstützung in der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben   
 erfahren, Alternativen kennen lernen und ausprobieren können?
• dass rechtsaffine Jugendliche im direkten Umfeld keine Unterstützung für ihre Position erhalten?
• dass neue Anerkennungsquellen erschlossen werden?
• dass vertrauenswürdige Bezugspersonen im Alltag vor Ort die Fixierung auf die Gruppe reduzieren?
• dass gefährdete Jugendliche zur Äußerung eigenen Unmutes und eigener Meinungen 
 motiviert werden?
• dass Eltern in ihrem Beziehungs- und Erziehungsverhalten unterstützt werden?
• dass in Diskursen sozialstrukturelle Ursachen sozialer Probleme diskutiert werden?

Für eine Rechtsextremismus-sensible Familienhilfe stellt sich regional, im eigenen Arbeitsfeld und 
im Gefüge von Akteuren und Kooperationen die Frage nach dem „Wohin?“ fachlicher Entwicklung: 
Welche Unterstützung brauchen Eltern, Angehörige, Familien? Was gibt es bereits? Was kann noch 
werden? Was brauchen wir dafür? 

Ich wünsche mir, dass Sie diesen Fachtag als einen anregenden Impuls erleben und die Workshops 
einen Rahmen bieten, Beratung im Kontext Rechtsextremismus kennenzulernen und in Bezug auf 
Ihre eigene Arbeit zu befragen.



24



25

Elternberatung aus Genderperspektive im Kontext 
von Rechtsextremismus - 
Was heißt das für professionelles Handeln?

Prof. Dr. Esther Lehnert 

Alice Salomon Hochschule Berlin

Prof. Dr. Heike Radvan 

BTU Cottbus

Gender und Rechtsextremismus - Ein neues Thema für die Familienberatung

Nach wie vor stellt eine Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus viele Fachkräfte der Familien-
beratung vor große Herausforderungen. Dies ist nicht verwunderlich, wird doch das Thema Rechts-
extremismus häufig nach wie vor nicht als ein gesamtgesellschaftliches Phänomen wahrgenommen, 
sondern einem sogenannten „extremen rechten Rand“ zugeordnet. Rechtsextremismus jedoch kommt 
in verschiedenen gesellschaftlichen Milieus und Gruppen vor. Es sind dementsprechend viele unter-
schiedliche Familien davon betroffen. Von daher plädieren wir dafür, die Prävention und den Umgang 
mit Rechtsextremismus als ein Querschnittsthema von Familienberatung zu betrachten.

Ist die Thematisierung von Rechtsextremismus bereits marginalisiert, trifft dies für diesbezügliche gen-
derspezifische Perspektiven in noch höherem Maße zu. Aus unserer Sicht ist der Einbezug der Katego-
rie Gender für die Analyse von Rechtsextremismus unabdingbar, wie wir im Folgenden zeigen.

Nach wie vor stellt die biologistische Konstruktion „wahrer Kerle / richtiger Männer“ und „echter 
Mütter / richtiger Frauen“ eine zentrale Basis rechtsextremer Ideologie dar. Diese erweist sich als sehr 
anschlussfähig an weit verbreitete, naturalisierte Bilder und Geschlechterrollen. Daraus ergibt sich, dass 
Rechtsextremismus nach wie vor oft unerkannt bleibt bzw. übersehen wird, was in vielen Fällen mit 
diesen geschlechterbezogenen Anschlussflächen zu tun hat. Wir plädieren daher für einen geschlechter-
reflektierenden Blick und eine grundsätzliche Infragestellung biologistischer Geschlechterkonstruktio-
nen.

Ein wichtiger Faktor, sowohl für die Förderung von geschlechtlicher Vielfalt als auch für die Präven-
tion von Rechtsextremismus, stellt eine anerkennende Wahrnehmung alternativer und neuer Famili-
enkonzepte dar. Kinder wachsen heutzutage in unterschiedlichen Familien auf: mit einer Mutter oder 
einem Vater, in Regenbogenfamilie, in traditionellen Kleinfamilien oder in Wahlfamilien. Grund-
sätzlich geht es um die Wertschätzung positiver Erziehungsabsichten aller Eltern. Emanzipatorische 
Erziehungsstile und die Anerkennung von Kinderrechten stehen hierbei im Vordergrund.
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Das beinhaltet für uns auch, überholte Thesen zum Thema Erziehung zu hinterfragen: So wird nach 
wie vor oft behauptet, Jungen würden sich rechtsextrem orientieren aufgrund des abwesenden Vaters 
und einer alleinerziehenden überforderten Mutter. Viele Studien weisen darauf hin, dass die Aussage so 
nicht haltbar ist. Wichtig ist uns an dieser Stelle darauf zu verweisen, dass mit dieser pauschalisieren-
den Aussage die Erziehungsleistung von Müttern im Allgemeinen abgewertet wird.

Ähnlich verbreitet ist die Annahme, dass Mädchen friedfertig und in der Regel unpolitisch seien. 
Dieser Blick auf Mädchen negiert deren politische Interessen und deren vielfältiges Engagement. 
Außerdem trägt dieses Stereotyp dazu bei, dass rassistische, antisemitische und / oder rechtsextreme 
Äußerungen und Handlungen von Mädchen übersehen und unterschätzt werden.

Arbeit mit allen Eltern

Familienberatung richtet sich an alle Eltern – unabhängig von ihrer politischen Verortung. An dieser 
Stelle sei darauf verwiesen, dass in der Arbeit mit rechtsextrem organisierten Eltern eine strategische 
Arbeitsbeziehung einzugehen ist. Eine derartige Arbeitsbeziehung schließt ein, dass es unumgänglich 
ist, sich gegenüber rassistischen, antisemitischen und / oder rechtsextremen Äußerungen und Handlun-
gen klar und deutlich zu positionieren. Eine demokratische Haltung unterstützt dabei, die ideologische 
Verortung der Eltern einzuschätzen. In diesem Zusammenhang empfehlen wir einen offenen, wert-
schätzenden, ressourcenorientierten aber auch konfliktfreudigen Umgang mit den jeweiligen Eltern.

In der präventiven Arbeit im Kontext von Familienberatung – häufig kommen Eltern mit dem Pro-
blem der Gewalttätigkeit ihrer Kinder in die Beratung – ist es wichtig, Rechtsextremismus nicht nur 
auf diese Gewalt zu reduzieren, sondern im gleichen Maße alltagsrassistische und/ oder rechtsextreme 
Äußerungen/ Einstellungen in den Blick zu nehmen.

Außerdem notwendig ist die Reflexion der Familiengeschichte, insbesondere auch die Auseinanderset-
zung mit der Familienbiographie in der nationalsozialistischen Zeit.

Grundsätzlich wichtig ist die Reflexion der Erziehungsstile in der Beratung. Das betrifft folgende As-
pekte: Autoritäre Praxen und Disziplinierung, Kommunikationsstile, Konfliktfähigkeit und verlässliche 
Bindung.

Voraussetzungen hierfür sind für Fachkräfte der Familienberatung: 
• Wissen um 1. Geschlechterkonstruktionen im modernen Rechtsextremismus  
 (Lehnert/Radvan 2016, S. 70 – 88)
• 2. damit verbundene Einstiegsmotive von Jungen und Mädchen (vgl. ebd.) und 
• 3. rechtsextreme Erziehungsstile (vgl. ebd. S. 60 – 70)
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Was heißt das im Konkreten für die Beratung?

Es bedarf einer grundsätzlichen Haltung, die eine Orientierung an einer demokratischen Alltagskultur 
beinhaltet und deren Vermittlung, d.h. unter anderem, dass demokratische Positionen nachvollziehbar 
und verlässlich eingenommen werden müssen. Auf der Ebene des Sprachgebrauchs bedeutet das eine 
Reflexion von Sprache in Bezug auf Benennungen und diskriminierenden Sprachgebrauch. Auf Zu-
schreibungen soll verzichtet werden und gleichzeitig sind diese mit einer offenen Haltung zu hinterfra-
gen. Die Beratung ist geprägt von einer anerkennenden und wertschätzenden Haltung.

Grundsätzlich bedarf es fundierten theoretischen Wissens zu den Themen Gender und Rechtsextremis-
mus. Das ermöglicht eine differenzierte Wahrnehmung möglicher Einstiegsmotivationen in die rechte 
Szene ebenso wie ein Wissen um Ausstiegsmotive. Das Wissen um aktuelle, möglicherweise regional-
spezifische/ lokale Erscheinungsformen und Strategien rechter Szenen, Themenfelder, Argumentati-
onsmuster unterstützt zum einen die Wahrnehmung des Phänomens und zum anderen die Fachkräfte 
in ihrer Argumentation. Ein rekonstruktiver Blick auf mögliche Funktionen menschenfeindlicher 
Einstellungen für die Jugendlichen und Handlungsstrategien ermöglicht einen fachlichen Umgang 
damit (Irritation, praxeologische Brechung, Konfrontation, vgl. Radvan 2010, S. 191-240).

Voraussetzung für eine gelingende Beratung ist es, Geschlecht im Sinne des historischen, sozialen und 
biografischen Geworden-Seins zu erkennen und zu reflektieren. Das beinhaltet auch eine selbstreflexive 
Haltung zu eigenen Orientierungen, deren biografischer Entstehung und Leerstellen im Umgang da-
mit. Außerdem wichtig sind der Gebrauch von geschlechtergerechter Sprache und die Einnahme einer 
dementsprechenden Haltung sowie die Reflexion von Sozialisationsbedingungen heutiger Jugendlicher 
aus einer intersektionalen Perspektive.

Literaturangaben

Esther Lehnert / Heike Radvan (2016): Rechtsextreme Frauen – Analysen und Handlungsempfehlungen für Soziale Arbeit und 
Pädagogik, Opladen, Berlin, Toronto

Heike Radvan (2010): Pädagogisches Handeln und Antisemitismus. Eine empirische Studie zu Beobachtungs- und Interventionsformen 
in der offenen Jugendarbeit, Bad Heilbrunn.
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Beratung von Eltern rechtsextrem orientierter Kinder – 
eine Aufgabe für die Familienberatung?

