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vorwort
Keine Unschuld vom Lande
Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus sind nicht nur ein 
männliches Phänomen, sondern werden auch von Mädchen und Frauen 
getragen und befürwortet. Auf die Notwendigkeit der Auseinandersetzung 
mit diesem Thema weisen u. a. die im Oktober 2006 veröffentlichten Stu-
dien der Friedrich - Ebert - Stiftung und der Konflikt- und Gewaltforschung 
der Universität Bielefeld hin, welche den hohen Anteil von Mädchen und 
Frauen an ausländerfeindlichen und rassistischen und damit rechtsextre-
men Einstellungen belegen. Dennoch sind Erkenntnisse zu Ursachen und 
Einbindung von Mädchen und jungen Frauen in rechten Strukturen und 
Aktivitäten eher Mangelware. Es scheint, als gelten Mädchen und Frauen 
langläufig als unpolitisch und friedfertig. Ihnen wird die Identifizierung mit 
rechtem Ideengut nicht zugetraut oder sie werden oftmals nur als Mit-
läuferinnen gesehen. Die zentrale Herausforderung für einen geschlechts-
bewussten Umgang mit Rechtsextremismus liegt darin, die politischen 
Einstellungen und Aktivitäten von rechten Mädchen nicht zu übersehen 
und zu unterschätzen, sondern sie auch als Akteurinnen zu erkennen. 

Der Landesfrauenrat Sachsen e.V.,
die LAG Mädchen und junge Frauen in Sachsen e.V. und
die Sächsische Landjugend e.V.

haben sich dieser Thematik gestellt und gemeinsam eine geschlechts-
bezogene Ursachenforschung in ländlichen Räumen Sachsens sowie 
Workshops, Lesungen, Fachtagungen und ein Videocamp mit Mädchen 
umgesetzt. Die Ihnen vorliegende Broschüre „Keine Unschuld vom 
Lande“ fasst wesentliche Ergebnisse unserer Aktivitäten, insbesondere 
die der Forschung, zusammen und gibt Auskunft, warum sich Mädchen 
und junge Frauen Sachsens in der rechten Szene bewegen und welche 
Rollen sie in dieser einnehmen. Sie soll den geschlechtsbezogenen 
Blick von PolitikerInnen, politisch agierenden Gesellschaftsmitgliedern 
und JugendarbeiterInnen auf das Phänomen schärfen sowie erste 
Ansätze und Empfehlungen für die pädagogische Arbeit mit rechten 
Mädchen vermitteln. Eingefügte Exkurse ergänzen und vertiefen an 
entsprechender Stelle vorgenommene Aussagen. Beigelegt ist die 



im Videocamp „Mädchenpower gegen Rechts“ entstandene DVD. 
Die Videoclips wurden von Mädchen gestaltet und eignen sich für die 
schulische und außerschulische Jugendbildungsarbeit zur Förderung von 
Demokratie und Toleranz. Eine Übersicht mit empfehlenswerter Literatur 
zur Thematik finden Sie auf den letzten Seiten der Broschüre.
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Warum über rechte Mädchen forschen?
Die rechte1  Szene erscheint in den Medien und der öffentlichen 
Debatte häufig noch als reine Männerwelt. Welche Rolle Mädchen und 
junge Frauen2  in ihr spielen, ist in der Rechtsextremismusforschung 
noch nicht ausreichend untersucht worden. Es gibt vielfältige Hinweise 
auf eine keineswegs zu unterschätzende rechte Einstellung unter weib-
lichen Jugendlichen und deren Beteiligung innerhalb rechtsextremer 
Strukturen und an Aktivitäten. Umso unbefriedigender ist es, dass auch 
in der pädagogischen Praxis, selbst in Programmen gegen Rechts und 
der politischen Bildung, rechten Mädchen zu wenig Aufmerksamkeit 
geschenkt wird.

Die LAG Mädchen und junge Frauen in Sachsen e.V. hat sich in Koopera-
tion mit dem Landesfrauenrat Sachsen e.V. und der Sächsischen Landju-
gend e.V. dieser Problematik gestellt und für 2006 ein Forschungsprojekt 
beauftragt, das weibliche Jugendliche in der rechten Szene im Fokus 
hat. Dieses Forschungsprojekt wurde von der Sozialwissenschaftlerin 
Cathleen Wasniewski unter wissenschaftlicher Leitung der Hochschule 
Mittweida durchgeführt. Ziel war es, einen Einstieg in die geschlechts-
bezogene Ursachenforschung des Phänomens zu finden und daraus 
erste präventive und intervenierende Ansätze zu entwickeln. Dabei 
sollte vor allem die Situation in den ländlichen Regionen Sachsens 
eruiert werden,  gerade weil in ostdeutschen Gebieten fernab städ-
tischer Ballungszentren das Problem einer rechten Gesinnung unter 
Jugendlichen auffallend ist und hier noch keine Forschungsergebnisse 
zu rechten Mädchen vorliegen. 

Um einen Zugang zur Thematik zu finden, wurden 22 Fachkräfte der 
Jugend- und Sozialarbeit in Dörfern, Klein- und Mittelstädten Sachsens 
interviewt, die bereits Erfahrungen mit rechten Mädchen gesammelt 
haben und insofern als ExpertInnen auf diesem Forschungsgebiet 

1    In der Literatur finden sich für das Attribut rechts, welches die politische Einstellung 
anzeigt, und seine Deklinationsformen verschiedene Schreibweisen ( Groß-, Kleinschreibung 
oder auch die Setzung in Anführungszeichen ). In dieser Broschüre wird dafür durchgehend die 
Kleinschreibung verwendet. 

2  Da die Grenzen zwischen Mädchen und jungen Frauen fließend sind und um Wortwieder-
holungen zu vermeiden, wird im Folgenden vorrangig der Begriff Mädchen verwendet. Dieser 
soll die jungen Frauen implizieren.
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betrachtet werden können. Mit teil strukturierten Leitfadeninterviews 
wurde ihr Wissen aus verschiedenen Praxisbereichen erhoben. Aus 
diesem ließ sich über Einzelfallanalysen und thematischen Querver-
gleich eine umfassende pädagogische Sichtweise auf rechte Mädchen 
rekonstruieren. Darüber hinaus berichteten die Befragten sehr 
beeindruckend von persönlichen Grenzerfahrungen mit rechten Jugend-
lichen, die einen Einblick in die alltäglichen Herausforderungen und 
Gefährdungslagen der Jugend- und SozialarbeiterInnen im Umgang mit 
rechtsorientierten Mädchen und Jungen geben. Zusätzliche Gespräche 
mit den weiblichen Heranwachsenden selbst konnten nicht geführt 
werden, da sich aufgrund der kurzen Projektlaufzeit kein Kontakt zu 
ihnen aufbauen ließ.

Die vorliegende Broschüre fasst die Ergebnisse des Forschungspro-
jekts zusammen. Sie enthält einen alltagspraktischen Definitionsan-
satz zu „Rechtssein“ und stellt pädagogische Zugangsmöglichkeiten 
zu den betreffenden Mädchen innerhalb der einzelnen Arbeitsfelder 
vor. Zudem gibt sie erste Auskünfte zu folgenden Fragen: Welche 
Mädchentypen bewegen sich in rechten Kreisen? Wie finden sie den 
Einstieg in die Szene? Aus welchen Motiven und Bedürfnissen heraus 
entwickeln sie eine rechte Orientierung? Welche Gefährdungen 
bestehen für Mädchen in rechten Gruppen, aber auch für Sozialarbei-
terInnen im Umgang mit rechten Jugendlichen? Was sind Besonder-
heiten der ländlichen Regionen Sachsens? Welche Handlungsansätze 
und -strategien bieten sich für die Arbeit mit rechtsorientierten 
Mädchen und Jungen an? 

Die Beantwortung dieser Fragen geschieht aus der Perspektive der 
interviewten ExpertInnen. Sie basiert auf deren alltagspraktischem 
Verständnis davon, wer oder was rechts ist. Die persönlichen 
Erfahrungen mit rechten Mädchen sind vom jeweiligen Arbeitsfeld 
bestimmt. Insofern handelt es sich hier um selektive Sichtweisen auf 
ein komplexes Phänomen, aus denen allerdings erste Schlussfolge-
rungen und Empfehlungen für die Praxis getroffen werden können. Sie 
lassen sich als Informationsquelle von PraktikerInnen für PraktikerInnen 
verstehen, aus dem Anregungen für die eigene pädagogische Arbeit 
mit rechtsorientierten Jugendlichen gewonnen werden können. Zudem 
bieten sie Anknüpfungspunkte für eine weiterführende Forschung.
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Was heißt „Rechtssein“?  
Ein alltagspraktischer Definitionsansatz
Eine Antwort auf die Frage zu finden, wer oder was als rechts zu 
betrachten ist, war für viele Fachkräfte nicht einfach. Ihr Verständnis 
davon leiteten sie zumeist aus dem Arbeitsalltag ab. Und dieser sieht je 
nach Region und Praxisfeld verschieden aus. Folglich ließ sich bei dem 
Quervergleich der Interviews eine für alle Bereiche der Jugend- und 
Sozialarbeit einheitliche Definition nicht finden. 

Allerdings nannten die Befragten Elemente rechter Ideologie:

Fremdenfeindlichkeit bzw. Rassismus, besonders gegenüber 
Menschen mit dunkler Hautfarbe, aber auch gegenüber Russ-
landdeutschen, welche „die Arbeitsplätze wegnehmen“ würden

Staatsverdrossenheit in Verbindung mit Arbeitslosigkeit; 
der Staat sei für die Lösung gesellschaftlicher Probleme verant-
wortlich und daran gescheitert 

Verherrlichung des Nationalsozialismus in seiner 
Vergangenheit, seinen „Werten und Tugenden“ und speziell 
seinem Frauenbild 

Antisemitismus 

Ablehnung der EU-Osterweiterung, einhergehend mit einem 
„Hass auf die Bürger der angrenzenden Nachbarländer“

Weiterhin ergab der Interviewvergleich eine Gruppenzuordnung, die 
das „Rechtssein“ als graduelles Phänomen beschreibt. Prag-
matisch vereinfacht lässt sich diese auf zwei wesentliche Kategorien 
reduzieren: Rechtsorientierung und Rechtsextremismus.

Dieser Unterscheidung nach gelten Jungen und Mädchen, die mit dem 
rechten Umfeld sympathisieren, „sich einfach ein bisschen mitreißen 
lassen“, jedoch in ihrer Orientierung noch nicht gefestigt sind, als 
rechtsorientiert. Hingegen würden Jugendliche, die in rechten Struk-
turen, z. B. der NPD oder den freien Kameradschaften, fest involviert 
sind, zu den Rechtsextremen zählen. Für die Verteidigung und Verbrei-
tung ihrer Ideologie setzten diese alle ihnen zur Verfügung stehenden 
Mittel ein, auch die der Gewalt. 

-->

-->

-->

-->

-->
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Die Chancen, bei der letztgenannten Gruppe einen Orientierungswandel 
und damit Absprung aus der rechten Szene zu erreichen, schätzten die 
Interviewten als sehr gering ein. Dies ist einer der Gründe dafür, dass sie 
die Zusammenarbeit mit rechtsextremen Jungen und Mädchen ablehnten. 

Wie entsteht der Kontakt zu 
rechten Mädchen? 
– Zugänge in einzelnen Arbeitsfeldern
Den Aussagen der Fachkräfte nach unterscheidet sich das äußere 
Erscheinungsbild rechtsgerichteter kaum noch von dem anderer Jugend-
licher. Eine rechte Orientierung offenbare sich häufig erst über Musik, 
Handydisplays und entsprechende Bemerkungen in Gesprächen. 

„Das ist dann zum Beispiel, … dass auf dem Handydisplay Hakenkreuze 
waren, wo wir sie dann darauf angesprochen haben. Und durch 
bestimmte Äußerungen zur Wahl …“ 

Wie Gespräche geführt werden und in welcher Form der Kontakt zu 
den rechtsorientierten Mädchen aufgenommen wird, ist stark durch das 
jeweilige Arbeitsfeld der Befragten bestimmt.

Die MitarbeiterInnen der Mobilen Jugendarbeit konzentrieren sich 
auf Gruppen inner- und außerhalb selbst verwalteter Jugendclubs. In den 
betreuten Gruppen seien insgesamt sehr wenige Mädchen anzutreffen, 
nur in Einzelfällen wurde von reinen Mädchencliquen berichtet. Eine 
Ausnahme bilde der Streetworkbereich. Hier gaben die Befragten an, 
dass die Mädchen ( -gruppen ) im öffentlichen Raum, verglichen mit den 
Jungen, stärker präsent sind.

Die in den Interviews genannten Offenen Jugendeinrichtungen 
werden vorrangig von Jungen, aber auch von Mädchen aufgesucht. Für 
Letztere gibt es dort unter anderem geschlechtsspezifische Angebote. 
Mitunter würden sich die Mädchen auch direkt an die Sozialpädago-
gInnen wenden, gerade wenn die Jungen abwesend seien. Dem breiten 
Spektrum der BesucherInnen gehören nach Angaben der Interviewten 
rechtsorientierte und punktuell auch rechtsextreme Jugendliche an.
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Die interviewten Schulsozialarbeiterinnen setzen ihren Aussagen 
nach den Arbeitsschwerpunkt auf die Beratung. Anlass der Gespräche 
sind Fragen und Probleme des Schulalltags, bei denen sich die 
Mädchen und Jungen Hilfe und Unterstützung erhoffen, nicht die 
politische Orientierung. Dabei kristallisiert sich in einigen Fällen eine 
rechte Einstellung heraus, wie die Interviewten meinten. Weitere 
Anknüpfungsmöglichkeiten sind Pausengespräche, Kurse und Projekte 
inner- und außerhalb des Unterrichts.