Torsten Niebling

Rote Linie - Pädagogische Fachstelle Rechtsextremismus, Marburg

Eva Prausner

ElternStärken, Berlin

Diskussion einer fiktiven Beratungsanfrage einer Mutter

Fiktive Beratungsanfrage einer Mutter, auf dem Anrufbeantworter: „Ich bin so froh, dass ich nach 
langer Suche auf Sie gestoßen bin, weil ich nicht weiß, an wen ich mich wenden soll. Herr M. von der 
Beratungsstelle in M. hat mir ihre Nummer gegeben. Ich mache mir immer mehr Sorgen um meine 
Tochter, sie ist erst sechzehn. Ich habe Angst, sie ist in die rechte Szene abgerutscht. Sie trägt Springer-
stiefel, gechlorte Hosen, Harrington-Jacke und ein T-Shirt mit martialischem Motiv drauf. Sie äußert 
sich mehr und mehr gegen Ausländer. Sie hört zudem laute, aggressive Musik, deren Sänger kenne ich 
aber nicht. Sie hält sich seit mehreren Monaten in der Innenstadt auf, zuerst bei den Punks, dann da, 
wo sich die Rechten treffen. 
Mein Mann, ihr Vater, und ich kommen nicht mehr an sie ran und erst recht nicht gegen ihre 
Stammtisch-Parolen an. Wir haben immer viel mit ihr geredet und auch immer ein gutes Verhältnis 
zueinander gehabt. Jetzt gibt es nur noch Streit. Sie hat ihre Hobbys gepflegt, ist immer zum Fußball 
gegangen und auch zur Kirche, die uns Eltern wichtig ist. Nun haben wir sie seit einem Monat kaum 
noch gesehen. Sie ist bei diesen Rechten untergetaucht. Wir haben die Polizei gerufen, aber die sagen, 
sie können uns nicht helfen. Wir sind auch zum Treffpunkt hingegangen, um die Leute kennenzuler-
nen, mit denen sie zusammen ist. Sie geht nur noch sporadisch zur Schule, dabei war sie eigentlich 
eine gute Schülerin.
Wir sind total schockiert und hilflos, ich schäme mich auch und frage mich, was wir falsch gemacht 
haben. Ich möchte meine Tochter nicht verlieren, weiß aber überhaupt nicht, was ich tun kann. Ich 
habe furchtbare Angst, dass ihr da was Schlimmes zustößt. Ich brauche Ihre Hilfe.“
Die Eltern haben einen Termin vereinbart und kommen zu Ihnen in die Beratungsstelle.

Workshop 1—
Was sind Besonderheiten der Beratung in diesem Feld? Welche praktischen Erfahrungen gibt es  
und welche fachlichen Standards bieten Orientierung? Wie lässt sich ein niedrigschwelliges und  
vor allem identifizierbares Angebot für Eltern in Regelstrukturen schaffen? 
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Im kollegialen Kreis reflektierten die Teilnehmer_innen im Vorfeld des Erstkontaktes 
folgende Fragestellungen, fallbezogene Aspekte und Deutungen:

• Was wollen die Eltern von uns in der Beratung? 
• Was wollen die Eltern erreichen?
• Wer kommt zur Beratung? Mutter oder beide Elternteile?
• Was belastet die Eltern besonders in dieser Situation (Verlustangst)?
• Wann haben sie die Veränderung der Tochter wahrgenommen? Wann ist die Beziehung zwischen   
 Eltern und Tochter gekippt? Gab es Streit, wie wurde das Problem gelöst? 
• Wie reagiert die Mutter als sie Drogen bei der Tochter fand?
• Wie ist die Tochter einzuschätzen? Sie befindet sich in der Identitätsfindung und Ablösung.
• Tochter fühlt sich von den Ansprüchen, Moralvorstellungen und Erwartungen der Eltern 
 eingeengt / überfordert. Was ist der Tochter wichtig?
• Tochter hat den wunden Punkt der Eltern getroffen.
• Gibt es Scham, Hilflosigkeit und Entwertung der Tochter durch die Eltern? 
• Welche Haltung vertritt die Kirche?
• Wie ist die Beziehung der Tochter zur Clique, was macht diese für die Tochter interessant 
 und bedeutsam (Musik, Politik, Freunde, Freizeit)?
• Gibt es Kontakt zur Tochter? Tochter wurde mehrere Wochen nicht gesehen.
• Wie könnte die Reaktion der Tochter auf das Auftauchen bzw. auf den Gesprächswunsch 
 der Eltern aussehen? 

Mit Blick auf das erste Beratungsgespräch entwickeln die Teilnehmenden 
folgende Zielstellungen und Rahmenbedingungen:

• Gesprächssituation gestalten, z.B. ein ausreichendes Zeitfenster für das Gespräch schaffen.
• Für Entlastung der Eltern im Rahmen des ersten Gesprächs sorgen.
• Eltern deutlich machen, dass sie einen langen Atem brauchen, um den Kontakt zur Tochter 
 wiederherzustellen und sie aus der rechtsextremen Szene zu holen.
• Eltern sollen sich im ersten Schritt zwei - drei Themen, die ihnen wichtig sind, genauer ansehen. 
 Was ist der größte Druckpunkt bei den Eltern (Priorisierung der Themen)?
• Gibt es noch andere Ressourcen? Wer hat noch Kontakt zur Tochter? Gibt es Fragestellungen 
 an die Tochter? Gibt es alte Freundschaften? Kirchenkontakte?
• Wie kann man das nächste Gespräch mit der Tochter (besser/ anders) gestalten?

Verlauf vergleichbarer Fälle (Torsten Niebling)

Häufig treten rechtsorientierte Haltungen und persönliche Kontakte nicht als isoliertes Problem auf, 
sondern bilden eine Facette in einem ganzen Bündel unterschiedlicher Problembelastungen. Hierzu 
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zählen Defizite in der sozialen Integration, ein Mangel an positiven Anerkennungserfahrungen, kör-
perliches Defiziterleben, Absentismus (Familie, Schule), Nichterfüllen familiärer Erwartungen, man-
gelnde Affektkontrolle, Delinquenz, Alkohol- und Drogensucht, psychische Erkrankungen, Verschul-
dungsprobleme etc. Komplexe Problemlagen unterstützen die Hinwendung zum Rechtsextremismus 
oder sind Folge rechtsextremer Orientierung und Bezüge. Hier gibt es keine einfachen oder schnellen 
Lösungen, Begleitprozesse dauern z.T. bis zu zwei Jahre. Eltern versuchen die Beziehung und den di-
rekten Kontakt zum Kind sehr lange aufrecht zu erhalten. Abwesenheiten und eskalierte Konfliktlagen 
können daneben aber auch zu formalrechtlichen Schritten (Jugendamt, Familiengericht) führen.
Jugendhilfe kann eine die Beteiligten entlastende Unterstützung (Familienhilfe) und Lebensorte 
(Wohngruppen) anbieten. Eine räumliche Distanz und die Anwesenheit Dritter kann Konfliktintensi-
täten und -häufigkeiten reduzieren.
Wenn die Beteiligten heftig sorgend und streitend verstrickt sind, ist es mitunter hilfreich, Eltern auf 
Gespräche mit dem Kind oder dem Jugendamt vorzubereiten oder zu moderieren. Eine gemeinsame 
Gesprächsebene in eskalierenden Situationen ist keine Selbstverständlichkeit.
Auch wenn es einen Ideologie- oder Wertekern im Konflikt gibt, Positionen begründet miteinander 
ausgetauscht werden, ist es mitunter die erlebte Unterstützung bei der Bewältigung von Übergängen 
(Schule, Ausbildung, Paarbeziehung, Ablösung von den Eltern...), die zu Distanzierungsprozessen 
beitragen und die Bedeutung von Szenezugehörigkeiten und Ablehnungshaltungen reduzieren. 
Es braucht beides: Ansetzen an den Problemlagen der Jugendlichen und Ansetzen an den Problemen, 
die die Eltern haben. Was erleichtert, was erschwert Veränderungen? Wie kann für wen eine gelingen-
dere Beziehung, ein Zusammenleben in der Gesellschaft aussehen? Wie wirken Schuldzuschreibungen, 
Kritik, Abwertung, Gewalt?
Rechtsextreme Orientierungen und Zugehörigkeiten zerstören mitunter das Bild von Familie, Be-
ziehung und gemeinsamer Zukunft. Vertrauen muss neu gezeigt werden und wachsen, ein Abschied 
von eigenen Vorstellungen ist notwendig. Sind die Belastungen sehr ausgeprägt, bleiben Ängste vor 
Verletzungen länger oder steht die Paarbeziehung zur Disposition, ist auch eine therapeutische Unter-
stützung ratsam.
Beratung kann Eltern neue Sichtweisen und Rahmungen eröffnen, ihnen Tipps geben, sie unterstüt-
zen, helfen die Situation erst mal auszuhalten und günstige Impulse zu setzen. Jugendliche legen ihr 
„rechts-Sein“ nicht einfach und schnell ab – schon gar nicht, wenn Alternativen aus ihrer Sicht nicht 
erstrebenswert sind.

Welche Schlüsse ergeben sich für die Teilnehmer_innen aus dem Workshop – 
auch für die weitere Diskussion?

• Eltern ermutigen, Beratungseinrichtungen zu nutzen - innerhalb der Regelstrukturen wie z.B. 
 Familienberatung, Hilfen zu Erziehung.
• An welchen Orten tauchen möglicherweise Jugendliche auf, die vielleicht zur rechtsextremen Szene   
 tendieren, wo kann man schon früher mit ihnen in Kontakt kommen? Wo sind die 12 
 bis 14-Jährigen? Woran kann ich erkennen, dass sich da etwas anbahnen könnte?
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• Es ist schwierig, mit Eltern in Kontakt zu kommen. In Bezug auf Beratung und Vermittlung 
 scheint es so, als ob in der KiTa mehr möglich ist als in der Grundschule, weil dort Eltern länger 
 und anders einbezogen werden können. 
• An Schulen können weiterführende Hilfen angeboten werden.
• Eltern wollen am liebsten alles an einem Ort haben in Bezug auf Hilfe oder Kontaktaufnahme. 
• Positive Erfahrungen mit pro-aktiven Angeboten der Schule (Café), Zugehen auf die Eltern, ein 
 klares Profil als Schule ist von Vorteil. 
• Angebote sollten ganz spezifisch auf den jeweiligen Sozialraum zugeschnitten sein.
• Gute Erfahrungen mit Elternabenden, zu denen Fachleute (Thema: Rechtsextremismus, Rassismus)   
 eingeladen werden. Auch wenn vielleicht in der Veranstaltung selbst weniger Reaktionen kamen, so 
 hat der Nachklang der Veranstaltung doch etwas bewirkt (Reflexion, Nachdenken, etc.)
• Was ist erfolgversprechender: frühes oder spätes eingreifen? Gibt es da Erfahrungen? 
 Jugendliche: Je älter das (rechtextrem orientierte) Kind wird, desto schwerer sind sie erreichbar.
• In Jugendzentren o.ä. sollte immer wieder alles ausgehandelt (Regeln, etc.) werden 
 (Demokratieerfahrungen). 
• ‚Coole‘ Erwachsene, die echtes Interesse am Leben der Kinder/ Jugendlichen zeigen, können 
 viel bewirken.
• Wie funktionieren die Hilfe-/ Beratungszusammenhänge in den Bezirken/ berlinweit/Brandenburg? 
• Wie sind die jeweiligen Beratungsabläufe?
• Beratung soll in die Regelstrukturen integriert werden! Gießkannenprinzip der Gelder abschaffen! 
• Es besteht großer Fortbildungsbedarf und das Thema sollte mehr Gewicht in der 
 Fortbildungslandschaft bekommen.
• Rechtsextremismus/ Alltagsrassismus bei allgemeinen Beratungsangeboten mitdenken 
 (Sensibilisierung für das Thema, Schärfung des Profils von Jugendhilfe).
• Kein moralisierender Zeigefinger, sondern eigene Haltung zeigen. 
• Mehr Aufklärung: Früher aufklären über das Thema bei Eltern und Kindern in KiTa und der 
 Grundschule.
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Väterarbeit: Rolle von Vätern in Beratungsprozessen