Die PädagogInnen der Schuljugendarbeit in einem soziokulturellen 
Zentrum finden indirekt über Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfe- und 
Ferienangebote sowie unterrichtsergänzende Projekte gleichermaßen 
den Zugang zu Mädchen und Jungen. Deren politische Gesinnung stelle 
sich häufig ebenfalls erst durch entsprechende Äußerungen heraus. 

Der für eine Mobile Gewaltprävention tätige Interviewpartner sucht 
gezielt Jugendliche der rechten Szene an öffentlichen Plätzen wie auch 
in Jugendclubs auf. Dadurch kommt er mit vielen Mädchen und jungen 
Frauen in Kontakt, die seinen Angaben nach unterschiedlich stark 
rechtsorientiert sind.

Die Pädagoginnen der Berufsschule unterrichten Fächer, die eine Stel-
lungnahme der SchülerInnen zu gesellschaftlichen Themen verlangen. Sie 
veranstalten Bewerbungstrainings, in denen die eigene Lebenssituation 
besprochen wird. Ihren Aussagen zufolge erkennen sie so sehr schnell 
eine rechte Gesinnung und können dort ansetzen.

Welche Mädchentypen 
bewegen sich in rechten Kreisen?
Rechte Mädchen wurden verstärkt als Opfer ihrer Umwelt gesehen. 
Nur vereinzelt nahmen sie in den Augen der Fachkräfte auch die 
Rolle der Täterin ein. Eine eigene politische Meinung wurde ihnen 
weniger zugetraut. Dieser Blickwinkel ermöglicht es, die Bedingungen 
zu erkennen, unter denen die weibliche Jugend zur rechten Szene 
findet. Jedoch birgt er auch die Gefahr in sich, fremdenfeindliche Äu-
ßerungen der Mädchen nicht ernst zu nehmen, ihre rechtsgerichteten 
Handlungen zu unterschätzen. 
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Im Detail ließ sich aus den Interviews eine Typologie herausarbeiten, 
die diese Sichtweise widerspiegelt, obgleich sie differenzierter aus-
fällt. Aus dieser Typologie können pädagogische Handlungsansätze 
abgeleitet werden.

1. Opfer des rechten Heimatpatriotismus

Die Mädchen wurden hier als Opfer der hegemonialen Strukturen ihrer 
Heimatregion dargestellt. Sie sind aufgewachsen und leben in einem Ort, in 
dem die Bevölkerung den Befragten zufolge vorherrschend rechtsorientiert 
ist. Die Mädchen übernähmen diese Einstellung, da es scheinbar keine 
Alternativen gebe. Auch der einzige Jugendclub, der ihnen zur Verfügung 
stehe, werde von rechtsorientierten männlichen Besuchern dominiert. Die 
Mädchen würden sich ihnen unterordnen, weil sie in einer schwächeren 
Position seien. Sie fänden in ihnen aber auch eine Bestätigung der eigenen 
rechtsorientierten Denkweise. Den Interviewten nach sind sie Opfer eines 
mangelnden Angebots an vielseitiger Jugendarbeit, deren Ausbau in den 
Gemeinden häufig nicht Priorität hat. Die enge Bindung an die Heimatregion 
gehe in diesen Fällen mit einer fehlenden Offenheit für Fremdes einher, was 
alternative Orientierungen gleichsam ausschließe.  

2. Opfer familiärer rechtsextremer Gesinnung

Hier wurde der familiäre Hintergrund für die rechte Gesinnung der 
Mädchen verantwortlich gemacht. Den Befragten zufolge werden 
die Kinder rechtsextremer Eltern nach den entsprechenden Werten 
erzogen. Die rechte Haltung der Familie stecke den Rahmen der 
Persönlichkeitsentwicklung ab, sodass auch Selbstständigkeits-
bestrebungen nicht über dieses Milieu hinausreichen würden. 

3. Rechtsorientierte Mädchen „rutschen rein“

Die Mädchen geraten nach Meinung der Befragten über Liebesbezie-
hungen und Freundeskreise, die zum Teil auch aus Schulzusammenhän-
gen bestehen, in die rechte Szene. Die Formulierung „reinrutschen“, 
die in den Interviews sehr häufig vorkam, lässt sich im Sinne eines 
Opferstatus‘ interpretieren: Das Hineingeraten der jungen Frauen wurde 
als etwas Passives beschrieben, dass nicht von der betroffenen Person 
beeinflussbar sei. Es geschehe unwissentlich und schicksalhaft. Erst bei 
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eindeutig rechtsorientierten Äußerungen wurde den Mädchen auch eine 
rechte Einstellung attestiert. Dabei gingen die Interviewten davon aus, 
dass die politische Haltung des Freundes einfach übernommen wird. 

Bewusste Entscheidungen und eine eigene Meinungsbildung wurden den 
Mädchen somit abgesprochen.

4. Mädchen als unpolitische Freundinnen

Mädchen dieses Typs seien zwar mit einem rechtsextremen Jungen 
zusammen, übernähmen aber nicht dessen politische Ansichten. Den 
Befragten zufolge ist es ihnen entweder gleichgültig, zu welcher 
Szene ihr Freund gehört, oder sie wollen ihn von seiner politischen 
Orientierung abbringen. In jedem Fall stehe die Liebesbeziehung für 
diese Mädchen im Vordergrund, die rechte Haltung sei nachrangig und 
werde in Kauf genommen. 

5. Rechtsorientierte Mädchen als die „Übriggebliebenen“

Diese Mädchen kommen laut Aussage der Interviewten aus zerrütteten 
Familien, haben einen niedrigen Bildungsabschluss und erhalten von 
ihrem Umfeld keine Anerkennung. Sie wurden als bildungs- und sozial 
benachteiligt eingeschätzt. Daraus folgte eine Charakterisierung, die sich 
mit Orientierungslosigkeit, fehlendem Selbstwertgefühl, Passivität und 
„Leere“ umschreiben lässt. Eine eigene politische Einstellung wurde ihnen 
nicht zugetraut, stattdessen nahmen die Jugend- und SozialarbeiterInnen 
an, dass, wer sich für sie interessiert und ihre Zuneigung gewinnt, eine 
Meinungsführerschaft zuerkannt bekommt. Damit würden die Mädchen 
unkritisch und unhinterfragt die rechtsorientierte Weltsicht der jungen 
Männer übernehmen.

6. Mädchen als sich anpassende Mitläuferinnen

Das seien „... Mädels, die sich zwar aufregen über das Gedankengut der 
Jungs, aber im Endeffekt nicht viel anders reden … Wenn die nicht so re-
den wie die Jungs, haben sie Angst, dass sie aus dem Jugendclub fliegen“. 
Als Opfer männlicher Machtstrukturen des Clubs steckten diese Mädchen 
in einem Handlungsdilemma, das sie mit äußerer Anpassung lösen würden.
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7. Mädchen unter Kontrolle der Jungen und in deren Abhängigkeit

Auch hier wurde die Macht der Jungen und Männer in den Vor-
dergrund gerückt. Allerdings geht diese offenbar ein ganzes Stück 
weiter: „Na, die Mädchen sagen nichts! … wenn irgendwas geplant 
wird, dann dürfen die nicht sagen, dies und das wäre viel besser. Das 
bestimmen alles nur die Männer.“ Den Mädchen werde quasi der 
Mund verboten und eine absolute Unterordnung abverlangt, notfalls 
mit Gewaltandrohungen: „Bei manchen kann ich mir vorstellen, 
dass es Abhängigkeiten sind, geschürt durch Gewalt: ,Also wenn du 
nicht bei mir bleibst, Mädel, dann wirst du es zu spüren kriegen’.“ 
In einem anderen Zitat wurde in diesem Zusammenhang auch auf 
die sexuelle Verfügung über die Mädchen durch die meist um einige 
Jahre älteren Jungen bzw. Männer eingegangen. 

Die Aussagen in den verschiedenen Interviews deuten darauf hin, dass 
das Abhängigkeitsverhältnis der Mädchen von den Jungen bzw. Männern 
häufig sozialpädagogisch unbearbeitet bleibt. Hier ist eine professionelle 
Unterstützung der Arbeit wünschenswert.

8. Mädchen, die benutzt werden

Selbst wenn Mädchen im rechten Milieu aktiv sind, bewerteten die 
Interviewten ihre Handlungen teilweise als von den Jungen und 
Männern instrumentalisiert. Diese Interpretation beinhaltet den Schluss, 
die Mädchen seien sich ihres Ausgenutztwerdens nicht bewusst oder 
akzeptierten es stillschweigend. 

Das Bild des „Benutzens“ macht es unmöglich, die eigenständigen 
Anteile bei den jungen Frauen in der rechten Szene einzuschätzen.

9. Nicht angepasste, aggressive, gewaltbereite Mädchen

Diese Mädchen gehen den Beobachtungen der Befragten zufolge mit ihrer 
Rechtsgesinnung sehr offensiv um, was auch äußerlich erkennbar werden 
soll. Ihrer Kleidung und ihrem Verhalten nach würden sie einem derben, 
burschikosen Typ entsprechen. Oft seien sie als „Kumpeline“ den Jungen in 
der Gruppe gleichgestellt, könnten aber auch deren Freundinnen sein. Die 
Fachkräfte attestierten den Mädchen ein großes Selbstbewusstsein. Ihr Auf-
treten sei aggressiv und provokant, geprägt von einer offenen Bereitschaft 



14

zur Gewalt, auch wenn diese selten zur Anwendung komme. In einigen 
Beispielen wurden sie als Anstifterinnen der Jungen beschrieben, wobei 
sich die Gewalttaten auch gegen Mitglieder der eigenen Szene richten 
können. Diesen Mädchen sei das Ausleben ihrer Aggressionen möglich, 
weil sie unter dem Schutz der Jungen stünden. Die befragten Exper-
tInnen ordneten sie als Benachteiligte in ein bildungs- und schulfernes 
Milieu ein. In diesem Zusammenhang wurde auch ein übermäßiger 
Alkoholkonsum erwähnt. 

Die auffällige äußere Erscheinung dieser Mädchen wie auch ihre Bereit-
schaft zur Gewalt waren offenbar ausschlaggebend, dass die Befragten 
ihre Perspektive auf die weiblichen Jugendlichen wechselten und sie als 
Täterinnen beschrieben.

10. Rechtsextreme „Mannweiber“

Auch dieses Bild ist ein Täterinnenprofil, und zwar in extremer Ausprägung 
des vorher Beschriebenen. Den Interviewaussagen nach  tragen diese Mäd-
chen zumeist eine Renee-Frisur und wirken körperlich so stark und robust 
wie die Jungen. Ihre Haltung sei überzeugt rechtsextrem. Gewalt bleibe 
nicht bei der Bereitschaft dazu stehen, sondern werde auch umgesetzt.  
Damit würden sich die Mädchen die Achtung und Anerkennung der Jungen 
und eine wichtige Stimme innerhalb der männerdominierten Gruppe 
verschaffen. „Die schlagen teilweise genauso oder noch schlimmer oder 
sind in den Äußerungen manches Mal noch verletzender als Jungs. Ich hab 
so den Eindruck, die wollen sich als Frau in der Szene behaupten.“ 

Dieses Zitat lässt eine Perspektive anklingen, aus der die weiblichen 
Jugendlichen nicht mehr als Mitläuferinnen sondern Akteurinnen mit 
eigenen Motiven erscheinen. 

Teilweise richte sich die Brutalität der Mädchen aber auch gegen sich 
selbst, wie eine Interviewte beschrieb: „Habe ich [als Mädchen] keine 
Lust auf Arbeit, lege ich den Arm durch den Zaun, und die andere knallt 
drauf, damit der gebrochen ist. Dann kann ich zu Hause bleiben und 
kriege einen Krankenschein. Also richtig brutal, als ob sie überhaupt 
keine Schmerzen spüren.“  

Hier klingt eine Gleichzeitigkeit von Aggression und Selbstaggression 
an. Sie begründet sich aus zerrütteten Familienhintergründen, verbun-
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den mit Alkoholmissbrauch durch die Eltern und körperlicher Gewalt 
gegen die Mädchen, die diese offenbar als Mittel der Konfliktlösung 
akzeptieren lernten und nun selbst anwenden. 

11. Überlegene Gymnasiastinnen, von Gewalt fasziniert

Über Gymnasiastinnen in rechten Kreisen ließ sich aus den Interviews 
wenig erfahren. Einzelne Aussagen stellten diese Mädchen als ihren rech-
ten Freunden geistig überlegen dar. Nach Ansicht der Befragten müssten 
sie die Szene eigentlich durchschauen können. Dass sie sich dennoch 
bewusst auf sie einlassen, wurde mit Unverständnis kommentiert. Die 
Attraktivität der Szene speise sich wohl nicht aus einer politischen Über-
zeugungskraft, sondern aus der demonstrativen Macht und Stärke der in 
ihr involvierten Männer. Die Faszination zur Schau gestellter bedrohlicher 
Männlichkeit und des davon ausgehenden Gewaltpotenzials überstrahle 
die intellektuelle Unterlegenheit.

Fazit

Aus dieser Typologie rechter Mädchen lässt sich zusammenfassend 
ableiten, wer in den Augen der pädagogischen Fachkräfte als besonders 
gefährdet gilt, sich der rechten Szene anzuschließen. Prinzipiell finden 
sich offenbar Mädchen und Frauen aller Bildungsschichten und Milieus 
darin, dennoch wurde von den Befragten verstärkt ein sozial benachteili-
gter Hintergrund beobachtet. Zerrüttete Familien, ein rechtsextremes und 
gewaltbereites Elternhaus, übermäßiger Alkoholkonsum, eine schlechte 
Infrastruktur in der Region, schulische und ökonomische Benachteili-
gungen scheinen die Anziehungskraft rechten Gedankenguts und rechter 
Gruppen zu erhöhen. 

Wie finden Mädchen den Einstieg in 
die rechte Szene?
Die Interviewten schilderten den Einstieg sehr selten als von den 
Mädchen bewusst gewählt und selbst zu verantworten. Vielmehr 
vermittelten sie das Bild des „Hineinrutschens“.

So wurde beschrieben, dass Mädchen wie Jungen, die ihre Freizeit auf 
der Straße verbringen, schon mit zehn oder elf Jahren von den Mitglie-



16

dern der Szene gezielt umworben und in diese eingebunden werden. 
Die Kinder bekämen bestimmte Aufgaben übertragen und bei deren 
Erfüllung Anerkennung und Zuwendung durch die Gruppe. 

Häufig suchten die weiblichen Heranwachsenden beim ersten 
Kontakt mit rechten Kreisen einen Freund als „starken Kerl“ mit 
klarem Standpunkt. Dass dieser rechtsgerichtete Ansichten vertrete, 
werde weniger beachtet oder gar ausgeblendet: „Hauptsache, er 
[mein Freund] ist lieb zu mir“. Die Jungen wiederum würden die 
Mädchen umwerben, indem sie mit ihnen zur Disko gingen oder 
Billard spielten. Junge Frauen, die sich davon angesprochen fühlten, 
seien von der demonstrierten Stärke und Männlichkeit fasziniert. 
Nicht selten spiele beim Einstieg der Alkohol, als „Lockmittel“  von 
den Jungen spendiert, eine bedeutende Rolle. Dass sich die Mädchen 
für diese Annäherungen sowie die rechte Ideologie empfänglich 
zeigten, setze eine Rechtsgesinnung der Eltern voraus. Dadurch seien 
die Kinder mit rechtem Gedankengut bereits vertraut. 

Weiterhin nannten die Interviewten die Peergroup – bestehend aus 
Schulkameraden, Freunden der Geschwister oder Jugendclubbesu-
chern – als Einstiegsmöglichkeit der Mädchen in die rechte Szene. 
In diesem Zusammenhang wurde der Musik in den Clubs eine große 
Bedeutung zugesprochen. Ebenso sei auch hier die rechtsorientierte 
oder -extreme Einstellung der Eltern grundlegend, um die Gruppe 
überhaupt erst attraktiv erscheinen zu lassen. „Den Grundtenor, den 
kennen sie von zu Hause. Also, dieses Gedankengut, diese Einstel-
lungen sind schon so ein kleines bisschen da, so eine Basis davon ist 
einfach schon vorhanden. Und dann erkennen sie dort Leute, die in 
ihrer Art denken und ihnen dieses Gefühl geben: Wir verstehen uns 
doch. Und es gibt keine andere Alternative zu den Gedanken, es gibt 
nichts Adäquates, wozu man sich ja auch noch hingezogen fühlen 
könnte. Es gibt keinen Gegenpart dafür.“ 

Gerade die letzten Sätze des Zitats lassen anklingen, dass Mädchen 
in ländlichen Regionen sich oft aus Mangel an Alternativen vor Ort 
für die rechte Gruppe entscheiden:  Grenzen sie sich von ihr ab, 
gehen sie offenbar das Risiko der Isolation ein und müssen damit 
rechnen, Konflikte mit den Gruppenmitgliedern auszutragen.



17

Ke
in

e 
Un

sc
hu

ld
 v

om
 L

an
de

Aus welchen Motiven und Bedürfnissen 
heraus entwickeln Mädchen eine rechte 
Orientierung?
Den Erfahrungen der Befragten nach haben nicht alle Mädchen und junge 
Frauen der rechten Szene auch eine rechte Einstellung. Nur einige würden 
ihre Meinung gegenüber den Fachkräften so deutlich artikulieren, dass 
sie als rechtsorientiert eingestuft werden müssten. Bei manchen bleibe 
fraglich, ob sie tatsächlich eine politische Position bezögen. 

Offenbar kann die politische Einstellung allein nicht begrün-
den, warum Mädchen Zugang zu rechten Gruppen suchen und 
in diesen Kreisen dauerhaft verkehren. Vielmehr ließen sich aus den Inter-
views mehrere Bedingungen und Bedürfnislagen herausarbeiten, die ein 
umfassenderes Erklärungsbild für das weibliche Interesse an der rechten 
Szene liefern. Dabei wurde einmal mehr deutlich, dass Rechtsorientierung 
unter Jugendlichen nicht isoliert von der Umwelt betrachtet werden kann. 

1. Rechte Einstellung 

Nach Ansicht der Befragten haben gerade Personen aus dem Umfeld 
einen entscheidenden Einfluss auf die politische Meinungsbildung der 
Jugendlichen. So könnten Eltern wie auch Geschwister die Heranwach-
senden sehr zeitig an rechtes Gedankengut heranführen, etwa durch 
entsprechende Gespräche am familiären Abendbrottisch. Oder die 
Großeltern bestärkten mit einem Plädoyer für den Nationalsozialismus 
ihre Enkel, sich rechten Ideologien zuzuwenden. Weiterhin seien es 
FreundInnen und Bekannte aus der Schule und Clique, die den Mädchen 
rechte Inhalte nahe brächten – durch Musik, Filme, Videospiele oder 
Diskussionen. Auch die vorherrschende rechtstendierende Weltsicht der 
Ortsbewohner wurde als wesentlicher Einflussfaktor angeführt. Gerade 
Mädchen würden diese als eine ihnen bekannte und vertraute Einstel-
lung unhinterfragt übernehmen. Letztlich beschrieben einige Interviewte, 
dass vor allem wenig selbstbewusste Mädchen von organisierten, 
rechtsextremen jungen Männern „verführt“ und „gesteuert“ werden. 
Die Formulierungen der Fachkräfte zeichnen das Bild politisch uneigenständiger 
rechter Mädchen, die nicht fähig oder willens sind, sich mit den Meinungen 
anderer aktiv auseinanderzusetzen, sondern diese unkritisch übernehmen.
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2. Rechte Ideologie als „Halt gebend“

Mädchen und Frauen mit einem sozial benachteiligten und bildungs-
fernen Hintergrund , deren Zukunftsvorstellungen von einer starken 
Perspektivlosigkeit geprägt seien, fänden Halt in der rechten Ideologie, 
die wesentlich von der NPD verbreitet werde. Diese biete einfache, 
bequeme Erklärungen für die persönliche Misslage, indem sie die Schuld 
dafür nach außen verlagere und die Anteile persönlicher Verantwortung 
verdecke. Arbeitslosigkeit und fehlende Ausbildungsplätze würden z. B. 
als Folge von Versäumnissen des Staates oder als Schuld der Ausländer 
gewertet. Damit werde der Verdruss an der eigenen Situation auf andere 
übertragen und der Mangel an Eigeninitiative entschuldigt. 

Als weiteres Argument führten die Befragten das propagierte Bild der 
deutschen Mutter an. Es gebe der nach Orientierung suchenden Frau 
eine ideologisch überhöhte Alternative zur Arbeitslosigkeit und werte 
ihr Dasein somit auf. „Den Mädchen wird vermittelt, dass sie wichtig 
sind und letztendlich eine Rolle spielen, um den Haushalt zu versorgen, 
um Kinder großzuziehen, um sexuell zur Verfügung zu stehen … Die 
Möglichkeit, echte Deutsche aufzuziehen und dort sein Bestes zu geben, 
das finden sie dann schon gut, weil sie dann ja wichtig sind. (ironisch) 
Das kann ja keiner außer ihnen.“

3. Mangel an Alternativen 

Die unzureichende Infrastruktur in ländlichen Regionen – wenig Frei-
zeitangebote, schlechte Busverbindungen, weite Anfahrtswege – biete 
gerade Mädchen, die weniger mobil seien als Jungen, kaum Alternativen 
zum selbst verwalteten Jugendclub im Ort. Allein dieser ermögliche es 
ihnen, sich mit anderen zu treffen, anstatt zu Hause zu vereinsamen. 
Um Anschluss zu finden,  würden sie sich den rechtsextremen jungen 
Männern unterordnen, die dort das Wort führen. 

„Und damit ich [als Mädchen] nicht alleine bin und dass ich dazuge-
höre, schlucke ich eben bestimmte Dinge. 

Ich denke, das ist in so ´ner Altersphase eine ganz große Gefahr, 
dass Leute irgendwo dazugehören wollen und dann auch über ihre 
eigentlichen Werte und Ideale hinweg treten, um nicht alleine zu 
Hause zu sitzen.“ 
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Weiterhin erwähnten die Befragten, dass Mädchen, die einen der Jungen 
aus dem Club zum Freund haben, dort auch einen Schutzraum finden, 
wo sie mit anderen Clubbesucherinnen zusammenkommen und sich un-
gestört über ihre Themen unterhalten können. Denn die jungen Männer 
würden unter sich bleiben, ohne die Freundinnen weiter zu beachten.

Warum sich die Mädchen einen Freund aus der rechten Szene suchen 
und inwiefern das Klima in den Clubs  ihre politische Orientierung beein-
flusst, wird an dieser Stelle von den Fachkräften offen gelassen.

4. Die Gruppe als attraktives Freizeitangebot

Mit dem Mangel an Alternativen verbunden, suchten die Mädchen das 
Abenteuer vor allem in der rechten Gruppe. Dort könnten sie an Aktivi-
täten teilhaben, Partys und Konzerte im Club besuchen und Kontakte mit 
den meist älteren männlichen Mitgliedern knüpfen. „Die fallen dann ab 
und zu in einem Stadtbild und auch in den Jugendclubs und so weiter 
auf. Und das ist doch interessant! Da hätte man endlich irgendwo mal 
was erleben können. An die hängt man sich dran. Die demonstrieren 
nach außen hin auch eine gewisse Stärke und das mögen die Mädchen 
in dem Alter.“

5. Die Gruppe als Schutzraum für das Ausleben eigener Aggressivität 

Einige Fachkräfte beschrieben junge Frauen, die das Bedürfnis haben, aus 
der Mädchenrolle herauszufallen, selbst Stärke zu zeigen und sich gesell-
schaftlich unangepasst zu verhalten. In der rechtsextremen Gruppe fänden 
sie den Raum, ihre Aggressionen auszuleben, denn sie erhielten von den 
Jungen Rückendeckung. „Egal was passiert, die Jungs stehen immer dort 
irgendwo in der Nähe …, sodass die Mädels sicher sein können: Mir 
kann ja nichts passieren, die sind ja immer da … Die werden auch alles 
verteidigen, was die Mädels machen.“ So könnten die weiblichen Jugend-
lichen Gewalttaten begehen, ohne sich vor negativen Konsequenzen oder 
Reuegedanken fürchten zu müssen. In einem Interview wurde ein Beispiel 
angeführt, in welchem ein Mädchen die Anführerin einer gemeinschaftlich 
durchgeführten Straftat gewesen sei, bei der eine Frau schwer misshandelt 
wurde. Das Mädchen habe dabei auf den männlichen Schutz und die 
Rechtfertigung der Tat durch die Gruppe zählen können: „Die Jungs finden 
immer eine Entschuldigung für das, was sie macht.“ 
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6. Die Attraktivität rechter Jungen als starke Beschützer

„Von zu Hause hat sie nichts gekriegt. Die Eltern sind Säufer, beide, 
Säufer kannst du sagen … Die hat sich von X. immer beschützt gefühlt. 
Der X. hat sie mitgenommen, der X. hat sie rausgeholt, wenn die Mutter 
dann mal durchgedreht ist, und so weiter. Der X. hat sie dann mitgenom-
men zu den Treffen bei der Kameradschaft … das hat ihr gefallen.“ Das 
Zitat verweist darauf, dass Mädchen, die in der Familie Vernachlässigung 
und Gewalt erlebt haben, als besonders schutzbedürftig gelten. Nach 
Anerkennung und Geborgenheit suchend,  fänden sie in ihrem rechten 
Freund jemanden, der sich um sie kümmere, sie in die Gruppe einbeziehe, 
notfalls aus dem Elternhaus heraushole. Es ist anzunehmen, dass diese 
Konstellation häufig in eine einseitige Abhängigkeit mündet. 

Aber nicht nur Mädchen aus zerrütteten Familien seien auf ihrer Suche 
nach Freunden und einer Gruppe gerade von den Jungen der rechten 
Szene begeistert. „Und das strahlt alles mehr Stärke aus als vielleicht 
andere Jungsgruppierungen … oder als solche, die einfach nur Einzel-
gänger sind oder zu zweit ihr Ding machen … Und wenn man dann 
erlebt, wie die Jungs sich vielleicht für sie einsetzen oder auf sie warten 
vor dem Schultor … man gehört halt zu denen dazu. Man identifiziert 
sich ein Stück weit mit ihnen und damit automatisch auch mit denen, 
die vielleicht schon eine Einstellung haben …“ Die hier zitierte 
Interviewte betonte nicht allein das Bedürfnis der Mädchen nach 
Schutz, sondern vor allem den Wunsch, an der Dominanz, Macht und 
Stärke der Gruppe teilzuhaben. Weiterhin wird die Annahme erkennbar, 
dass sich erst mit der Zugehörigkeit zur Gruppe eine rechte Einstellung 
ausprägt, nicht umgekehrt.