Kazim Erdogan 

Schulpsychologe/ Erziehungs- und Beratungsstelle Aufbruch Neukölln e. V. Berlin, 

https://www.aufbruch-neukoelln.de/

Ausgangsthese und Gründung der ersten Vätergruppe für Männer mit 
türkischem Migrationshintergrund

Motiv für die Gründung einer Vätergruppe für Männer mit türkischem Migrationshintergrund ist die 
Ausgangsthese, dass wir in einer „vaterlosen Gesellschaft“ leben. Diese wird wie folgt begründet:
• Väter ziehen sich aus Prozessen der Bildung und Erziehung zurück.
• Nach Trennung (meistens durch die Frauen), warten Väter auf das Scheitern der 
 Mütter, um sie dann kritisieren zu können.
• In Grundschulen und weiterführenden Schulen und Kindertagesstätten arbeiten 
 mehrheitlich Frauen.

Zwar lassen sich diese Analysen auch auf die deutsche Mehrheitsgesellschaft beziehen, werden jedoch 
im weiteren Verlauf auf die Gruppe von Vätern mit türkischem Migrationshintergrund fokussiert. 
Darüber hinaus gibt es noch weitere Gründe für die Projektentstehung: Die Zunahme häuslicher Ge-
walt, mangelnde Kommunikation in der Familie, keine ausreichende Übernahme der Verantwortung 
für Bildung und Erziehung durch Väter und die unterschiedliche Auslegung und fehlendes Wissen 
über Themen wie Ehre, Frauenrechte und gewaltfreie Erziehung. Vor diesem Hintergrund wurde 2007 
die erste Vätergruppe in Berlin-Neukölln gegründet. Zurzeit gibt es sechs Vätergruppen, zwei davon 
sind multiethnisch, mit insgesamt ca. 100 Teilnehmenden. Die Altersspanne liegt dabei zwischen 22 
und 74 Jahren. Ungefähr ein Drittel der Teilnehmenden ist allein erziehend.

Arbeitsweise in den Vätergruppen

Die Vätergruppen treffen sich einmal in der Woche für zwei Stunden und werden dabei durch ein 
paritätisch besetztes Team begleitet. Die Anwesenheit einer Frau ist in diesem Zusammenhang 
unverzichtbar, um sicher zu stellen, dass eine Mütterperspektive vertreten ist. Die Sprache ist in der 

Workshop 2—
Das Bild von Männern/Vätern, gerade mit Migrationshintergrund, ist überwiegend negativ besetzt 
und Beratungsstellen werden themenübergreifend ganz überwiegend von Müttern aufgesucht.  
Wie können Väter besser erreicht und wie kann ressourcenorientiert mit ihnen gearbeitet werden? 
Welche Rolle können sie in der Bearbeitung von Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und 
Gewalt ihrer Söhne und Töchter spielen?

˘
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Regel türkisch, da viele Männer sich in dieser Sprache am besten ausdrücken können. Zu erwähnen 
ist zudem, dass ca. 40% der teilnehmenden Männer sogenannte „Importbräutigame“ (aus arrangierten 
Ehen) sind, die häufig gar kein deutsch sprechen. Gerade sie stehen in Deutschland vor dem Problem, 
keinerlei Anbindungen zu haben und stark von ihren Frauen abhängig zu sein, da sie von diesen 
lediglich ein „Taschengeld“ erhalten und somit nicht die angestrebte Position des Ernährers einnehmen 
können. Inhaltliche Schwerpunkte der Vätergruppen sind vor allem der Begriff der „Ehre“, Erziehung, 
Sucht (vor allem Spielsucht), die Rolle der Frau, Sexualität, Demokratie und Gesundheit. 

Diskussionsthemen in den Vätergruppen und deren Auswirkungen

Ein Beispiel für ein Diskussionsthema ist der Begriff „Ehre“, der für die meisten Väter eine zentrale 
Bedeutung einnimmt. Der Begriff selbst ist dabei wenig mit Inhalten gefüllt. Meistens wird auf die 
Frage, was der Begriff für die Teilnehmenden bedeutet, geantwortet, „das, was von den Vorfahren 
erzählt wurde“. Laut Aussage des Referenten ist „Ehre“ lediglich ein auswendig gelernter Begriff, „der 
nach Innen hol ist“. Es geht in den Diskussionen häufig darum, dass Frauen und Kinder keine „Ehre“ 
hätten und Männer diese deshalb sicherstellen müssten. Im Verlauf der Auseinandersetzung mit dem 
Begriff, konnte dieser inhaltlich positiv besetzt werden. Wenn dieselben Männer heute gefragt würden, 
welche Bedeutung der Begriff „Ehre“ für sie haben würde, wären die Antworten: Hilfsbereitschaft, 
Freundlichkeit und eine demokratische Gesellschaft. Darüber hinaus geht es in den Diskussionen 
häufig um das Thema Gewalt. Nicht selten werden Frauen und Kinder von ihren Vätern geschlagen. 
Innerhalb der Gruppen wird das gewalttätige Verhalten thematisiert und scharf kritisiert. Auch dies 
zeigt positive Auswirkungen auf die Väter. So wurde ein extremes Beispiel angeführt, in dem sich eine 
Frau nach 8 jähriger Ehe (mit einer gemeinsamen Tochter) von ihrem Mann trennt. Die Frau zieht in 
eine weit entfernte Stadt. Irgendwann entschließt sich der Mann, seine ehemalige Frau umzubringen. 
Er fährt los und besinnt sich dann aber auf die Gespräche in der Gruppe und beschließt, von seinem 
Vorhaben Abstand zu nehmen.

Werkzeuge und Ersatzteile

Damit Väterarbeit gelingen kann und Wirkung zeigt, braucht es vier Werkzeuge:
• Aufsuchende Arbeit
• Die Klienten dort abholen, wo sie stehen
• Auf gleicher Augenhöhe sprechen
• Einfache Sprache verwenden

Vor allem die aufsuchende Arbeit spielt eine wichtige Rolle in der Väterarbeit. Häufig fehlt eine Sensi-
bilisierung des problematischen Verhaltens der Männer. Offene Angebote werden von Männern selten 
aufgesucht. Darum müssen Männer gezielt und aktiv angesprochen werden. Kontakte können auch 
so hergestellt werden, dass die Telefonnummern über Schulen vermittelt werden und Väter angerufen 
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werden. Ist der erste Kontakt hergestellt, müssen die Väter unbedingt dort abgeholt werden, wo sie 
stehen. Ganz egal welches Vorwissen bspw. in Bezug auf Gewalt in der Familie vorhanden ist. Ein 
weiterer wichtiger Punkt ist das Sprechen auf gleicher Augenhöhe. Egal ob mit den Vätern türkisch 
oder deutsch gesprochen wird, es darf nicht der Eindruck entstehen, es werde von oben herab kom-
muniziert. Neben den „Werkzeugen“, die für die Arbeit benötigt werden, bedarf es jedoch auch einiger 
„Ersatzteile“, die bei den Männern neu justiert werden müssen. Die Teilnehmer sprechen zum ersten 
Mal offen über Gefühle, wie Scham oder Angst. Es ist eine neue Erfahrung, von der Gruppe akzeptiert 
und anerkannt zu werden.

Ziele der Väterarbeit

Als Ziele in der Arbeit mit Männern in den Vätergruppen werden folgende Punkte angegeben:
• Sensibilisierung der Teilnehmer für Bildung, Erziehung, Soziales und Familie
• Stärkung der Erziehungs- und Bildungskompetenz
• Stärkung des Selbstwertgefühls und der Eigenverantwortung
• Übernahme von Verantwortung im Sozialraum
• Sensibilisierung für ein tolerantes und gewaltfreies Leben
• Aktivierung der Teilnehmenden als Multiplikatoren im Sozialraum und Vermittlung von Toleranz

Im Workshop wurde verstärkt darauf hingewiesen, dass es realistischer ist, „Mini-Brötchen“ zu backen. 
Die Arbeit mit Vätern gestaltet sich in der Regel kleinschrittig, und es darf nicht erwartet werden, dass 
in kurze Zeit das gesamte Verhalten verändert werden kann.