7. Die Gruppe als Familienersatz

Die rechte Gruppe biete besonders den Mädchen, die in Schule und 
Elternhaus wenig Anerkennung erhalten würden, ein zweites Zuhause. 
In ihr fänden sie eine Gemeinschaft, in der sie sich aufgehoben und 
verstanden fühlten. „Das ist für die wie eine Familie, das Alleraller-
wichtigste, wichtiger als Schule, als Eltern. Darum dreht sich eigentlich 
alles: um die Gruppe.“ Dabei werde die männliche Herrschaft nicht als 
störend empfunden, sondern als Orientierungshilfe begrüßt.
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8. Begehrt werden in der Gruppe

Weil die männlichen Mitglieder rechter Gruppen in der Überzahl seien, 
würden die wenigen Mädchen umworben und begehrt. Umgekehrt 
hätten die Mädchen eine große Auswahl an männlichen Kandidaten, aus 
der sie selbstbestimmt wählen könnten. Das mache die Zugehörigkeit 
zur Gruppe reizvoll. „Sie können einfach schauen: Wie wirk ich auf 
Männer und wie wirken Männer auf mich? Sie können sich da jemanden 
aussuchen … Ich glaub einfach, dass die Mädels sehr gefragt sind in 
diesen Gruppen … ich denke, sie holen sich da auch noch ein Stück 
Bestätigung.“ Aus anderen Interviewpassagen ließ sich entnehmen, dass 
es die Jungen der Gruppe mit herausragender Stellung seien, die sich ihre 
Freundin aussuchten. Diese erfahre dann bei den anderen gesteigertes 
Ansehen. Weiterhin schmeichle es den Mädchen, dass die Jungen ihre 
(zukünftigen) Partnerinnen als Besitz betrachten würden, den man zu 
verteidigen und um den man zu kämpfen habe. 

Eine Interviewpartnerin betonte, wie wichtig das Gefühl, begehrt zu 
werden, gerade für solche Mädchen ist, die sonst kaum Anerkennung 
erfahren. Ihr Mangel an Selbstbestätigung treibe sie zu rechtsextremen 
Jungen, die sie vor allem als begehrenswertes Sexobjekt betrachteten. 
Die persönliche Aufwertung werde mit sexueller Verfügbarkeit bezahlt. 

9. Gewalterfahrungen als Normalität 

In der oben beschriebenen Typologie wird deutlich, dass die Mädchen und 
jungen Frauen mehr oder weniger in Abhängigkeit und unter Kontrolle der 
Männer stehen. Mit Gewalt würden sie zur Unterordnung gezwungen. 
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, warum die betroffenen 
Mädchen dennoch in diesen Kreisen bleiben. Eine Sozialarbeiterin begrün-
det das wie folgt: „Da alle Mädchen oder der größte Teil der Mädchen 
aus der Truppe betroffen sind, ist das für sie auch kein Grund. Wenn sie 
sich beschweren, bekommt ihnen das schlecht. Die haben auch wenige 
Vergleichsmöglichkeiten. Sie denken, das ist normal. Und da viele aus 
sozial schwachen Familien kommen, wo Konflikte grundsätzlich körperlich 
ausgetragen werden, empfinden die das zum Teil auch als normal.“ Dieser 
Aussage nach ertragen die Mädchen Schläge, weil es die anderen auch 
tun und sie wissen, dass sie bei Gegenwehr wieder geschlagen werden. 
Zugleich würden sie Gewalt auch im Elternhaus erleben. Sie gehöre zu 
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ihren Alltagserfahrungen, die nicht mehr hinterfragt werden würden. Von 
daher sähen sie nichts Ungewöhnliches in den aggressiven Handlungen 
der Jungen und damit auch keinen Grund, die rechte Szene zu meiden.

Welche Gefährdungen bestehen für 
Mädchen in rechten Gruppen?
Wie aus den Gesprächen hervorging, sind die SozialarbeiterInnen und 
PädagogInnen in ihrem Alltag mit rechten Mädchen konfrontiert, die sich 
den Jungen der Szene unterwerfen und auch von ihnen schlagen lassen. 
Von dieser Selbsterniedrigung der Mädchen sprachen die Fachkräfte 
durchweg mit Befremden. Das Bewusstsein eines professionellen Auftrags, 
hier praktisch einzugreifen, deuteten nur einige an. Diese Haltung kann 
als beständige Überforderung mit Situationen und Fällen dieser Art inter-
pretiert werden. Sie unterstützt auch die These der Sozialwissenschaftlerin 
Michaela Köttig (2004), dass die Opfer- und Bedrohungsthematik in Bezug 
auf rechte Mädchen bisher noch zu wenig Beachtung in der fachlichen 
Auseinandersetzung findet. 

Im Folgenden werden besondere Gefährdungslagen der Mädchen in der 
rechten Szene skizziert.

1. Schwangerschaftsabbrüche und erzwungene Mutterschaften

„Im letzten Jahr hatten wir extrem viele Schwangerschaftsabbrüche, 
14- und 15-jährige Mädchen, die ich dann frage: ‚Wie geht es dir denn?‘ 
und ‚Hast du alles gut überstanden?‘ ... wenn dann so ein Mädel aus der 
rechten Szene daneben steht und sagt: ,Na ja, das ist eigentlich unsere 
Pflicht, Deutschland würdige Nachkommen zu geben, da darfst du doch 
nicht abtreiben’ … Das ist eigenartig, das ist kurios, aber das sagen die.“ 
Die Glorifizierung der deutschen Mutter, wie sie in der rechten Ideologie 
zu finden ist, führt nach Kenntnissen der Befragten mitunter dazu, dass 
sich Mädchen verpflichtet fühlen, Deutschland Kinder zu gebären. Dieses 
Pflichtgefühl könne dabei aus der inneren Überzeugung heraus entstehen, 
aber auch unter äußerem Druck herbeigeführt werden. Die Jugend- und 
SozialarbeiterInnen deuteten Fälle an, in denen Schwangerschaften 
heimlich abgebrochen oder unter Zwang ausgetragen wurden. Man müsse 
aufpassen, dass die Mädchen nicht zu „Geburtenmaschinen“ werden. 
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2. Sexuelle Ausbeutung

An verschiedenen Stellen der Interviews wurde berichtet, dass ein Teil der 
Mädchen von Männern aus der rechten Szene sexuell ausgebeutet wird. Die 
Befragten betonten vor allem die Abhängigkeit weiblicher Heranwachsender 
von den in Relation zu ihnen meist älteren Männern. Letztere wenden offenbar 
Strategien an, mit welchen sie die Mädchen im Abhängigkeitskreislauf halten.

3. Selbstaggression

Aggressives Verhalten, dass sich nicht nur gegen die Umwelt, sondern 
auch gegen sich selbst richtet, wurde bereits als wesentliches Merkmal 
eines Mädchentyps herausgestellt, den eine Interviewte bildhaft „Mann-
weiber“ nannte. Die Neigung, sich selbst zu verletzen, begründeten die 
Befragten nicht zuletzt damit, dass die betroffenen Mädchen selbst Opfer 
familiärer Gewalt sind. In der rechten Szene finden sie einen Raum, ihre 
Wut und ihren Hass auszuleben.

4. Gewaltsame Verhinderung von Opposition

Aus einigen Interviewpassagen ging hervor, dass Mädchen, die Gewaltaktionen 
der rechten Gruppe zu verhindern suchen oder die Partei der Opfer ergreifen, 
selbst bedroht und tätlich angegriffen werden. Hier ein Beispiel aus dem 
Gespräch mit einer Jugendarbeiterin: „Wir hatten das erlebt, dass sich ein 
Mädchen eingemischt hat, als die Jungs völlig ausgeflippt sind. Aber die ist dabei 
nicht gut weggekommen, weil dann der Freund gnadenlos zugehauen hat. Die 
wollte auf unserer Seite stehen, hat sich da eingemischt und gesagt: ‚Das könnt 
ihr doch nicht machen!‘ Und der hat sie so gehauen, dass sie in die nächste 
Ecke geflogen ist. Also, gnadenlos.“ Es ist erstaunlich, dass bei diesem Fall  kein 
strafrechtliches Verfahren eingeleitet oder zumindest in Betracht gezogen wurde. 
Offenbar sind die Möglichkeiten der Mädchen, innerhalb der Gruppe aufzube-
gehren, stark eingeschränkt, wenn überhaupt vorhanden.

5. Gewalterfahrung durch den Partner

Das zuletzt aufgeführte Zitat verweist auf eine weitere Gefahrenlage der 
Mädchen in rechten Kreisen: die der Gewaltausübung durch den Partner. 
Hier sei ein weiteres Beispiel aus dem Gespräch mit zwei Jugendarbeite-
rinnen angeführt: „Aber das ist ganz eigenartig … wenn die Mädchen 
zum Beispiel von ihren Partnern geschlagen werden, würden sie das 
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nur selten erzählen … Die rennen lieber mit einem blauen Auge rum, 
wenn es drauf ankommt.“ „Bin ich auch davon überzeugt. Trotzdem 
hängen sie ja an dem Kerl. Egal, ob es da Schläge gibt oder nicht.“ Diese 
Passage zeugt von einer Schutzlosigkeit und Unterwerfung, über die von 
den Fachkräften quasi aus der Distanz heraus berichtet wurde. 

6. Gewalt und Vernachlässigung in der Herkunftsfamilie

In den Interviews wurden mehrere Fallbeispiele ausführlich beschrieben, 
die einen Zusammenhang zwischen Erfahrungen familiärer Gewalt bzw. 
Vernachlässigung und dem späteren „Bewältigungshandeln“ innerhalb 
der rechten Szene vermuten lassen. Aus Gründen des Datenschutzes kann 
auf diese nicht detailliert eingegangen werden. Jedoch lässt sich aus 
ihnen schließen, dass Mädchen, die im Elternhaus lediglich destruktive 
Strategien der Problembewältigung kennenlernten, Gefahr laufen, selbst 
auch nur diese bei Konflikten anzuwenden. Dem Bericht einer Interviewten 
nach wurde ein Mädchen als Opfer stiefväterlicher Gewalt und zerfallener 
Familienbeziehungen später zur rechtsextremen Gewalttäterin. 

An dieser Stelle wird die pädagogische Herausforderung offenkundig, die Mäd-
chen gleichzeitig als Opfer und Täterin wahrzunehmen und zu begleiten sowie 
teilweise auch AnsprechpartnerIn für weitere Bezugspersonen der Betroffenen 
zu sein.  Hier bedarf es einer stärkeren professionellen Unterstützung. 

7. Gewalt an Aussteigerinnen

Den Erfahrungen einiger Interviewter zufolge stehen Aussteigerinnen 
lange Zeit im Visier der rechten Gruppe und sind Ziel verschie-
denartiger Bedrohungen. Es wurde von Verleumdungen berichtet, 
Gewalthandlungen, Telefonterror und Morddrohungen per SMS. 
Zudem sei die rechte Szene vernetzt, sodass Informationen über 
die Aussteigerinnen schnell weitergeleitet werden könnten. „Viele 
sehen das so: Wenn die wirklich aussteigen wollen, müssen sie das 
Territorium wechseln. Aber das Blöde an der Geschichte ist: Es kommt 
darauf an, wo sie hingehen. Auch da gibt es meistens solche, die sich 
untereinander kennen, wo sie [die AussteigerInnen] dann auch noch 
nicht ihre Ruhe haben.“ 
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Offenbar versuchen rechtsgerichtete Gruppen mit allen ihnen zur Ver-
fügung stehenden Mitteln, ehemalige Mitglieder zurückzuholen, sodass 
häufig nur noch der weite Ortswechsel bleibt, damit der Ausstieg gelingt. 

Welche Gefährdungen bestehen für 
SozialarbeiterInnen im Umgang mit 
rechten Jugendlichen?
Nicht nur die weiblichen Angehörigen der rechten Szene, auch die 
SozialarbeiterInnen und PädagogInnen selbst, die mit rechtsorien-
tierten Jugendlichen arbeiten und mit rechtsextremistischen Aktionen 
konfrontiert sind, begeben sich in Gefahrenlagen. So berichteten zwei 
Interviewte auf Nachfrage hin von persönlichen Bedrohungen durch 
männliche Angehörige rechter Gruppierungen. Aus einem Bericht sei 
hier zitiert: „Na ja, ich hatte das schon zwei Mal, dass sie versucht 
haben, mein Auto zu demolieren. Es ist so gewesen, dass man mich 
in den Hinterhalt locken wollte, was ich aber Gott sei Dank noch 
rechtzeitig gemerkt habe. Und einmal ist es sehr bedrohlich gewesen. 
Da hat man einen Schäferhund auf mich gehetzt. Und da bin ich 
durch einen dummen Zufall mit heiler Haut davongekommen.“ Es ist 
zu vermuten, dass ähnliche Erfahrungen von Interviewten, die nicht 
konkret danach gefragt wurden, ausgeblendet blieben. 

Berichtet wurde nur über direkte Bedrohungen durch männliche 
Jugendliche. Ein Bericht über Bedrohungen, die direkt von weiblichen 
Jugendlichen ausgingen, liegt nicht vor. Ein indirekter Einfluss von 
Mädchen „als Drahtzieherinnen im Hintergrund“ kann aber nicht 
ausgeschlossen werden.

Wie aus einem anderen Gespräch hervorging, können strenge Regeln, 
deren Einhaltung kontrolliert wird, und die Unterstützung durch an-
dere Instanzen, vor allem der Polizei, die reale wie auch empfundene 
Bedrohungslage mindern. Jedoch fühlen sich viele der Jugend- und 
SozialarbeiterInnen ihren Angaben nach als EinzelkämpferInnen in 
den jeweiligen ländlichen Regionen. Selten wurde von einer zufrie-
denstellenden Zusammenarbeit mit Polizei und Gemeinde berichtet, 
wie im folgenden Kapitel unter anderem aufgezeigt wird. 



26

Was sind Besonderheiten der ländlichen 
Regionen Sachsens? 
Gerade weil die Rechtsgerichtetheit unter Jugendlichen auch ein 
Problem des sozialen Umfelds und hier im Speziellen der ländlichen 
Region ist, sollen in diesem Kapitel die sozialräumlichen Merkmale und 
regionalpolitischen Besonderheiten aus der Sicht der Sozialarbeite-
rInnen dargestellt werden.  

1. Regionale Infrastruktur für Jugendliche

In den Interviews wurde mehrfach über eine schlechte Infrastruktur in den 
dörflichen und kleinstädtischen Gebieten Sachsens berichtet. Nicht nur 
fehle es an Ausbildungs- und Arbeitsplätzen, was gerade junge Frauen dazu 
bewege, die Region zu verlassen. Auch seien alternative wie kommerzielle 
Jugendfreizeitmöglichkeiten kaum vorhanden. In kleinen Gemeinden träfen 
sich die Heranwachsenden in dem einzigen, selbst verwalteten Jugendclub, in 
den Orten ohne Club an der Bushaltestelle, an Sommertagen im Freibad. 

2. Rechtsgesinnung in der Region

Den Beobachtungen mehrerer Befragter nach gibt es unter der Bevöl-
kerung ländlicher Regionen eine weit verbreitete rechtsorientierte oder 
bis rechtsextreme Haltung und damit ein entsprechend großes Potenzial 
an NPD-WählerInnen. Dies sei die unterstützende Basis für jugendliche 
rechte Gruppierungen, die auf ländliche Gebiete ausweichen würden, wo 
sie sich an informellen, teils privaten Orten in der Gemeinde träfen: „… 
das ist ja leider so, dass die auch bei den älteren Bürgern in X. durchaus 
Unterstützung finden, die ihnen Räumlichkeiten zur Verfügung stellen … 
auf den Dörfern sind die Treffpunkte auch in Garagen … und in einem 
ehemaligen Betrieb. … aber das geht immer nur eine Zeit lang und dann 
wird der Ort wieder verlegt.“ Alle der befragten SozialarbeiterInnen und 
Pädagoginnen wussten über rechtsextreme Aktivitäten in den jeweiligen 
Regionen zu berichten.

3. SozialarbeiterInnen und rechte Organisationen konkurrieren um Einfluss 

Die rechte Szene hat sich in dörflichen und kleinstädtischen Gebieten 
Sachsens gut strukturiert und organisiert. Den Interviewaussagen nach 
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planen oder praktizieren die NPD und ihre Jugendorganisation „Junge 
Nationaldemokraten“ gezielte Jugendarbeit. Damit stehen sie in direkter 
Konkurrenz zur Arbeit der interviewten Fachkräfte. In einer Gegend, in der es 
an Treffpunkten und Freizeitmöglichkeiten, aber auch Zukunftsperspektiven 
mangele, entscheide, wer die besseren Angebote habe. Das sei nicht zuletzt 
eine Frage der Ressourcen, Methoden und Zugänge zu den Jugendlichen. 
„Also dafür muss ich gute Arbeit machen, denn die machen auch verdammt 
gute Arbeit in ihrem Bereich, um Jugendliche zu ziehen … und mit Geld 
dahinter übernehmen die ja einfach die Methoden der Jugendarbeit. Und 
natürlich können wir auch noch ein Stück weit davon lernen, müssen´s aber 
mit unseren Inhalten füllen …, dass die [Jugendlichen] nicht zur NPD gehen 
müssen – ein plattes Beispiel: um einen Raum zu finden –, sondern dass 
ich mich auch für die einsetzen kann … Oder Freizeitangebote: Dass ich 
genauso mit denen klettern gehen kann und was die sonst in so ´nem Camp 
kriegen können! … Wenn man dann über solche einfachen, niedrigschwel-
ligen Freizeitgeschichten auch in Demokratiearbeit einsteigen kann …“ 

Der hier zitierten Fachkraft fiel es schwer, die Inhalte ihrer Angebote 
unabhängig von denen der NPD zu bestimmen. Jedoch können die 
Inhalte der eigenen Jugendarbeit nicht nur aus der Abgrenzung zur 
rechten Szene hergeleitet werden, sondern bedürfen einer eigenen 
Definition. Eine demokratische Jugend- und Sozialarbeit benötigt hier 
eine selbstbewusste Weiterentwicklung eigenständiger Konzepte und 
den professionellen Austausch zu deren Wirkungsweisen.

Aus den Interviews geht außerdem hervor, dass sich Kontakte zu 
organisierten Rechten kaum verhindern lassen. Mitglieder rechter 
Gruppen nutzen offenbar verschiedene Methoden, um an die Jugend-
lichen heranzukommen. Die Berichte reichen von einem gezielten, 
freundlichen Anwerben der Heranwachsenden bis hin zur Terrorisierung 
und Vereinnahmung von Jugendclubs durch Rechtsradikale. So ist es 
wichtig, zusammen mit den Jugendlichen und anderen Organisationen 
vor Ort wirkungsvolle Methoden zu entwickeln, die eine Abgrenzung und 
Distanzierung von der rechten Szene ermöglichen. 

4. Fehlende Unterstützung von der Gemeinde

In vielen Interviews wurde die Notwendigkeit von Bündnissen und 
bürgerschaftlichem Engagement eingefordert, jedoch konnte nur wenig 
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über aktuell gut funktionierende Netzwerke berichtet werden. Wie 
sehr sich die Fachkräfte in ihrer Arbeit gegen Rechtsorientierung und 
Rechtsextremismus unter Jugendlichen von der Gemeinde alleingelas-
sen fühlen, verdeutlicht folgendes Zitat: „… ich bin allein auf weiter 
Flur und kämpfe hier sozusagen gegen Windmühlen … ich würde 
gerne mehr mit der Polizei zusammenarbeiten, ich würde auch gerne 
mehr mit dem Bürgermeister zusammenarbeiten, ich bin sozusagen nur 
die Feuerwehr und lösche die auflodernden Brände. Und kriege von 
meinem Bürgermeister keinen Rückenhalt. Und die Polizei macht auch 
nur Dienst nach Vorschrift.“

Die polizeiliche Arbeit wurde von mehreren Befragten als unzureichend 
beschrieben. Dabei bezog sich die Kritik vor allem auf das späte Erscheinen 
der Ordnungskräfte, wenn sie von den JugendarbeiterInnen in Gefähr-
dungssituationen gerufen werden. Letztere würden nicht ernst genommen, 
müssten sich erklären und rechtfertigen. Weiterhin gäbe die Polizei keine 
Informationen über Entwicklungen in der rechten Szene weiter. Die in den 
Interviews beklagte fehlende Unterstützung von Bürgermeister und Polizei 
erweckt den Eindruck, die Gemeinden und ihre kommunalen Institutionen 
stünden dem sich fortentwickelnden Phänomen des Rechtsextremismus 
gleichgültig oder gar fördernd gegenüber. Eine eindeutige politische Positi-
onierung seitens der Kommunen ist hier dringend erforderlich. 

Damit das pädagogische Vorgehen gegen die rechte Szene fruchten 
kann, sind die Befragten auf die Kooperation und Vernetzung zivilge-
sellschaftlicher Kräfte vor Ort angewiesen. So wurde ein Bündnis gegen 
Rechts in einem Landkreis vorgeschlagen, um dem vorherrschenden 
Wissensmangel und der fehlenden Auseinandersetzung mit der Thematik 
beizukommen, eine fachliche Verständigung und Zusammenarbeit zu 
ermöglichen. Effektive Jugendarbeit gelinge nur durch kommunale 
Mithilfe:  „Also in Problemfällen … ist die Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde unheimlich wichtig: Mobile Jugendarbeit und die Gemeinde. 
Die Gemeinde muss dahinter stehen. Die Gemeinde muss sagen: ‚Nein, 
wir wollen dieses Gedankengut bei uns nicht verbreiten! Wir wollen 
das nicht machen!‘ Und wenn du das nicht hast, … dann kannst du es 
vergessen.“ Eine wesentliche Voraussetzung für diese Zusammenarbeit 
sei ein ausgeprägtes Problembewusstsein der Gemeinschaft gegenüber 
rechtsextremen Aktivitäten im Ort. 
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Wie sehr ein gemeinschaftlich konsequentes Vorgehen notwendig ist, 
wird einem Interviewten zufolge vor allem dann offensichtlich, wenn 
einzelne Personen von Rechtsgesinnten bedroht oder erpresst werden: 
„Es wurde eine Scheibe eingeschlagen und die Frau wollte diesen rechts-
orientierten Jugendlichen anzeigen. Und da hat er klipp und klar zu ihr 
gesagt: ‚Guck dir deine Tochter an. Wenn du uns anzeigst, dann kannst 
du dir noch mal angucken, wie sie danach aussieht.‘ … deswegen sage 
ich, jetzt wird ganz konsequent durchgegriffen … Denn wenn du dir so 
was gefallen lässt, dann … wirst du abhängig …“ Auf solche Angriffe 
müssen die Spitzen der Gemeinden unverzüglich reagieren.



30

Problemlagen junger Menschen in 
ländlichen Räumen Sachsens
Wir sprechen von ländlichen Räumen im Plural, denn ländliche Regionen sind 
ungleichartig strukturiert, haben ihre verschiedenartigen Landschaftsbilder und 
ihre je eigenen Traditionen und Entwicklungen. Die Vielfalt ländlicher Räume zeigt 
sich auch in sozialer oder kultureller Hinsicht. Umlandgebiete von Ballungs-
zentren sind z. B. anders strukturiert als periphere Regionen. Auch wenn es nicht 
per se zutrifft, dass ländliche Gebiete generell als strukturschwach oder 
benachteiligt zu betrachten sind, so gibt es doch für eine Mehrheit der länd-
lichen Regionen bestimmte Problemlagen, welche nachfolgend skizziert werden:

Mangel an Infrastruktur und demographischer Wandel

Die Auswirkungen der wegbrechenden sozialen, kulturellen und schulischen 
Infrastrukturen auf Kinder und Jugendliche sowie die mangelnde Mobilität 
werden immer deutlicher spürbar. Es zeigen sich Vereinzelungstendenzen, 
Verarmung des sozialen und kulturellen Lebens sowie Resignation und 
Passivität. Nach wie vor verlassen die Jugendlichen ihre Heimatregion, um 
Ausbildung oder Studium zu beginnen oder im „Westen“ Deutschlands 
gar eine neue Existenz aufzubauen. Der zweite sächsische Kinder- und 
Jugendbericht beschreibt u. a. Folgen des demographischen Wandels. Er 
spricht von „toten Dörfern“, von dem drohenden ländlichen „kollektiven 
Altersheim“ und vermisst jugendkulturelle Gelegenheitsstrukturen durch 
Ausdünnung und Zentralisierung von Jugendhilfeangeboten.  So sind auch 
Beratungsstellen und Hilfsangebote in ländlichen Räumen dünn gesät.

„Männerüberschuss“

Die Studie „Not am Mann – Von Helden der Arbeit zur neuen Un-
terschicht?“ des Berliner Instituts für Bevölkerung und Entwicklung 
thematisiert demographische Prozesse in Deutschland, insbesondere das 
Phänomen der Abwanderung aus Ostdeutschland. Es sind vor allem die 
gut qualifizierten jungen Frauen, die den Osten - insbesondere entle-
gene, wirtschafts- und strukturschwache Regionen - verlassen und in 
aller Regel nicht zurück kommen. Die Autoren der Studie benennen als 
Hauptgrund für die überproportionale Abwanderung junger Frauen deren 
Bildungsvorsprung: So können Schülerinnen bundesweit deutlich bessere 
Leistungen und Zeugnisse als ihre männlichen Altersgenossen vorweisen, 
womit das Finden eines Ausbildungs- und Arbeitsplatzes erleichtert ist. 
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Die Abwanderung der jungen Frauen führt neben dem Kindermangel zu 
einem deutlichen „Männerüberschuss“. Die Studie spricht sogar von der 
Bildung einer neuen, Männer dominierenden Unterschicht in Landstrichen 
mit großen wirtschaftlichen Problemen: sie ist schlecht (aus) gebildet, arbeitslos 
und alleinlebend. Das Zusammenspiel aus beruflicher Perspektivlosigkeit 
und Arbeitslosigkeit, Frustration, Resignation und negativer Selbstbewer-
tung unter den zurück bleibenden jungen Männern sowie ein Mangel an 
privat-emotionaler Bindung scheint diese für rechtsradikales Gedankengut 
und Gruppierungen der rechten Szene, die mit Gemeinschaftserlebnissen, 
Zugehörigkeit und Orientierung  locken, anfällig zu machen. Aus eben 
benannten Gründen verlieren diese Gebiete zunehmend an Attraktivität für 
Frauen und wirken bestärkend auf den Abwanderungstrend.