Bisherige Aktivitäten der Gruppe

Seit der Gründung 2007 haben die unterschiedlichen Gruppen an vielen Veranstaltungen teilgenom-
men und sich engagiert. So beteiligte man sich an den Sprachwochen in Berlin (2008 und 2010) und 
an Putzaktionen an Schulen. Es wurden eine Pressekonferenz zu den Themen Betreuungsgeld, Spiel-
sucht und Integration abgehalten und Veranstaltungen anlässlich des Fastenbrechens durchgeführt. 
Der Aufbruch Neukölln e.V. beteiligte sich auf unterschiedlichen Festen mit Info-Ständen.
Große Aufmerksamkeit erhielten vor allem 12 Kundgebungen unter dem Motto „Männer gegen Ge-
walt“, die aus dem Kreis der Vätergruppen organisiert wurden. Hervorzuheben ist die Demonstration 
am 16.01.2016 von Neukölln nach Kreuzberg, auf der sich mit den Frauen der Silvesternacht 2015 in 
Köln solidarisiert wurde.¹

1.http://www.deutschlandradiokultur.de/tuerkischstaemmige-maenner-in-berlin-wir-sind-auf-der-seite.2165.de.html?dram:article_id=342208
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Diskussion und Fragen der Workshopteilnehmenden 

a) Die Teilnehmenden berichten auch von anderen Erfahrungen mit Vätern. Väter engagieren sich 
durchaus in Fragen der Erziehung und Bildung. Vor allem in den Oberstufen sind Väter auch in den 
Elternvertretungen aktiv. Die Frage war letztendlich, warum das bei Männern mit türkischem Migra-
tionshintergrund in dem Maße nicht der Fall ist. Die Gründe hierfür sind bei Vätern mit Migrations-
hintergrund vielschichtig. Zum Teil liege es in der traditionellen Erziehung, die eine klare Zuweisung 
von Rollen vorsieht. Dies hat zur Folge, dass Väter zum Teil den ganzen Tag erwerbstätig sind. In 
diesen Fällen ist eine mögliche „Hausaufgabe“ für Väter, zumindest einmal in der Woche mit ihren 
Kindern eine Stunde zu reden. Weiterhin besteht ein festes Bild vor allem bei Gastarbeiter_innen der 
ersten Generation, dass die Schule ausschließlich für alle Fragen der Bildung zuständig sind.

b) In Berlin-Marzahn wurde die Erfahrung gemacht, dass in geflüchteten Familien aus Syrien und Af-
ghanistan vor allem Väter auf Elternabenden erscheinen. Auch in diesem Fall wurde das Argument der 
„Kultur“ hervorgehoben. So besteht die Rolle der Männer in den Familien vor allem in der Repräsen-
tation nach außen.

c) Eine weitere Frage in der Diskussion betraf den Themenbereich Rechtsextremismus. So berichtete 
ein Teilnehmer von einem Vater mit einem rechtsextremen Hintergrund. Innerhalb der Gespräche 
gehe es häufig auch um Begriffe wie „Ehre“. Wie kann diesen Menschen in der Beratung begegnet 
werden? Das Problem des Rechtsextremismus betrifft in diesem Zusammenhang nicht ausschließlich 
Deutsche. Auch innerhalb der türkischen Community bestehe das Problem (bspw. Graue Wölfe). Im 
Umgang mit rechtsextremen Erscheinungsformen gebe es jedoch kein Patentrezept. Wichtig sei zu-
nächst, dass ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werde, um entsprechende menschenfeindliche Einstel-
lungen bearbeiten zu können.

d) Darüber hinaus wurde die Frage diskutiert, wie es gelingen kann, Väter allgemein zu mehr Enga-
gement in den Bereichen Erziehung und Bildung zu bewegen. Ein Vorschlag aus der Gruppe bestand 
darin, Elternabende so zu gestalten, dass diese für Väter ansprechender werden. In der Arbeit mit 
Vätern kann dies auch bedeuten, mehr konkrete Aktivitäten (Grillen, Lagerfeuer) zu gestalten, um an 
(möglichen) Interessen von Männern anzuknüpfen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Dies 
bietet vor allem den Vorteil, dass so Barrieren abgebaut und Zugänge geschaffen werden. Außerdem 
müssten Möglichkeiten geschaffen werden, (zeitliche) Angebote so zu gestalten, (z.B. Elternsprech-
tage), dass diese für Berufstätige wahrnehmbar sind.

e) Des Weiteren wurde der Punkt diskutiert, dass Elternschaft im Allgemeinen als Ressourcen genutzt 
werden könne und diese mit Prestige verbunden ist. So bestehe durch die Elternschaft die Möglichkeit, 
neue Kontakte zu knüpfen und Menschen in der Schule/ Kita oder auf dem Spielplatz kennen zu ler-
nen. Elternschaft stellt in diesem Zusammenhang eine Möglichkeit zur interkulturellen Begegnung dar.
Abschließend ist festzuhalten, dass innerhalb des Workshops immer wieder Versäumnisse der deutschen 
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Mehrheitsgesellschaft beschrieben wurden, mit denen Integration nahezu unmöglich gemacht wurde. 
So findet bspw. in Medien stets eine Stigmatisierung von Menschen mit Migrationshintergrund statt. 
Dies zeige sich unter anderem auch in Schulen, in dem Schülerinnen als „bildungsfern“ gekennzeichnet 
werden, was oft mit dem kulturellen Hintergrund begründet wird. Insgesamt ist versäumt worden, mit-
einander ins Gespräch zu kommen. Es werde ausschließlich von „Ich“ bzw. „Wir“ und „Du“ bzw. „Ihr“ 
gesprochen, ein gemeinsames „Wir“ wurde allerdings nicht oder zu wenig entwickelt.
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Alles halb so wild?

Kristin Harney 

Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt Braunschweig ARUG / 

Zentrum Demokratische Bildung Wolfsburg ZDB

Gewalt- und Kriminalitätserscheinung rechter Gesinnung

Den Einstieg des Workshops bildete eine statistische Übersicht über die erfasste rechte Kriminalität aus 
dem Jahr 2016. Hierbei wurden 12.503 rechte Delikte aufgeführt. 914 rechtsmotivierte Gewalttaten 
und 970 Straftaten richteten sich gegen Asylbewerber_innenunterkünfte. In der Statistik fällt auf, dass 
3⁄4 der ermittelten Tatverdächtigen als Extremisten vorher polizeilich nicht bekannt gewesen waren. 
Holger Münch, der Leiter des Bundeskriminalamtes (BKA) schlussfolgerte daraus, es sei möglich, dass 
sich inzwischen „eine neue Klientel politisch motivierter Straftäter heranbildet.“ Demzufolge habe sich 
das Täter_innenprofil gewandelt. Deutlich wird anhand dieser Zahlen und der Einschätzung des BKA 
Präsidenten, dass sich das Spektrum des Rechtsextremismus verbreitert hat. Rechte Straftäter_innen 
sind demnach nicht mehr nur „klassische Rechtsextreme“,  sondern ebenso Personen, die aufgrund 
ihrer rechten Einstellungen handeln und vorher nicht durch Straftaten aufgefallen sind. 

Ideologie und Wahrnehmung

Die Referentin versteht unter Rechtsextremismus Einstellungen oder ein Verhalten, welches die Un-
gleichheit und Ungleichwertigkeit von Menschen zur Grundlage hat. Zudem beinhaltet der Rechtsex-
tremismus das Streben nach einer homogenen Volksgemeinschaft, die als wichtiger erachtet wird, als 
das Individuum. Die Akzeptanz und Ausübung von Gewalt als legitimem Mittel zur Durchsetzung des 
politischen Willens ist ein weiteres Kernelement des Rechtsextremismus. 
Anhand einer Bilderkollage wurde über die modernen Erscheinungsformen der extremen Rechten 
diskutiert.  Von den Teilnehmer_innen wurde ergänzt, dass Neonazis den ‚alten‘ Kleidungsstil heute 
in manchen Situationen als „Tracht“ tragen würden, z. B. bei besonderen Neonazi-Veranstaltungen. 
Der Dresscode wird darüber hinaus auch als „Schockinstrument“ eingesetzt. Andererseits gebe es den 

Workshop 3—
Aktuelle Entwicklungen rechtsextremer Szenen. Was bedeutet das für die Arbeit mit Eltern?  
Was kann für Jugendliche an der extremen Rechten attraktiv sein und wie lässt sich dies erkennen? 
Auf welche Entwicklungen im Rechtsextremismus und Rechtspopulismus muss Familienberatung 
reagieren? Insbesondere der «Grauzonenbereich» von Kleidungsmarken, Musik und Aktion wird 
genauer betrachtet.
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Versuch, den Szenecode weg zu retuschieren, was sich unter anderem in der Vermischung bzw. Aneig-
nung linker Szenekleidung zeige. Jedoch müsse auch gesehen werden, dass es regionale Unterschiede 
im Auftreten gebe, was nicht zuletzt davon abhängig ist, wie stark sich die Zivilgesellschaft vor Ort 
positioniere. 

Modernität

Extrem Rechte sind schwieriger zu enttarnen durch einen verstärkt nach außen zur Schau gestell-
ten ‚moderneren‘ Lifestyle. Aktivitäten würden sich ändern (bspw. Nazi-Kochsendungen, wo Mate 
getrunken und vegan gekocht wird) und (linke) subkulturelle Bestandteile paradoxerweise von rechts 
präsentiert werden. Jedoch ist auf den zweiten Blick erkennbar, dass über die ‚Modernität‘ versucht 
werde, hasserfüllte Inhalte zu transportieren. Denn bei allem Modernen gebe es oftmals stets den Hang 
zur Identifikation mit dem Nationalsozialismus.

Kleidung

Auch die Kleidung ist ein einfaches Mittel, Themen über Motive zu vermitteln. Symbole und Codes 
sind für Außenstehende oft nicht leicht erkennbar. Sie sind interne Erkennungszeichen und dienen oft 
der Identifikation mit der Szene. Darüber wird ein Gruppengefühl nach innen vermittelt und  nach  
außen eindeutige politische Botschaften in die Gesellschaft transportiert. Aussagen auf Kleidung  ver-
mitteln eine klare Botschaft, die andere Menschen einschüchtern soll und der „Raumnahme“ öffentli-
cher Plätze dienen kann.
Wie könnte hier ein guter Umgang geschaffen werden? Wenn Kinder z.B. von ihren Eltern auf das 
Tragen von bei Rechtsextremen beliebten Kleidungsmarken angesprochen werden, reagieren sie 
oftmals mit Abwehr oder Herunterspielen. Zu hinterfragen, was der Sohn oder die Tochter mit der 
Marke verbinde, wo das Kleidungsstück gekauft wurde und auf die o.g. Mechanismen rechter Mar-
ken einzugehen, kann Eltern einen Gesprächseinstieg ermöglichen. Wenn keine Reflektion bzw. kein 
Gespräch stattfindet, so könnte das Argument angebracht werden, dass das Tragen solcher Kleidung 
in vielen öffentlichen Einrichtungen verboten sei. Mit der eigenen Haltung und den eigenen Werten 
kann hiermit auch begründet werden, warum man als Elternteil bestimmte Kleidung nicht kauft oder 
nicht im Haus haben möchte.
Jedoch müssen auch Fehlertoleranzen zugebilligt werden, weil sich auch hier Grauzonen im Erkennen 
und Deuten von Symbolen und Marken zeigen. Die verschwimmenden Grenzen zwischen Hooligan-, 
Rocker- und gewaltaffinen Kleidungsmarken zu explizit extrem rechten Marken, seien schwierig zu durch-
schauen. Bevor etwas problematisiert wird, sollten sich Eltern und Fachkräfte selbst die Fragen stellen, 
was ‚für mich‘ daran problematisch ist? Zusätzlich ist zu bedenken, dass die Inhalte aus dem Grauzonen-
bereich thematisiert und sichtbar gemacht werden könnten. Auch wenn Frei.Wild nicht als rechtsextrem 
einzustufen ist, ist eine Auseinandersetzung mit den Inhalten ihrer Texte möglich und notwendig.
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Veränderungsprozesse