Der zweite Kinder- und Jugendbericht der Sächsischen Staatsregierung 
macht außerdem darauf aufmerksam, dass in ländlichen Regionen 
Angebote für Mädchen und junge Frauen bedauerlicherweise immer noch 
äußerst wenig verbreitet sind, und dass demzufolge ein deutlicher Bedarf 
hinsichtlich geschlechtsspezifischer Angebote existiert.

Anpassungsdruck

Aufgrund fehlender Mobilität stehen die Jugendlichen in ländlichen 
Räumen unter Anpassungsdruck an vorhandene Cliquenstrukturen. Durch 
solche Abhängigkeiten sind sie der Gefahr, sich gewaltorientierten und/ 
oder drogenkonsumierenden Cliquen anzuschließen, besonders ausge-
setzt. Das heißt konkret: existiert im Ort nur eine rechts orientierte Gruppe 
von Jugendlichen, dann besteht eine große Gefahr, sich aus Mangel an 
Alternativen dieser anzuschließen, sollen soziale Kontakte zu Gleichaltrigen 
nicht gänzlich abbrechen.

Verschärfung von Problemlagen

Die Zahl der jungen Menschen in ländlichen Regionen nimmt zwar 
vorläufig ab, aber die Problemlagen reduzieren sich nicht: So finden wir 
in ländlichen Gebieten qualitativ sich verschärfende und zunehmend 
multiperspektivische Problemlagen wie Arbeitslosigkeit, Armut, Teenie-
schwangerschaften, Abhängigkeiten und Süchte, Rechtsextremismus etc. 
Die Phänomene Rechtsextremismus und Sucht (Alkohol als Kulturdroge 
Nr. 1) unter den Jugendlichen werden oftmals nicht von politischen und 
gesellschaftlichen EntscheidungsträgerInnen thematisiert.
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Nachrangigkeit jugendlicher Bedürfnisse

Die Bedürfnisse Jugendlicher finden in der Gemeindepolitik u. a. durch die 
demografische Entwicklung und die schwächer werdende wirtschaftliche 
Lage der ländlichen Kommunen immer weniger Beachtung. Oftmals stehen 
wirtschaftliche und touristische Interessen der Gemeinden im Vordergrund.

Schlechte Voraussetzungen für ländliche Jugendarbeit

Viele Projekte ländlicher Jugendarbeit arbeiten unter keinen guten 
Voraussetzungen. Ihre Situation hat sich in den vergangenen Jahren eher 
noch verschlechtert: So werden tendenziell Personalstellen abgebaut und 
zahlreiche Fachkräfte arbeiten unter befristeten Verträgen und unsicheren 
Rahmenbedingungen. Nicht zuletzt fehlen mitunter fachlich fundierte 
Leistungs- und Stellenbeschreibungen für die MitarbeiterInnen. Ein 
gewisses Fachlichkeitsdefizit wird zudem gefördert durch den hohen Anteil 
an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen. Damit soll nicht gesagt werden, 
dass diese arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen als Ergänzungsangebote 
nicht auch sinnvoll sein können. Abzulehnen bleiben aber Entwick-
lungen, „in deren Folge ganze Arbeitsfelder und Angebote ausschließlich 
auf befristeten Stellen der Arbeitsmarktverwaltung aufgebaut werden.“1  
Bezüglich der Mobilen Jugendarbeit, die nicht selten als einziges Angebot  
der Jugendarbeit in ländlichen Regionen existiert, bestehen oft Mischfi-
nanzierungsmodelle für die Projekte, welche die praktische Arbeit vor Ort 
erschweren. Zeitaufwendige Anfahrtswege, bedingt durch die Größe des 
Arbeitsgebietes, wirken kontinuierlichen Arbeitsweisen und spontanen (Re-) 
Aktionen in der Mobilen Jugendarbeit entgegen. Politische Entscheidungs-
trägerInnen reduzieren die Mobile Jugendarbeit zudem häufig auf einzelne 
Schwerpunkte, weshalb diese in ihrer Gesamtheit (Einzelfallhilfe, Street-
work, Gruppenarbeit, Gemeinwesenarbeit) kaum umgesetzt werden kann. 

Selbst organisierte Jugendarbeit

Selbst organisierte Jugendarbeit in ländlichen Räumen Sachsens realisiert 
sich nur durch ein hohes ehrenamtliches Engagement der Jugendlichen 
in ihrer Gemeinde. Die Altersstruktur in den meist selbst verwalteten 
Jugendclubs in ländlichen Räumen liegt im Vergleich zu Städten wesentlich 
höher. Außerdem besuchen vordergründig männliche Jugendliche diese 
Einrichtungen.

Exkurs von Sylvia Dammmüller, Sächsische Landjugend e.V.

1  Zit. DJI / Ute Opitz-Karig: Jugendarbeit im ostdeutschen ländlichen Raum. 2003, S. 25
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Welche Ansätze und Strategien bieten 
sich für die Arbeit mit rechtsorientierten 
Mädchen (und Jungen) an? 

Die bisher aufgeführten Erfahrungen der Fachkräfte haben vor allem einen 
Einblick in die Vielgestalt und Komplexität des Phänomens „Mädchen und 
junge Frauen in der rechten Szene“ gegeben. Um diesem auch praktisch 
begegnen zu können, folgen nun Handlungsstrategien und -ansätze aus 
dem Praxisalltag der Befragten für die pädagogische Arbeit mit rechtsorien-
tierten Jugendlichen, speziell mit Mädchen. 

Ob in diesem Zusammenhang rechtsorientierte Mädchen besser über 
gemischtgeschlechtliche oder geschlechtergetrennte Projekte zu erreichen 
sind, ist noch wenig erforscht. Generell fehlt es an konkreten Angeboten 
für Mädchen und ebenso an geschlechterreflektierenden Projekten für 
Jungen. Das spiegelt sich auch in den Aussagen der Befragten für den 
sächsischen Raum wider: Geschlechtsbewusste Arbeit wurde lediglich als 
geschlechtsspezifische Arbeit mit Mädchen verstanden und nur in wenigen 
Fällen umgesetzt. Jungenarbeit sowie eine programmatische Geschlechter-
sensibilisierung in gemischten Gruppen wurden nicht angesprochen oder 
praktiziert. Die Interviews zeigen außerdem auf, dass weibliche Heranwach-
sende in der Jugendarbeit weiterhin unterrepräsentiert sind und speziell 
Mädchen mit rechter Gesinnung selten als solche wahrgenommen werden.

Die nun folgenden Handlungsansätze sind für die einzelnen Arbeitsfelder 
zusammenfassend dargestellt, weil es viele Gemeinsamkeiten in der päda-
gogischen Arbeit gibt. Dennoch sei darauf verwiesen, dass ihre konkrete 
Umsetzung den Besonderheiten des jeweiligen Arbeitsfeldes folgen muss. 

1.  AnsprechpartnerIn sein

Immer wieder wurde in den Interviews die männliche Dominanz in 
rechtsorientierten Cliquen betont, was den Zugang zu den dort integrierten 
Mädchen erschwert. In der Rolle als AnsprechpartnerIn für alltägliche 
Fragen und Probleme gelinge jedoch den pädagogischen Fachkräften mit-
unter eine Kontaktaufnahme mit ihnen. So betonte eine Interviewte, dass 
sie die weiblichen Heranwachsenden über „Frauensachen“, in denen sie 
sie berät, erreicht. Dazu bedürfe es der permanenten Präsenz ihrer Person 
in der Öffentlichkeit, damit Einzelne es wagten, an sie heranzutreten. Im 
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Gruppenbezug habe sie dahingehend kaum Erfolg. Dass die Mädchen 
die SozialarbeiterInnen und PädagogInnen erst dann aufsuchen, wenn 
die Jungen abwesend sind, wurde von anderen Befragten bestätigt. Auch 
vermutete ein Jugendarbeiter aufgrund seiner Erfahrungen, dass sie eine 
weibliche Bezugsperson bevorzugen. Hier wird die Notwendigkeit deutlich, 
den Heranwachsenden für eine geschlechtersensible Jugendarbeit Frauen 
und Männer als AnsprechpartnerInnen zur Verfügung zu stellen. In der 
Mobilen Jugendarbeit ist dies bereits umgesetzt worden.

Die Mädchen müssen sich von der pädagogischen Fachkraft ernst genom-
men und anerkannt fühlen, damit sie diese als Vertrauensperson akzep-
tieren und sich ihr öffnen. Diese Voraussetzung verweist auf ein zentrales 
Dilemma der Jugend- und Sozialarbeit:  Zum einen haben rechtsorientierte 
ebenso wie andere Jugendliche ein Recht auf Beratung und den Anspruch 
auf Förderung. Zum anderen unterliegen die MitarbeiterInnen der gesell-
schaftlichen Verantwortung, staatsfeindlichen Tendenzen jedweder Art ent-
gegenzuwirken. Einige der Befragten entgehen offenbar diesem Konflikt, 
indem sie ausschließlich auf der Ebene ihres Beratungsauftrags bleiben und 
damit eine rechte Orientierung, auch wenn sie diese wahrnehmen, nicht 
ansprechen:  „… wir nehmen ja erstmal die Jugendlichen so, wie sie eben 
zu uns kommen … Da sagen wir jetzt nicht: ,Du hast ´ne Glatze. Raus!‘ 
Bei uns ist das so, dass die wirklich mit einem konkreten Auftrag zu uns 
kommen. Die kommen ja aus freiwilligen Stücken und wir sehen natürlich 
zu, dass wir auf der Arbeitsbasis bleiben. Und wenn das ganz normal 
abläuft, … dann ist das für uns überhaupt kein Thema.“ 

In der hier angeführten Argumentation wurde die Akzeptanz der 
Jugendlichen in den Mittelpunkt gestellt. Diese - als pädagogischer Aus-
gangspunkt - ist jedoch zu trennen von der Hinnahme einer nach außen 
getragenen Rechtsgesinnung. Dem Zitat nach zeigte sich eine Unsicherheit 
seitens der PädagogInnen, eine solche Differenzierung vorzunehmen. Da-
mit wird der Bedarf deutlich, sich hinsichtlich des akzeptierenden Ansatzes 
in der Arbeit mit rechten Jugendlichen fachlich auszutauschen.

2. (Freizeit-) Angebote für Mädchen

Einige MitarbeiterInnen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit berichteten 
von mädchenspezifischen Angeboten in ihren Einrichtungen. Über diese 
Angebote, welche den Schilderungen nach an jugendspezifischen weib-
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lichen Interessen und Problemen ausgerichtet sind,  ist offenbar auch ein 
Zugang zu rechten Mädchen möglich.  

So beschrieb eine Fachkraft Mädchenkreise in ihrer Institution, bei denen 
Schönheitsfragen als Einstieg gewählt wurden: „Angefangen haben 
wir einfach mit so einem ‚Beautytag’, einem Schönheitstag: Wie macht 
man eine Maske. Das hatte ihnen gefallen, das wollten sie dann immer 
wieder und sie sind immer offener geworden …“ Darauf folgten auch 
„Problemtage“, an denen Gewalt in der Beziehung oder der Familie im 
Fokus der Gespräche standen, was nicht zuletzt zu den Alltagserfahrungen 
vieler rechtsorientierter Gruppenteilnehmerinnen gehört. Ziel der Arbeit mit 
ihnen sei es, dass sie unter anderem über die intensive Auseinandersetzung 
mit diesen Inhalten „irgendwann den Absprung schaffen, dass sie merken, 
dass sie benutzt werden“. Die Themen der Mädchenkreise seien dabei 
bewusst politisch neutral und mädchenspezifisch gewählt. Nur so könne 
die Befragte weibliche Jugendliche rechter Cliquen erreichen, denn diese 
stünden unter Kontrolle der Jungen. An einem Kreis teilzunehmen, bei dem 
es ausschließlich um Mädchenprobleme gehe, werde ihnen ‚erlaubt‘. 

In den Angeboten für Mädchen wird das oben beschriebene Dilemma, einer-
seits offen für die Sorgen und Nöte der Adressatinnen zu sein, andererseits 
rechte Orientierungen zu unterbinden, wiederum deutlich. So betonte eine 
Interviewte, dass in ihrem Mädchentreff oder Koch- und Backkurs „keine 
politischen Gespräche stattfinden“, wohl aber private Gespräche, bei denen 
man „staunt, was die alles erzählen“. Hier stellt sich die Frage, ob der 
kritische Blick auf die politische Gesinnung in den Hintergrund gerät, um sich 
den Problemlagen der Mädchen anzunähern, oder ob dieser gar wegfällt, um 
die einmal aufgebauten Beziehungen nicht zu gefährden.

3. Konfrontieren: Rechte Argumentationen hinterfragen und widerlegen

Mehrere der Befragten diskutieren ihren Angaben nach mit Jugendlichen 
über deren rechtsgerichtete Äußerungen oder Verhaltensweisen. Welche Ar-
gumentationsstrategien sie dabei als effektiv betrachten, an welche Probleme 
und Grenzen sie stoßen und welche Relevanz sie politischen Streitgesprächen 
mit Jugendlichen beimessen, lässt sich an einzelnen Zitaten verdeutlichen. 

„Was die dann eigentlich zum Nachdenken gebracht hat, ist, als ich gesagt 
habe: ,Wisst ihr, was die für ein Frauenbild haben? ... Die Frau gehört 
eigentlich nach Hause! Sie hat viele Kinder zu kriegen und sich um den 



36

Haushalt zu kümmern, und dann ist die Aufgabe der Frau erledigt!’ Und 
da waren sie sehr erschrocken … Also damit konnte man gerade bei den 
Mädchen argumentieren. Bei vielen anderen Dingen sagen sie eben: ,Nö, 
sehen wir nicht ein! Die Ausländer sollen halt einfach raus! Die stören halt 
einfach!‘ Aber wenn’s dann ans Eigene geht, ist es unangenehm.“

Das Ansprechen von Themen, die die Mädchen direkt betreffen, wurde 
hier als wirkungsvolle Methode herausgestellt, um ein Nachdenken über 
politische Einstellungen zu bewirken. 

Ein anderer Interviewter beschrieb wiederum die Schwierigkeit, rechten 
Vorurteilen zu begegnen, wenn die Jugendlichen sich auf eigene Erfah-
rungen beziehen.

„Es sind die klassischen Sachen: Ausländer nehmen uns die Arbeit weg! 
Und dafür werden auch Beispiele gebracht, die durchaus schwer zu 
widerlegen sind, in den Einzelfällen … Viele unserer Jugendlichen sind 
auf dem Bau tätig oder Fernfahrerinnen und Fernfahrer. Und das sind so 
Berufe, wo ich mich auch belehren lassen muss, dass da durchaus eine 
vermeintliche Gruppe von Ausländerinnen und Ausländern einen immer 
größeren Stellenwert bei den Arbeitsplätzen einnimmt und sich das dann 
auf reale oder befürchtete Arbeitsplatznot bei einzelnen Jugendlichen 
niederschlägt. Das ist was, das sich aus der persönlichen Betroffenheit her 
schwer widerlegen lässt. Es muss ja auch gar nicht widerlegt werden … Es 
ist nicht die Aufgabe zu sagen: ,Du hast Unrecht mit deinen Erfahrungen 
die du gemacht hast‘, sondern: ,Versuch bitte nicht, das zu projizieren auf 
eine Gruppe, die du dir selbst zusammenbaust.‘“

In beiden Passagen wird die Meinung der Interviewten deutlich, dass 
es notwendig ist, auf provokante Sprüche und Verhaltensweisen 
Jugendlicher zu reagieren. Wenn jedoch überzeugende Argumente 
seitens der pädagogischen Fachkräfte fehlen, besteht die Gefahr, dass die 
rechtsorientierten Heranwachsenden gestärkt aus der Diskussion he-
rausgehen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die SozialarbeiterInnen 
kontinuierlich und aktuell über die rechte Szene zu informieren und 
Argumentationstrainings durchzuführen. 

Eine Jugendarbeiterin verwies auf die Grenzen verbaler Interventionen, 
die der Träger vorgebe, indem er sein Leitbild als „politisch und ethisch 
neutral und offen“ formuliert habe. Da die NPD keine verbotene Partei ist, 



37

Ke
in

e 
Un

sc
hu

ld
 v

om
 L

an
de

könne gegen ihre BefürworterInnen auch nicht vorgegangen werden. So 
sei es die Strategie der Interviewten, mit den betreffenden Jugendlichen 
„ins Gespräch zu kommen“, wenn diese zum Beispiel NPD-Anträge stellen, 
und nicht „mit dem erhobenen Zeigefinger“ zu argumentieren:  „Eher zu 
schauen: Was machst du da eigentlich? Bist du das wirklich? Stehst du 
überhaupt dahinter? Was bedeutet das für dich?“

Ein anderer Interviewpartner betonte die politische Auseinandersetzung 
mit rechtsorientierten Mädchen und Jungen als wesentliche Aufgabe der 
Jugend- und Sozialarbeit: „… das fängt aus meiner Sicht bei Schwulen-
feindlichkeit an. Da muss ich sagen: ,Leute, das ist genau das, was ich nicht 
hören will.‘ Dann darf ich aber nicht sagen: ,Und jetzt ist vorbei‘, sondern: 
,Aber hallo, warum?‘ Die Diskussionen und Auseinandersetzungen sind zu 
führen. Diese Jugendlichen haben kaum eine Chance, sie mit anderen zu 
führen. Also die Eltern sind dafür tabu ... Lehrerinnen und Lehrer nehmen 
sich die Zeit nicht, sind zum Großteil wahrscheinlich auch verunsichert 
in diesen Problematiken. Wer steht denn dann noch zur Verfügung? Und 
dann sind wir es, die unsere Zeit zur Verfügung stellen müssen.“  Aus 
diesem Standpunkt lässt sich besonders deutlich das bereits mehrfach 
beschriebene Dilemma nachvollziehen, vertrauensvolle/r AnsprechpartnerIn 
der Jugendlichen und gleichzeitig ihr konsequenter Gegenpart bei rechtso-
rientierten Äußerungen und Handlungen zu sein.

4. Grenzsetzungen durch Regeln, Hausordnungen, Verbote, Anzeigen

Verfassungsfeindliche Symbole, Musik und Kleidung scheinen unter den 
in ländlichen Regionen Sachsens lebenden Jugendlichen weit verbreitet 
zu sein. Ob Schule, selbst verwaltete Jugendclubs oder offene Jugend-
arbeit – aus allen Arbeitsfeldern wurde in den Interviews der Umgang 
mit solchen Grenzüberschreitungen thematisiert. Die folgenden Zitate 
aus zwei verschiedenen Praxisbereichen lassen erkennen, dass es die 
hier favorisierte Strategie ist, eindeutige Regeln zu setzen und bei deren 
Missachtung konsequent einzugreifen.  

„Es ist die Aufgabe, dass alles, was gesehen wird, angezeigt wird … 
Sobald jemand was Verfassungswidriges trägt oder sobald ganz klar ist, 
dass da ein Bruch mit dem Gesetz ist, … wird er angezeigt. Auch wenn’s 
teilweise von der Polizei dann nicht weiter verfolgt wird. Aber die Schule 
positioniert sich erst einmal und bekennt sich dazu. Es gibt auch einen 
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Fundus an T-Shirts, beim Direktor liegend. Wenn jemand zum Beispiel ein 
verbotenes T-Shirt anhat oder eines, wo etwas draufsteht, das eindeutig 
in die Richtung geht, muss er ein anderes T-Shirt drüberziehen …“ 

„Wir haben uns eine ganz, ganz strenge Hausordnung geschaffen ... Da gibt’s 
nichts mit Springerstiefeln rein, da gibt’s nichts mit Musik spielen, egal ob 
rechts oder links! Auch keine verbotenen Symboliken … Wir haben die Jugend-
lichen dazu genommen und gesagt: ,Okay, das ist unsere Hausordnung, und 
wer die Hausordnung anerkennt, kann rein, alle anderen bleiben draußen.‘“

Da sich die rechte Szene in ihrer Symbolverwendung schnell wandelt, 
gilt es, Verbote und Regeln ständig zu aktualisieren. Viele der Befragten 
stehen ihren Äußerungen nach unter dem Druck, sich diesbezüglich 
fortwährend auf dem zu Laufenden halten. Dabei komme es quasi zum 
‚Wettbewerb‘ zwischen den Fachkräften und rechtsextremen Jugend-
lichen, in dem Letztere oftmals führend seien.

„Wir machen eigentlich auch unsere Mitarbeiter sehr, sehr sattelfest. 
Dass die [Jugendlichen] immer wissen: Aha, alle sind informiert. Sie 
probieren’s auch aus, um herauszufinden: Wie weit kann ich gehen? Wie 
weit wissen die überhaupt, was verboten ist? Was ich darf und was ich 
nicht darf. Oftmals stehen sie dann nämlich auch über uns.“

Um diesen Wettstreit zu umgehen, werden in einem anderen Beispiel nach 
Aussagen einer Jugendarbeiterin generelle Formulierungen gewählt, die über 
die offiziellen Verbotslisten hinausgehen: „Die Verbote hinken ja auch immer 
ein bisschen hinterher, und wir können auch nicht permanent die Listen 
auspacken, sondern da muss schon konkret stehen: ,Menschenverachtende, 
diskriminierende Texte sind nicht erlaubt!‘“ Zusätzlich zu den Regelsetzungen 
ist eine verlässliche Unterstützung der ( selbst verwalteten ) Jugendclubs 
durch die jeweilige Gemeinde erforderlich, um die Jugendlichen gegen rechte 
Gruppen zu schützen. Da die JugendarbeiterInnen nicht immer vor Ort seien, 
müssten die Heranwachsenden auch darin bestärkt werden, bei rechtsgerich-
teten Grenzverletzungen selbst einzugreifen. 

Die Chancen und Risiken pädagogischer Arbeit mit rechten Jugend-
lichen werden im Umgang mit Grenzsetzungen besonders deutlich. 
Die Fachkräfte brauchen Gelegenheit, um Erfahrungen und Positionen 
im Hinblick auf Interventionen und Grenzsetzungen regelmäßig zu 
thematisieren und auszutauschen.
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B E N U T Z E R O R D N U N G 
»Ein Rechtsanspruch zur Nutzung der Einrichtung besteht nicht. 

a) Personen, die auf Grund ihres Verhaltens oder/ und anderer          Vor-
kommnisse die Besorgnis für eine Störung gefahrenfreien Aufenthalts in 
der Einrichtung begründen, kann der Eintritt verweigert bzw. können der 
Einrichtung verwiesen werden. 

b) Personen, die Organisationen angehören oder einer Szene zugeordnet 
werden können, in denen: 

von einer ›rassisch‹ oder ›ethnisch‹ bedingten sozialen Ungleich-
wertigkeit der Menschen ausgegangen wird; 
das Ziel verfolgt wird, eine ethnisch homogene Volksgemein-
schaft bzw. Nation herzustellen; 
das Gleichheitsgebot der Menschenrechtsdeklaration der UN 
abgelehnt wird; 
Demokratisierung rückgängig gemacht werden soll; 
oder in anderer Weise die Würde des Menschen verächtlich 
gemacht wird, 
kann der Zutritt zur Einrichtung verwehrt bzw. können der 
Einrichtung verwiesen werden. 

c) In der Einrichtung und auf dem Gelände ist untersagt: 
in Wort und Schrift die Freiheit und Würde von Menschen 
verächtlich zu machen 
(z.B. durch Sexismus, Rassismus, Antisemitismus); 
Schriften, Musik, Kennzeichen, Symbole und Codes mitzuführen, 
zu verwenden oder zu verbreiten, die Bedeutungsinhalte wie 
unter b) transportieren.

Gleiches gilt für entsprechende Grußerweisungen. Sinngemäß gilt dies 
auch für die Benutzung des Internetzugangs der Einrichtung. « 

Beispiel zur Durchsetzung klarer Regeln in einer Jugendfreizeitstätte

-->

-->

-->                     

-->
-->

( Auszug aus: „Integrierte Handlungsstrategien zur Rechtsextremismusprävention und -intervention bei Jugend-
lichen“, herausgegeben von Bianca Klose u.a. von der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus und dem Verein 
für demokratische Kultur in Berlin – Initiative für urbane Demokratieentwicklung (  VDK ) e.V. 2006, S. 94 )

-->

-->
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Movie  Girls  

Verknüpfung politischer Bildung     
und Mädchenarbeit 
„Mädchenpower gegen Rechts“:
Ferienfreizeit zur Arbeit an einem politischen Thema

Die LAG „Mädchen und junge Frauen in Sachsen“ e.V.  organisierte vom 
15.10. bis 21.10.2006 ein Mädchen- Mediencamp, in dem Filme von 
Mädchen für Demokratie und Toleranz entstanden. 

Das Mädchen-Mediencamp richtete sich an Schülerinnen aus Sachsen 
im Alter von 12 bis 16 Jahren. Die Einladung ging an Mädchen- und 
Jugendtreffs, Schulen und lokale Presseagenturen. Das Projekt wollte 
Schülerinnen Wissen vermitteln, sie sensibilisieren und befähigen, sich 
mit dem Thema Rechtsorientierung und Rechtsextremismus auseinander 
zu setzen. Zur Vermittlung der angestrebten Kompetenzen wurde das 
Medium Video gewählt. 

Die Arbeit mit dem Medium Film war ein guter Zugang zu dem Thema. 
Die Teilnehmerinnen - aus Förder- und Mittelschulen sowie Gymna-
sien- fanden gleichermaßen Freude an der kreativen und technischen 
Umsetzung der gewählten Thematik in Bild und Ton. Durch das positive 
Erleben und Erkennen ihrer eigenen Stärken und durch das Erleben ihrer 
vielfältigen Fähigkeiten erhielten sie Technik- und Medienkompetenz 
und über die Woche hinausgehend, Anregungen für eine berufliche 
Orientierung im Medienbereich. 

Zu Beginn des Medienprojektes stand für die teilnehmenden 
Schülerinnen fest: Wir möchten etwas gegen Rechtsextremismus 
unternehmen. In welche Richtung ihr Engagement dabei gehen sollte, 
war den meisten anfangs unklar. Den Teilnehmerinnen wurden Medi-
enpädagoginnen zur Seite gestellt, die bei der Findung und Umsetzung 
der Ideen halfen und eine Einweisung in die Medientechnik gaben. Die 
Mädchen arbeiteten in Teams zusammen und entwarfen ein Drehbuch, 
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Movie  Girls  

filmten die einzelnen Szenen und fertigten im Anschluss den Ton- und 
Bildschnitt an. Zur inhaltlichen Bearbeitung des Themas Rechtsextre-
mismus kooperierten wir mit dem Politischen Jugendring Dresden und 
der Opferberatungsstelle Dresden.

Entstanden sind drei Videoclips, die Zeichen gegen die rechtsextreme 
Ideologie und rechtsextreme Ausschreitungen setzen. Die Clips wurden 
von Schülerinnen verschiedener Schultypen gestaltet und können im 
Rahmen von schulischen und außerschulischen Projekten für Demokratie 
und Toleranz eingesetzt werden. 