Die Referentin stellt vier Thesen auf, um Veränderungsprozesse und die Entwicklungen der extremen 
Rechten zu erfassen:
• Es wird beobachtet, dass weniger feste und organisierte Strukturen wie Parteien, Vereine etc. und   
 zunehmend im lokalen Nahraum stattfindende „parteiungebundene“ Kundgebungen und Aktionen,  
 einen niedrigschwelligeren Zugang zu rechter Betätigung ermöglichen.
• Eine geringe Aufklärungsquote bei rechten Straftaten wie Brandstiftungen, kann zudem 
 Nachahmer_innen von Straftaten motivieren und Hemmschwellen, die aus Angst vor 
 Repression bestünden, senken.
• Die Grenze des Sagbaren hat sich zunehmend nach rechts verschoben. Was vormals als 
 Diskriminierung galt, wird versucht, unter freie Meinungsäußerung zu subsumieren. 
 Die Hemmschwelle, sich öffentlich und kenntlich diskriminierend zu äußern, ist gesunken. 
• Nicht zuletzt spiegeln sich diese Entwicklungen bei Jugendlichen und in den Familien wieder. 
 Die zugrundeliegende Polarisierung der Gesellschaft, welche in den letzten Jahren zugenommen hat, 
 führt zu Konflikten und wirkt sich auch auf die Eltern- und Jugendarbeit aus.

Zustimmung/Ergänzung

• Es ist eine passive Teilnahme von Sympathisant_innen zu beobachten. Die neueren Organisationen   
 werden zur Kenntnis genommen und ein Mitlaufen sei einfach. Neonazis werden dazu aufgerufen,   
 sich weniger in Parteien und festen Strukturen zu organisieren, sondern dezentral und in kleinen   
 Gruppen / Zellen aktiv zu werden.
• Mit dem Internet entstehe ein anonymes Zugehörigkeitsgefühl.
• Niedrigschwelligkeit bedeutet auch, dass es einfacher ist, sich unter dem „Banner der Meinungsfrei  
 heit“ Bürgerprotesten anzuschließen, die nicht mehr als reine NPD-Veranstaltungen erkennbar sind   
 (z.B. Nein-zum-Heim-Bürgerinitiativen). 
• Auch die Mobilisierungsmöglichkeiten verändern sich mit den sozialen Medien (von heute auf 
 morgen konnten ca. 800 Personen nach Marzahn mobilisiert werden). Sind diese Proteste einmal   
 etabliert, geht die Teilnehmer_innenzahl nicht zurück, obwohl bekannt ist, dass hinter den 
 Organisator_innen rechtsextreme Kaderstrukturen stecken.
• Gesellschaftliche Entwicklungen bzw. die Polarisierung mache sich zudem bei den Fachkräften selbst  
 bemerkbar. So sind sie in einigen Fällen selbst Träger_innen von diskriminierenden / ausgrenzenden   
 Einstellungen, oder aber sie nehmen aufgrund der Diskursverschiebung bestimmte problematische   
 Aussagen nicht mehr als solche wahr (fehlende Sensibilität).
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Gegenstimmen

• Die Antidiskriminierungsthemen haben im Laufe der Zeit zugenommen. Die Sichtbarkeit 
 dieser  Themen, führt zu einer intensiveren Auseinandersetzung und zu einer 
 Sensibilisierung der Fachkräfte.
• Es ist weniger von einer Polarisierung auszugehen, da die Themen lediglich anders und neu besetzt   
 werden würden. Dies gleiche einem strategischen Themenhopping (bspw. lasse sich ‚White Power‘   
 nicht gut verkaufen, also picken sich rechte Akteure die Themen anders raus und besetzen diese neu   
 für sich).

Einschätzungen, Probleme und offene Fragen

Es ist festzustellen, dass pädagogische Fachkräfte und Eltern dem Thema „extreme Rechte“ mit 
Abstand und Sorge begegnen und es ungerne behandeln. Es fehlt Unterstützung und Solidarität aus 
dem direkten Umfeld. Denn wenn einzelne Fachkräfte die Themen im Kollegium ansprechen würden, 
werden sie möglicherweise als Querulant_innen und Nestbeschmutzer_innen bezeichnet und es führt 
ggf. zu ihrer Ausgrenzung. 
Zum anderen müsste das Thema extreme Rechte  auf die Agenda gesetzt werden. Es sollte das Ziel 
sein, den Grauzonenbereich selber zu behandeln, eigene Werte und Haltungen zu formulieren, zu 
stärken und miteinander zu sprechen.
Als großes Problem wird von den Teilnehmenden die fehlende Auseinandersetzung mit Politik und 
Diskriminierungsformen in der Ausbildung angeführt. 
Als weitere Herausforderung wird benannt, dass pädagogische Fachkräfte von außen in die Pflicht 
genommen werden, sich mit dem Thema Rechts zu beschäftigen. Das beiße sich zum einen mit dem 
desaströsen Zeitmangel im Alltag. Zum anderen würden Fachkräfte, die Verantwortung übernehmen, 
damit oft überfordert. Die Beschäftigung mit neuen Themengebieten ist besonders zeitintensiv und 
stellt eine Hürde insbesondere dann dar, wenn wenig Vorwissen vorhanden sei. Kompetenzen in die-
sem Gebiet müssten sich immer neu angeeignet werden, da sich die Rechte wandelt, transformiert 
und anpasst.
Eine klare eigene Haltung zur Grenzziehung ist wichtig, nicht nur gegenüber jenen, die rechtes 
Gedankengut zur Schau stellen. Es bedürfe zudem eines solidarischen Umgangs mit den von Diskri-
minierung und  Hass potentiell betroffenen Personen. Es wird angemerkt, dass das Wort Demokratie 
selber oftmals als Reizthema angesehen werde und die Thematisierung zu Problemen führe. Vielleicht 
sollte eher von Mitbestimmung und / oder Partizipation gesprochen werden. Eine Frage wäre, was ist 
wenn sich gesellschaftlichen Grenzen verschieben und sich die Grauzone ausbreitet, gibt es hier bereits 
Erfahrungen wie die Menschen zurückgeholt werden könnten?
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Anregungen

• Kinderparlamente
• Demokratieworkshops vor den Wahlen (Analyse von Parteien, Parteiprogrammen, Planspielen) 
• Klassenratskoffer als Möglichkeit zur Entlastung 
• Fachkräfte sollten sich nicht als Getriebene fühlen

Identitäre Bewegung (IB)

Die sich aus den Veränderungsprozessen ergebenden Schwierigkeiten wurden mit der ‚Identitären Be-
wegung‘ veranschaulicht. Diese Organisation, welche der ‚Neuen Rechten‘ zugeordnet wird, zeichnet 
sich insbesondere durch neue Sprachcodes und dem Kampf um kulturelle Hegemonie aus. Im Ethno-
pluralismus – die Annahme, dass es verschiedene, abtrennbare, aber konsistent existierende ‚Völker‘ 
gebe, getrennt in ihren ‚Lebensräumen‘ und unvermischt schützenswerter seien – versteckt  sich bei 
genauerem Hinsehen ein völkischer Nationalismus und Kulturrassismus. Aus den ethnopluralistischen 
Annahmen ergibt sich für die IB ein Abwehrkampf gegen Liberalismus, Multikulturalismus und 
Einwanderung, der mit Islamfeindlichkeit und antimuslimischen Rassismus gepaart ist. Letztlich wird 
damit das Ziel verfolgt, sich von dem Stigma der extremen Rechten und des Neonazismus zu befreien.
Auf den thematischen Einstieg wurde sich mit folgendem Fallbeispiel auseinandergesetzt:
Sie werden als Fachkraft von Eltern angesprochen. Diese sind verunsichert, weil sie ein Video der 
“Identitären“ auf dem Familienrechner gefunden haben und fragen nach Rat. Das Video wurde den 
Teilnehmenden gezeigt. Was könnten Ansätze für ein Gespräch zwischen Eltern / Jugendliche_r sein? 
Eine Teilnehmende bemerkte, dass sie es sehr schwierig fände, das Video ohne theoretischen Hinter-
grund richtig einordnen zu können. Insofern könnten sich auch die Eltern damit schwer tun.
Ansätze für eine Gesprächsführung mit Eltern/Jugendlichen könnten sein: Die Aussagen zu dekon-
struieren und zu hinterfragen (Was meinst du mit Kultur oder Identität?), die Otheringprozesse zu 
hinterfragen (Von wem wird in diesem Video als ‚Wir‘ und ‚Ihr‘ gesprochen?) oder folgende Forderung 
der Identitären thematisieren und zu Ende denken: „Wir wollen kein Stehplatz im Salon, sondern das 
Ende der Party.“ (Worum geht’s dabei? Um Demokratie? Das System? Oder darum, andere aus der 
Diskussion auszuschließen, also um Machtaneignung?).
Die Einordnung von dem was als extrem rechts gilt, war bis vor fünf bis sechs Jahren noch „klarer“ 
einschätzbar. Wen oder was werde gebraucht, um als extrem rechts eingestuft zu werden? Bei der IB 
gebe es beispielsweise eine formelle Abgrenzung gegen (Neo-)Nazismus, jedoch bleiben die inhaltlichen 
Forderungen nicht weniger rassistisch und menschenfeindlich. Zudem ist das Klientel aus dem sich die IB 
speist ähnlich wie die bekannte Rechte (rechte Burschenschaften, Kameradschaften, rechte Parteien). Dies 
werde bei allem Fokus auf „Modernisierung“ leider oftmals übersehen. 
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Fazit

Eine sinnvolle Auseinandersetzung mit rechtem Gedankengut in der Elternarbeit ist schwierig und un-
terliegt den gesellschaftlichen Dynamiken selbst. Die ‚Mitte-Studien‘ zeigen die Verbreitung autoritärer 
und extrem rechter Einstellungen. Deshalb ist die Frage, der (ambivalenten) Einstellung der Eltern 
ebenso relevant wie die der Heranwachsenden. 
Mit dem zunehmenden Rechtsruck verschiebt und verändert sich auch die Sensibilität bei allen Teilen 
der Gesellschaft. In Kombination mit der Wandelbarkeit rechten Gedankenguts und ihrer äußerlichen 
Erscheinung, fördert und erzeugt dies letztlich auch neue Grauzonen. Das wirkt sich zudem auf die 
Problemwahrnehmung aus. Der Kulturkampf von rechts zeichnet sich auch dadurch aus, dass rechte 
Aussagen und Gedanken in der Öffentlichkeit zu alltäglichen werden. Die Gewöhnung daran bringt 
eine Relativierung rechter Ambitionen mit sich.
Außerdem ist eine Relativierung zu beobachten, wenn Rechtsextremismus in Relation zu anderen 
politischen Meinungen gestellt wird. So wird zum Beispiel der gewaltbereite Salafismus thematisiert in 
Kontexten, in denen rechtsextreme Taten und Einstellungen zur Debatte stehen. Die Gefahr besteht 
darin, alles unter gewaltbereiten Extremismus zu subsumieren ohne sich die zugehörigen spezifischen 
Ideologien zu vergegenwärtigen. 
Menschenverachtung sei immer schwieriger zu enttarnen. Es gibt neue Begriffe und Sprachcodes. 
Jedoch müsse es eine Auseinandersetzung z.B. über Sexualität, Geschlecht  und über Begriffe wie Volk 
oder Identität geben. 

Abschließende Diskussion/Punkte

In der abschließenden Diskussion wurden noch einmal folgende Punkte thematisiert. Zentral war, dass 
Fachkräfte sich bewusst machen müssten, in welcher Rolle sie sich befinden. Zudem ist die Etablie-
rung demokratischer Strukturen bei den heutigen Zeit- und Lehrplananforderungen schwierig, aber 
trotzdem machbar wenn (einmal) ein Anfang gemacht ist. Das bedeutet, dass Geduld und zusätzlicher 
Aufwand von Nöten sei. Es ist ein großer Schritt, Probleme wahrzunehmen und zu benennen. Die 
Vernetzung untereinander sei dafür unerlässlich. Wichtig ist, sich Best Practice und Worst Case-Sze-
narien einzuholen. Auch kurzzeitige einmalige Projekt(tage) sind zu hinterfragen. Zum einen geht es 
dabei vor allem um die Reaktion auf bestimmte Vorfälle (Feuerwehrfunktion), zum anderen mangelt 
es in manchen Institutionen an der (pädagogischen) Qualität.
Offen blieben Fragen nach Argumentationsstrategien sowie zur generellen Erreichbarkeit von Eltern 
für die Themen im Arbeitsfeld.
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Workshop 4—
Oft ist es eine Herausforderung für Elternvertretungen, wenn in Schule oder Kita Eltern agieren, die 
sich rechtsextrem organisieren. Wie kann es gelingen, hiermit angemessen umzugehen? Wie kann 
eine Atmosphäre entstehen, in der Eltern und Kinder sich für ein demokratisches, menschenrechts-
orientiertes und gleichberechtigtes Miteinander aller engagieren? Anhand von Fallgeschichten werden 
Handlungsmöglichkeiten diskutiert. 

Diskriminierung und rechtsextreme Orientierungen – 
(k)ein Thema für die Elternvertretung?

Ricarda Milke und Christoph Beyer 

Miteinander – Netzwerk für Demokratie und Weltoffenheit in Sachsen-Anhalt e.V.

Schulische Angelegenheiten – und damit auch die Belange von Elternvertretungen – sind vor allem 
Ländersache. Die Aufgaben und Rechte von Elternvertretung der einzelnen Schulen werden daher 
durch die jeweiligen Landesschulgesetze geregelt, variieren also je nach Bundesland. Die Elternver-
tretung vertritt als demokratisches Gremium die Interessen der Elternschaft gegenüber der Schule/ 
Einrichtung und wirkt an den Entscheidungen der Schule / Einrichtung mit. Dabei sind die Eltern 
und ihre Elternvertretung bei der Verwirklichung der Bildungs- und Erziehungsziele aktiv.
Hier setzt der Workshop an. In den meisten Schulgesetzen sind die Bildungs- und Erziehungsziele de-
tailliert beschrieben. Schulische Bildung und Erziehung soll i.d.R. Schüler*innen befähigen, politische 
und soziale Verantwortung zu übernehmen, mit dem Ziel, Beziehungen zu anderen Menschen mit 
Respekt, Gleichberechtigung, gewaltfreier Verständigung und der Achtung der Würde des Menschen 
zu realisieren. Damit sollen Kenntnisse, Fähigkeiten und Wertehaltungen vermittelt werden, welche 
die Gleichachtung und Gleichberechtigung der Menschen unabhängig von Geschlecht, Abstammung, 
Sprache, Herkunft, Alter etc. fördern. 
Die Arbeit der Elternvertretungen ist daher auch diesen Zielen verpflichtet. Daraus lässt sich aus der 
Sicht der Referent*innen ableiten, dass vor diesem Hintergrund Diskriminierung und rechtsextre-
me Orientierung (als Teil menschenverachtender und abwertender Einstellung) eine Ideologie der 
Ungleichwertigkeit postulieren, die den Bildungs- und Erziehungszielen widersprechen und damit 
thematisiert werden können.  
Anhand von drei Fallbeispielen, - Kinder rechtsextremer Eltern an der Schule, rechtsextreme 
Pädagog*innen - wurden Handlungsmöglichkeiten, Chancen, Grenzen und Fallstricke des Umgangs 
mit den jeweiligen Situationen erarbeitet.
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Handlungsempfehlungen

• Wohlüberlegte Schritte brauchen Zeit und Ruhe
• Schaffen Sie eine sachliche, faktengeleitete Klärungssituation, um aufarbeiten zu können,  
 was tatsächlich passiert ist 
• die verschiedenen „Seiten“ müssen dabei Gehör finden, insbesondere Positionen von Personen,  
 die Diskriminierung erfahren 
• besprechen Sie das Thema offensiv mit anderen Eltern(-vertreter*innen) und möglicherweise  
 mit der Schulleitung 
• versuchen Sie eine konsensfähige Basis zu schaffen, auf der Grundlage der demokratischen 
 und menschenrechtsorientierten Werte des Bildungsauftrags 
• unterstützen Sie Schulleitung und Pädagog*innen, wenn diese sich deutlich wahrnehmbar für den   
 demokratischen Bildungsauftrag einsetzen (gegen Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, GMF) 
• regen Sie Möglichkeiten für plurale Lerngelegenheiten und Bildungsformate an, und unterstützen  
 Sie deren Durchführung (gegebenenfalls auch für Eltern)
• Hilfreich ist es, Kontakt zu einer Beratungsstelle aufzunehmen, die in der Krise bzw. der jeweiligen   
 Situation Begleitung bietet 
• reflektieren Sie die bisher unternommenen Schritte mit etwas Abstand und versuchen Sie dabei,  
 die Bedürfnisse aller im Blick zu haben 
• die Kinder rechtsextremer Eltern benötigen die besondere Aufmerksamkeit der Fachkräfte, insbe-  
 sondere einen sorgsamen pädagogischen Blick hinsichtlich evtl. Kindeswohlgefährdung und   
 möglicher Ausgrenzung in der Kita aufgrund ihres (möglicherweise) ausgrenzenden Verhaltens 
• regen Sie an, dass das Kollegium regelmäßig geeignete Fortbildungen zum Themenfeld wahrnimmt 
• Elternvertretung kann langfristige präventive Konzepte anregen und deren Ausgestaltung unterstüt-  
 zen auch unter Einbeziehung der Kinder

Situation: rechte/r Pädagog*in

• Kann man der/m Pädagog*in Ungleichbehandlungen / Diskriminierung der Schüler*innen nachweisen?
• antidemokratische Lerninhalte / Aufgaben können / sollten dienstrechtliche Konsequenzen haben

Fallbeispiel: Kinder rechtsextrem orientierter Eltern

Die Geschwister Elisa (11 Jahre)  und Greta (13 Jahre) wechseln zum neuen Schuljahr auf die Ge-
samtschule in Heimatstädtchen. Beide meistern die Gewöhnung an den neuen Wohnort und die 
neue Schule ohne Probleme, finden in ihren Klassen schnell Anschluss und schreiben in den ersten 
Leistungskontrollen verschiedener Fächer gute Noten. Die Klassenlehrer*innen von Greta und Elisa 
beschreiben beide als ruhige, unauffällige, umgängliche Schülerinnen, die mit den ihnen gestellten 
Aufgaben gut zurechtkommen und schnell Kontakt zu einzelnen Mitschüler*innen aufbauen konnten. 
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Einzig ihr Engagement in den AGs der Schule blieb bisher aus. 
In der aktuellen Ausgabe der Schüler*innenzeitung wird ein ganz anderes Bild gezeichnet: Elisa und 
Greta sind  Kinder von bekannten Nazis. Die Schülerzeitung liefert recherchierte Hintergründe zu 
den Aktivitäten der Eltern im alten Wohnort. Örtliche Bäckereinen, Jugendeinrichtungen und Kioske 
legen die kostenlose Zeitung aus.

Auszüge aus der Diskussion zu der Fallgeschichte

• Es stellt sich die Frage, ob die Kinder selbst rechtsextrem eingestellt sind (und rechtsextreme 
 Propaganda in der Schule betreiben) oder ob sie eher indifferent agieren.
• Möglich wäre, dass die Familie mit dem Umzug einen Neuanfang und einen Ausstieg aus der 
 rechtsextremen Szene anstrebt.
• Schule ist ggf. die (einzige) Schnittstelle, wo Kinder aus rechtsextremen Elternhäusern 
 möglicherweise mit demokratisch-vielfältigen Meinungen in Kontakt kommen und Werte wie 
 Menschenrechte, Mitsprache und Demokratie erleben können. Diese Schüler*innen werden 
 oft nur noch durch die Schule (Schulpflicht) erreicht. Deshalb ist es wichtig, dass man diese 
 Schnittstelle nutzt, um mit ihnen in Kontakt zu bleiben.
• Sensibilität und der Blick fürs Ganze ist wichtig: Niemand aus der Klasse sollte ausgegrenzt 
 oder bedroht werden: weder die o.g. Kinder, noch die Kinder, die diskriminiert wurden. 
• Der Schutz und die Perspektive der (potentiellen) Opfer rechtsextremer Gewalt dürfen 
 nicht aus dem Blick geraten! 
• Aus der Praxis sind Fälle bekannt, in denen Elternvertreter_innen gefordert haben, dass sie nicht      
 wollen, dass diese Kinder in die Klassen ihrer Kindern gehen. Kinder dürfen nicht dafür 
 „bestraft“ werden, wenn ihre Eltern rechtsextrem sind. Ausgrenzen in irgendeiner Form ist 
 nicht zielführend und widerspricht dem Recht aller Kinder auf Bildung (Kinderrechte)
• Trotzdem sollten für Schüler*innen / Lehrer*innen / Elternvertreter*innen, über rechtsextreme 
 Vorfälle informiert werden. Die Werte der Schule sollten deutlich vertreten und klare Grenzen   
 gesetzt werden bei menschenverachtenden und rechtsextremen Äußerungen und Verhalten. 
 Man kann offen mit den Schüler*innen über die Thematik sprechen und sie zur Mitbestimmung   
 und Beteiligung anregen.  
• Wenn man weiß, dass Schüler*innen rechtsextreme Eltern haben, muss man sensibel mit diesem     
 Wissen umgehen: gut im Blick haben, mit welchen Schüler*innen sie Kontakt aufgenommen 
 haben. Deshalb ist es wichtig, dass die Schule weiß, wie man pädagogisch damit umgeht. Dabei 
 muss allerdings unbedingt die reine Fokussierung auf die Kinder „der rechten“ vermieden werden. 
• Es ist es wichtig, mögliche Kindeswohlgefährdung in rechtsextrem-organisierten Familien zu kennen  
 und im Einzelfall einzuschätzen und zu beurteilen.
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Workshop 5—
Rechtsextremismus und Ideologien der Ungleichwertigkeit spielen auch bei Familien mit Migrations-
hintergrund eine Rolle. Dies wurde beispielsweise anhand des „Falls Lisa“ deutlich, der Anfang 2016 
medial diskutiert und von Rechtspopulist_innen und Neonazis instrumentalisiert wurde.  
Welche spezifischen Herausforderungen sind für die Arbeit in der russlanddeutschen Community zu 
beachten? Welches Wissen wird benötigt und wie kann sensibel beraten werden? 

Familienberatung und Elternarbeit  
in der Einwanderungsgesellschaft

Medina Schaubert und Alexander Reiser 

Verein der Aussiedler in Berlin, Vision e.V., http://vision-ev.eu/

Der Workshop 5 der Fachtagung widmet sich der „Familienberatung und Elternarbeit in der Einwan-
derungsgesellschaft“. Dabei sollen spezifische Herausforderungen zur Arbeit mit der russlanddeutschen 
Community erarbeitet werden. Referent_innen sind Alexander Reiser, Geschäftsführer des Vereins der 
Aussiedler in Berlin Vision e.V., und Medina Schaubert, die sich im Verein vor allem mit der Flücht-
lingsthematik auseinandersetzt.
Zum Einstieg nennt Alexander Reiser einige Fakten zur Situation der Deutschen aus Russland im Be-
zirk Berlin Marzahn-Hellersdorf, in dem der Verein aktiv ist. Der Bezirk ist der Wohnort vieler Deut-
scher aus Russland. In anderen Teilen Berlins war es schwierig, in den 1990er Jahren eine Wohnung 
aufgrund von Sprachbarrieren und des Bezugs von Sozialhilfe zu bekommen. Marzahn hatte zudem 
einen Leerstand von bis zu 20 Prozent. Insgesamt wohnen in Berlin ungefähr 60.000 Deutsche aus 
Russland, davon ungefähr die Hälfte in Marzahn-Hellersdorf. Andreas Reiser weist auf die Heterogeni-
tät dieser Gruppe hin, die sich meist nach Herkunft und Selbstverständnis richtet und im Streit um die 
unterschiedlichen Selbstbezeichnungen deutlich wird. So bezeichnen sich einige als „Aussiedler“ oder 
„Spätaussiedler“, andere bevorzugen „Russlanddeutsche“ oder „Deutsche aus Russland“ bzw.  „Deut-
sche aus Russland und den Nachfolgestaaten der Sowjetunion zugewanderte Deutsche“. Wenn der 
Migrationshintergrund nicht sichtbar werden soll, ist auch die Bezeichnung als „Deutsche“ stimmig.
Für die Bearbeitung der Themenstellung des Fachtages – Eltern- bzw. Familienberatung im Kontext 
von Rechtsextremismus und Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“ wird der Fall „Lisa“ herange-
zogen, der medial für Aufsehen sorgte.

Input: Chronologie des Falls „Lisa“

Im Januar 2016 kam es zu bundesweiten Demonstrationen von Deutschen aus Russland, die wegen 
der angeblichen Vergewaltigung des 13-jährigen Mädchens „Lisa“ durch Geflüchtete, auf die Straße 
gingen. Der Höhepunkt des Vorfalls waren Äußerungen des russischen Außenministers Sergei Law-
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rows, der den deutschen Behörden die Vertuschung des Falls vorwarf. Die Formulierung „unsere Lisa“ 
löste weitere Diskussionen um die kulturelle Zugehörigkeit von Deutschen aus Russland aus, die auch 
innerhalb der Community geführt wurden.¹ 
Das Mädchen war am 11. Januar auf dem Weg zur Schule für einen Tag verschwunden. Ihre Eltern 
meldeten sie daraufhin als vermisst. Als sie wieder nach Hause kam, behauptete sie, von drei Personen, 
die sie als „Südländer“ bezeichnete, vergewaltigt worden zu sein. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich 
heraus, dass das Mädchen aufgrund schlechter schulischer Leistung und der Angst vor ihren Eltern, die 
Vergewaltigung erfunden hatte und bei einem Freund übernachtete.
Um die Befindlichkeiten und Zusammenhänge der Deutschen aus Russland verständlich zu machen, 
rekonstruiert der Referent die Geschehnisse chronologisch. Am 16. Januar veröffentlichte der „In-
ternationale Konvent der Russlanddeutschen“ um Heinrich Groth eine Pressemitteilung, in der sie 
von der Vergewaltigung des Mädchens berichten und zu Reaktionen aus der heimischen Community 
aufrufen. Alexander Reiser berichtet, dass Herr Groth kein Unbekannter sei. So ist er Mitglied in die-
sem Konvent, einem Zusammenschluss von Verschwörungstheoretikern, welche die Nähe zu rechten 
Gruppen und zur NPD sucht. Die Bezeichnung „Internationaler Konvent“ täuscht dabei eine Größe 
und Bedeutung der Gruppierung vor, die diese in der Realität nicht besitzt. Zudem stand der Konvent 
im Dezember 2015 kurz vor dem Aus. Der Aufruf knüpfte an eine grundlegende Verunsicherung der 
Russlanddeutschen nach der Migrationsbewegung im Sommer 2015 und den Vorfällen an Silvester 
in Köln an, so Reiser. Der Konvent heizte die Stimmung durch Übertreibungen und Verfälschung der 
Vorfälle an. Der Aufruf zu einer Demonstration in Marzahn vor einem Supermarkt wurde daraufhin 
in sozialen Netzwerken häufig geteilt. Hier entdecken rechte Gruppen, wie Bärgida, dem Berliner Ab-
leger des islamfeindlichen Bündnisses PEGIDA, und die NPD, den Fall „Lisa“ für sich und versuchten 
ihn, zur Hetze gegen Geflüchtete zu instrumentalisieren.
Zu dieser Zeit berichteten auch russische Medien über den Vorfall. Dabei steht das Versagen der 
deutschen Regierung im Umgang mit Geflüchteten im Vordergrund der Berichterstattung. Die Polizei 
dementierte den Vergewaltigungsvorwurf früh, hält sich aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes des 
Kindes aber mit genauen Informationen zurück. Die gestückelten Informationen der Polizei und die 
widersprüchliche Berichterstattung des russischen Fernsehens verunsicherten aber viele noch mehr. 
„Zu dürr war die erste Pressemitteilung der Polizei. Da stand nur: Es gab keine Entführung und keine 
Vergewaltigung“, so Reiser. Zudem gäbe es ein generelles Misstrauen der Deutschen aus Russland 
gegenüber staatlichen Behörden. Wer aber mit der sowjetischen Miliz aufgewachsen ist und mit den 
korruptionsverseuchten Organen der Nachfolgestaaten, konnte daraus nur eines schließen: „Die 
wollen das vertuschen, das habe ich auch geglaubt“, sagt Reiser. „Ein Satz hätte doch genügt: Die 
Ermittlungen gehen weiter. Dann hätte sich vielleicht keiner aufgeregt.“² An der nicht angemeldeten 
Demonstration vor dem Supermarkt nahmen rund 200 Personen teil. Die Stimmung war aufgeheizt 
und aggressiv, aber auch von hitzigen Diskussionen geprägt, berichtet Medina Schaubert. Unter die 
Demonstrant_innen hatten sich auch Neonazis gemischt, die zu einem Angriff auf die nahegelegene 
Asylunterkunft aufriefen. Die Aufrufe verpufften jedoch und es wurde sich darauf geeinigt, zu einer 

1. Vgl. zum Fall auch https://de.wikipedia.org/wiki/Fall_Lisa
2. http://www.haz.de/Nachrichten/Politik/Deutschland-Welt/Das-Maedchen-und-die-Fruechte-der-Propaganda-im-Fall-Lisa
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Demonstration vor das Kanzleramt zu gehen und dort die Aufklärung des Falls zu fordern.
Der Verein Vision e.V. versuchte derweil den Fall aufzuklären und die Stimmung zu beruhigen³. So 
versuchte man Kontakt mit der Familie aufzunehmen und bot Hilfe an, welche die Familie jedoch 
ablehnte. Per Pressemitteilung rief der Verein zusammen mit einer weiteren Organisation dazu auf, die 
Ermittlungen abzuwarten. Daraufhin waren sie erheblichen Anfeindungen ausgesetzt. In der Zwi-
schenzeit wurde auf Whatsapp und in sozialen Medien verbal aufgerüstet. So wurde zur Gründung 
einer Bürgerwehr aufgerufen und es folgten weitere Gewaltaufrufe gegen die Unterkunft. Letztendlich 
kam es zu einem Anschlag auf eine Asylunterkunft, bei dem eine Scheibe eingeschlagen wurde. In der 
Folge schickten einige Eltern im Viertel ihre Kinder nicht mehr zu Schule, da sie verunsichert waren. 
Auch die Geflüchteten fühlten sich bedroht und mieden den Kontakt zu den Einheimischen, berichtet 
Alexander Reiser.
Am 23. Januar fand dann die Demonstration vor dem Kanzleramt statt. Unter den rund 500 Teil-
nehmer_innen waren auch Vertreter_innen der NPD und von Bärgida anwesend. Dabei hielt auch 
Heinrich Groth eine Rede, der die Geschichte der Vergewaltigung, trotz Dementierung der Polizei, in 
der alten Version weitererzählte. Die Referent_innen berichten, dass die Demonstration gut organisiert 
war. So wurden Schilder und Luftballons verteilt, und auch russische Medien waren vor Ort. Alexan-
der Reiser sah sich vor Ort Angriffen ausgesetzt.

Diskussion: Auf welche Herausforderungen weist der Fall Lisa hin und 
was können wir für das Arbeitsfeld ableiten?

Laut Alexander Reiser hat die Berichterstattung der deutschen Medien zu einer weiteren Stigmatisie-
rung der russlanddeutschen Community geführt. Standen früher Vorwürfe von Kriminalität im Raum, 
waren nun Schlagzeilen zu lesen wie: „Nazis und Russen“ oder „Liebesgrüße aus Moskau“. Dies sei 
dem Selbstverständnis vieler Deutschen aus Russland gegenüber unsensibel. Außerdem fühlte man 
sich nicht ernst genommen. Reiser erklärt, dass er davon ausgehe, dass viele der Anwesenden vor allem 
an einer Aufklärung des Falls interessiert waren, nicht an einer Eskalation. Der Vorwurf, sie seien von 
Russland instrumentalisiert, werde dem nicht gerecht und fördere nur die Skepsis gegenüber Medien 
und deutschen Institutionen.
Daraufhin fragt eine Teilnehmerin, wie es denn zu der heftigen Reaktion kommen konnte, obwohl 
die Polizei den Vorwurf der Vergewaltigung schon als Lüge entlarvt hatte? Wie weit sei es mit der 
Integration der Deutschen aus Russland,  wenn die Skepsis gegenüber Behörden so groß ist? Reiser 
entgegnete, dass bei der Demonstration nur eine Minderheit von 500 der 160.000 russischsprachigen 
Menschen in Berlin bei der Demonstration war. Ein Problem sei aber auch das mangelnde Rechts-
verständnis und Misstrauen gegenüber dem Staat, dass sich durch Erfahrungen in der Sowjetunion 
ergeben habe. Zudem gebe es bei der älteren Bevölkerung ein Sprachproblem, welches dazu führt, dass 
Informationen vor allem aus russischen Medien bezogen werden. Der frühe Kontakt mit der Presse 

3. Vgl. Interview mit Alexander Reiser in der Berliner Woche vom 28.01.2016, online: http://www.berliner-woche.de/marzahn/politik/der-fall-
lisa-d93777.html
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habe die Eskalation befeuert. Medina Schaubert findet den Umgang mit Deutschen aus Russland pro-
blematisch. So ergebe sich das Misstrauen auch durch Erfahrungen des Alltagsrassismus, welchem sich 
die Deutschen aus Russland ausgesetzt sehen und welcher immer wieder deren deutsche Zugehörigkeit 
in Frage stellt. Zudem habe die Polizei eine zu wenig empathische, letztlich nicht herkunftssensible 
Reaktion, gezeigt. Allgemein hätten jedoch alle Seiten die Situation unterschätzt.

Medina Schaubert sieht die mangelnde Integration und Ausgrenzung als ein generelles Problem der 
russlanddeutschen Community, so werden viele Deutsche aus Russland als „Russen“ bezeichnet, 
obwohl sie sich selber als „Deutsche“ verstehen. Die Fragen „wer bin ich und wo gehöre ich hin?“ 
beschäftige alle. Dabei gibt es eine Differenz zwischen der Selbstwahrnehmung und der gesellschaftli-
che Zuschreibung. Daraus werde ein psychischer Schutzmechanismus, indem sich die Fremdzuschrei-
bung als „Russe“ zur eigenen Identität gemacht wird. Als einen weiteren Grund führt Schaubert die 
Erfahrungen bei der Ankunft in Deutschland in den 1990er Jahren an. Viele Migranten aus Russland 
konnten damals nicht in ihrem erlernten Beruf arbeiten, da die Abschlüsse nicht anerkannt waren und 
man wieder neu beginnen musste. Diese Frustration spiegelt sich aktuell als Sozialneid in der Ableh-
nung der „Willkommenskultur“ gegenüber den neuen Migrant_innen wider, so Schaubert. 
Ein Teilnehmer wendet ein, dass dadurch die rassistische Komponente, die sich im Protest gegen 
Geflüchtete im Fall „Lisa“ gezeigt hat, nicht erklärt werden könnte. Die Stimmung, die gegen die 
Geflüchteten erzeugt wurden, sei nicht nur Sozialneid, sondern vor allem rassistisch. Parallelen sieht er 
beim mangelnden Arbeitsangebot für Migrant_innen, damals und heute. Eine weitere Teilnehmerin, 
die in der Flüchtlingsbetreuung arbeitet, bestätigt dies. So sei es für Geflüchtete immer noch schwie-
rig, berufliche Qualifikationen und Abschlüsse anerkannt zu bekommen. Viele müssten wieder bei 
null anfangen, wenn sie nach Deutschland kommen. Diese Erfahrung sei damit eine Gemeinsamkeit, 
die Deutsche aus Russland kennen, aber auch die neuen Migrant_innen erleben. Dabei können die 
Gemeinsamkeiten betont werden, anstatt Unterschiede aufzuzeigen, so dass ein Gefühl des „Angenom-
menseins“ und der Anerkennung entsteht.

Mit Blick auf die Dynamik der wütenden und empörten Proteste, führt Medina Schaubert an, dass es 
zwar kein Erfolgsrezept gebe, aber dass es wichtig sei, faktenbasiert zu argumentieren, um so emotio-
nale Debatten zu versachlichen. Das war auch die Herangehensweise des Vision e.V. in der damaligen 
Situation. Dabei gelte es die Differenz zwischen der emotionalen und rationalen Verarbeitung von 
Themen aufzuzeigen. Als Beispiel nennt Frau Schaubert die gefühlte und tatsächliche Anzahl Geflüch-
teter in Marzahn-Hellersdorf. Dabei werde vielen klar, wie weit ihre emotionale Wahrnehmung von 
der tatsächlichen Zahl entfernt sei. Eine Teilnehmerin ergänzt, dass kritische Fragestellungen rechtspo-
pulistische Parolen entkräften können. In einer letzten Runde beschäftigte sich die Diskussion noch 
einmal mit den spezifischen Herausforderungen der Arbeit in einer „Community“. Eine Teilnehmerin 
fragt, inwieweit es beim Kontakt mit Deutschen aus Russland hilfreich ist, denselben Migrationshin-
tergrund zu haben. Frau Schaubert meint, dass es ein klarer Vorteil wäre, die Deutschen aus Russland 
zu erreichen, aber dass es auch für ihren Verein seit dem Fall „Lisa“ aufgrund seiner Positionierung 
schwieriger geworden sei. Alexander Reiser ergänzt, dass der Verein als Türöffner für Politik und Zivil-
gesellschaft diene. So werden Sprechstunden und Veranstaltungen mit Politiker_innen organisiert. So 
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seien viele zu Beginn skeptisch, aber nach dem ersten Treffen sehr interessiert und neugierig auf einen 
Austausch. Dies gehe zwar nur langsam, aber helfe, Politik für die Menschen greifbar zu machen. Der 
Verein organisiert auch Begegnungen  mit Geflüchteten, bei dem Gemeinsamkeiten entdeckt und 
dadurch Vorurteile abgebaut werden. Diese Treffen für Begegnung und Austausch müssten aber gut 
vorbereitet werden, um Interessen und mögliche Konflikte im Vorfeld zu besprechen. Gleichzeitig sind 
solche Angebote nicht für alle geeignet und werden auch nicht durch alle als Möglichkeit angenom-
men. Gemeinsame Erfahrungen und einzelne Biographien machen aus dem „Geflüchteten“ plötzlich 
eine konkrete Person mit einem Namen. Dies verändere die Wahrnehmung, so Schaubert.

Alexander Reiser hält die mangelnde politische Bildung und ein schwach ausgeprägtes demokratisches 
Verständnis in der Community der Deutschen aus Russland für problematisch. Ein Teilnehmer wendet 
ein, dass das ein generelles gesellschaftliches Problem sei. Daher müsse man alle Akteure einbeziehen, 
die in der jeweiligen Region vertreten sind. Eine Teilnehmerin erklärt, dass Fakten allein nicht ausrei-
chen, um Menschen zu überzeugen. Gerade eine emotionale Grundlage sei nötig, um ins Gespräch zu 
kommen. Außerdem sei es unmöglich, in situativen Gesprächssituationen alle Fakten parat zu haben.

Fazit

Der Workshop machte es möglich, einen Einblick in die Arbeit mit der Community der Russland-
deutschen bzw. der Deutschen aus Russland zu bekommen. Gerade der Fall „Lisa“ macht deutlich, 
welche Akteure Einfluss auf die Menschen haben, aber auch welche Vorurteile den Deutschen aus 
Russland von Presse und Öffentlichkeit entgegengebracht werden. Auch diese Gruppe ist stark vom 
gesellschaftlichen Diskurs über Geflüchtete beeinflusst und trotz eigener Diskriminierungserfahrungen 
nicht frei von rassistischen Einstellungen. Diese wurden im Zusammenhang mit den Demonstrationen 
von mehreren Akteuren für ihre Zwecke instrumentalisiert. Auf der einen Seite von rechtsextremen 
und rechtspopulistischen Akteuren, wie Bärgida oder der NPD, auf der anderen Seite vom russischen 
Staatsfernsehen, die den Vorfall für innenpolitische Ziele benutzt haben. Generell ist es schwierig von 
den Russlanddeutschen als homogene Gruppe zu reden, da auch sie interne Konflikte und unter-
schiedliche Auffassungen von Identität und Herkunftsbezügen haben.

Zur Beratungsarbeit mit Deutschen aus Russland ist es nötig, einen Zugang zu dieser Gruppe zu 
bekommen. Das kann für externe Beratungsstellen schwierig sein. Daher lohnt sich die Zusammenar-
beit mit Gemeinden und Vereinen aus der Community. Durch die Betonung von Gemeinsamkeiten, 
die durch direkte Begegnungen erfahrbar werden, lassen sich effektiv Vorurteile abbauen, zum Beispiel 
gegenüber Geflüchteten. Zur Argumentation sollten Fakten herangezogen werden, dennoch ist es 
grundlegend, eine emotionale Basis mit dem Gegenüber herzustellen, um Vertrauen aufzubauen. Dies 
kann einige Zeit dauern, lohne sich aber rückblickend.
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