Der erste Clip setzt ein symbolisches Zeichen gegen ausländerfeind-
liche Parolen im Alltag. Bei der Umsetzung dieser heiklen Thematik 
wurde auf Humor und aussagekräftigen Bildwitz nicht verzichtet. 

Der zweite Clip appelliert an die Zivilcourage jedes Einzelnen. Die 
jungen Frauen möchten in diesem Kurzfilm zeigen, dass es wichtig 
ist, Opfern von rechter Gewalt zu helfen. Darüber hinaus möchten 
sie auffordern, sich zu trauen, rechte Gewalt zur Anzeige zu bringen.

Der dritte Clip befasst sich mit dem Thema Homosexualität. Die jun-
gen Frauen setzten hier anschaulich um, dass gleichgeschlechtliche 
Liebe zur Normalität des Lebens gehört und Respekt erfordert. 

Des Weiteren sind auf der CD Interviews zu finden, die von den Teil-
nehmerinnen zu Beginn des Workshops gedreht wurden. Hier äußerten 
die jungen Frauen ihre Meinung zur Thematik Rechtsextremismus und 
berichten von eigenen Erfahrungen und Ängsten. 

Ergänzend zur DVD wurde eine Arbeitshilfe zusammengestellt, welche 
Hinweise zur Konzipierung und zur Durchführung von geschlechtshomo-
genen Medienprojekten gibt.

 
Nähere Informationen und Kontakte: www.maedchenarbeit-sachsen.de

-->

-->                     

-->
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Wir fragten die Mädchen
Drei Monate nach dem Mädchenmediencamp gab es ein Austausch-
treffen aller Beteiligten.  Wir fragten die Mädchen,  wie die Videoclips 
bei Eltern und Gleichaltrigen ankamen und waren neugierig, ob das 
Camp für sie Nachhaltiges gebracht hat ( hier Auszüge ):

„Hat sich für euch seit dem Mediencamp etwas verändert? 
Wenn ja, was?“
„Ich bin ganz anders geworden, alle sagen ich habe mehr Selbstver-
trauen bekommen.“
„Eigentlich hat sich nichts verändert, aber ich bin sehr stolz auf die 
Spots, und ich freue mich, das ich mich angemeldet habe.“
„Ja, ich glaube ich bin mehr „links“ geworden, ansonsten hat sich 
nichts geändert.“
„Ich habe die Erfahrung gemacht, wie es ist selber Filme zudrehen und 
wie schwierig das ist, und ich habe auch viele nette Freunde gefunden.“

„Was denkt ihr, warum Mädchen in die rechte Szene gehen 
bzw. warum manche Mädchen „ Rechtssein“ cool finden?“
„Manche Mädchen finden „Rechts“ cool, weil sie sich dadurch 
stark fühlen.“
„…, weil sie selbst  cool sein wollen.“ 
„Ich denke, dass Mädchen die „Rechts“ sind bloß angeben wollen.“
„Sie wollen sagen, dass sie stark sind und zu Hitler stehen.“
„…, weil Mädchen es schwer haben in den Cliquen unter zukommen.“
„Sie suchen Anerkennung/ wollen dazu gehören und cool sein.“
„…, weil sie denken dann was besonderes zu sein.“
„…wegen den coolen Klamotten.“
„…wegen den Jungs“ „… um Jungs zu beeindrucken“
„…“cool“ weil sie keine eigene Persönlichkeit/ Selbstbewusstsein 
haben und denken sie müssen den Jungs folgen.“
„Vielleicht sind sie ihren Freunden gefolgt?“
„…, dass sie den anderen was beweisen wollen.“ 
„…, weil sie bestimmt manche verkloppen wollen.“
„…, weil sie „Links“ bestimmt nicht leiden können.“
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„Was kann man dagegen tun? Eure Ideen:“
„Menschen mit rechter Meinung nicht tolerieren, Mund aufmachen!“ 
„…über so etwas reden und denjenigen klar machen, was es bedeutet.“
„Ich würde mit ihnen reden, ob es wirklich ihr Leben wert ist.“
„Ich würde sagen, dass man ihnen sagt, dass sie sich überlegen sollen zu 
wem sie stehen.“
„…, versuchen andere Leute zu überzeugen, dass „Rechts“ nicht so toll ist.“
„… mit den Menschen reden, oder dann aus dem Weg gehen.“
„ … Mädchen klar zumachen, sie selber zu sein.“ 
„Sich mit anderen Leuten zusammen tun, die ebenfalls etwas gegen 
„Rechts“ unternehmen wollen.“
„ … Projekte wie diese weiterführen, oder an den Schulen Projekttage führen.“
„Solche Projekte wie das Mädchenmediencamp anbieten.“
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Warum Mediencamps mit Mädchen
Mädchen nutzen das Medium Film, um die Themen, die sie interessieren 
oder betreffen, umzusetzen.

Mädchen entwickeln Technikkompetenz und entdecken ihre Interessen. 
Sie erweitern somit ihren Berufswahlhorizont.

Mädchen schreiben Drehbücher, filmen, schneiden und vertonen. Sie 
sind die „Macherinnen“, entwickeln neue Stärken und erweitern so 
auch ihr Selbstbewusstsein.

Warum Mediencamps nur mit Mädchen
Mädchen haben ebenso viel Lust und Interesse an Technik wie Jungen.

Sie nehmen sich jedoch oftmals zurück, wenn Jungen im Raum sind.

Deshalb brauchen Mädchen geschlechtshomogene Räume, um sich ohne 
Beobachtung und Bewertung die Technik zu Eigen machen zu können.

Mädchen beschäftigen andere Themen als Jungen. Für diese ist hier Platz.

Über Medien werden immer noch weibliche Stereotype transportiert.
Diese können hier entdeckt und verändert werden.
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 5. Mädchen und Jungen stärken, Demokratie fördern

Wiederkehrend wurde in den Interviews das Bestreben betont, die 
Heranwachsenden in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken, sie darin zu 
unterstützen, eigene Perspektiven zu entwickeln, anstatt sich von der 
rechten Szene leiten zu lassen. 
Wir arbeiten mit rechtsorientierten Jugendlichen, die noch nicht so richtig 
wissen, wo sie hingehören, und die immer dabei sind, wenn irgendwo 
etwas in der Stadt war, was mit Rechten zu tun hatte. Da stellten wir 
uns einfach immer daneben und haben gesagt: Mit denen wollen wir 
arbeiten. Denen wollen wir einfach ´ne andere Möglichkeit geben, ´ne 
interessante Möglichkeit der Freizeitgestaltung, sodass wir sie an uns 
binden und nicht da raus in die Szene lassen.“

Das Zitat stellt die Notwendigkeit heraus, mit Alternativangeboten eine 
enge Beziehung zu den Heranwachsenden aufzubauen, damit diese nicht 
in die rechte Szene abwandern. Wie eine andere Befragte ausführte, 
soll mit diesen Angeboten aufgezeigt werden:  „Auch hier kannst du 
machen, auch hier kannst du dich verwirklichen, auch hier kannst du ´ne 
Lebenseinstellung für dich finden. Und da sollte man gar nicht so sehr 
auf das andere eingehen, sondern denen einfach nur einen Gegenpol 
[bieten]. Dass sie dann selbst entscheiden können. Also dafür muss ich 
gute Arbeit machen, denn die [NPD] macht auch verdammt gute Arbeit 
in ihrem Bereich, um Jugendliche zu ziehen.“ Hier sei erneut auf die 
Gefahr verwiesen, die pädagogischen Ziele lediglich in Abgrenzung und 
Konkurrenz zur Jugendarbeit der NPD zu formulieren, anstatt eigene 
Inhalte zu entwickeln.  

Den Interviewten der Mobilen Jugendarbeit gehe es vor allem darum, das 
demokratische Miteinander der Jugendlichen in den selbst verwalteten 
Clubs zu fördern. „Na, auch unser Anliegen ist in jeder Gruppe erst 
einmal eine Demokratieförderung, schon in den Clubstrukturen: Wir 
legen großen Wert darauf, dass ein Vorstand gewählt wird, dass das 
die gesamte Mitgliederversammlung macht, dass der Vorstand nicht 
entscheidet, sondern Entscheidungen durchsetzt oder mit durchsetzt. 
Und dass die da einfach in ihrem Miteinander ganz stark Demokratie 
erleben. Dass jeder gefragt wird zu bestimmten Sachen … Und das 
setzen wir natürlich noch ein Stück weit bewusster und intensiver ein 
bei Gruppen, wo wir eben merken: Hier ist irgendwas am Laufen.“                           



47

Ke
in

e 
Un

sc
hu

ld
 v

om
 L

an
de

Diese Intensivierung der pädagogischen Bemühungen bei Cliquen mit 
rechten Tendenzen setzt ausreichende Kenntnisse der MitarbeiterInnen 
über die jeweiligen Clubstrukturen voraus.

6. Gedenkstättenarbeit und pädagogisch initiierte Begegnungen 

„Wir machen jedes Jahr eine Auschwitz-Fahrt. Vielleicht sollte man das 
ausbauen. Vielleicht sollte ich mir Jugendliche schnappen und mit denen 
nach Kreuzberg fahren. Das sind alles denkbare Sachen, die auch sicher 
Früchte bringen würden, aber die Begegnung mit anderen Menschen 
allein ist aus meiner Sicht … keine Lösung solcher Tendenzen … dann 
kann man sagen: ,Ja, ich kenne auch Ausländer, die sind anders, aber …‘“

Das ist eines der wenigen Zitate, die direkt Gedenkstättenarbeit und pä-
dagogisch initiierte Begegnungen ansprechen. In diesem wird die Ansicht 
deutlich, dass solche Angebote die Jugendarbeit mit rechtsorientierten 
Mädchen und Jungen zwar sinnvoll bereichern können, allein jedoch für 
einen Orientierungswandel nicht ausreichen. Denn die AdressatInnen 
würden ihre dadurch hinzugewonnenen Erfahrungen von ihren rechtsge-
richteten Ansichten differenzieren. Dennoch sei es notwendig, Konzepte 
interkultureller Arbeit in den Regionen zu entwickeln. 

Zusammenfassende Reflexionen und 
ergänzende Empfehlungen
In diesem abschließenden Kapitel soll die Gelegenheit genutzt werden, 
über die in dieser Broschüre aufgeführten Ansichten und Erfahrungen der 
Interviewten zusammenfassend zu reflektieren und Schlussfolgerungen 
sowie ergänzende Empfehlungen daran zu knüpfen. 

In den Interviews wurde fortwährend betont, dass organisierte bzw. 
militante Rechtsextreme mit sozialpädagogischen Angeboten kaum zu 
erreichen sind, wohl aber Mädchen und Jungen, die in Verhalten und 
Bewusstsein Affinitäten und Sympathien für das rechte Umfeld aufwei-
sen. Diese Ansicht findet sich auch in der Fachliteratur wieder. So ist die 
Jugend- und Sozialarbeit neben anderen gesellschaftlichen Akteuren 
gefordert, bei den letztgenannten Jugendlichen eine Umorientierung zu 
erwirken. Hier sei noch einmal darauf verwiesen, dass sich die Mädchen 
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dieser Zielgruppe in den von Jungen und Männern dominierten rechten 
Kreisen und sehr selten in geschlechtshomogenen Cliquen bewegen.

Globale Arbeitskonzepte beinhalten oft ein pauschales Bild von rech-
ter Gesinnung unter Jugendlichen. Ausgehend von rechtsextremen, 
gewaltbereiten oder rassistischen Heranwachsenden, gehen sie an 
den verschiedenartigen Lebenslagen der Betroffenen und komplexen 
Verursachungszusammenhängen vorbei. Eine kleinräumige und auf 
die jeweiligen AdressatInnen bezogene Arbeitsweise ist ihnen in 
jedem Fall vorzuziehen.

Um einen Zugang zu den rechtsorientierten Mädchen ( und Jungen ) 
zu finden, müssen diese ernst genommen und anerkannt werden. Die 
Akzeptanz ihrer Person ist dabei nicht zu verwechseln mit einer Billigung 
ihrer politischen Haltung im Sinne eines Laissez-faire - Erziehungsstils. 
Die pädagogische Herausforderung besteht darin, für die Jugendlichen 
Empathie zu entwickeln und ihnen gleichzeitig mit kritischer Distanz 
entgegentreten zu können.  

In den Interviews wurde deutlich, dass sich Mädchen aus verschiedenen 
Motiven heraus in der rechten Szene bewegen. Sie suchen zum Beispiel 
nach Identität und Anerkennung, wollen einer starken Gruppe zugehören 
und an deren Macht teilhaben. Manche besitzen ein negatives Selbstbild 
und wenig Selbstbewusstsein. Es ist notwendig, diese Bedürfnisse, Kon-
flikt- und Gefährdungslagen nachzuvollziehen. Gleichzeitig muss deren 
Bedeutung für ihre Orientierung an rechten Gruppierungen erkannt 
werden. Das ist für die pädagogische Arbeit von großem Belang. 

Da viele der rechtsorientierten Jugendlichen negative Erfahrungen in Fa-
milie und Schule gesammelt haben, ist es eine weitere zentrale Aufgabe 
der pädagogischen Fachkräfte, AnsprechpartnerIn für die Heranwachsen-
den zu sein und Beziehungsarbeit zu leisten. Wenn sie die Jungen und 
Mädchen bei der Bewältigung ihrer Probleme unterstützen, verlässliche 
Beziehungen zu ihnen aufbauen und ihnen ( Freizeit- ) Angebote unter-
breiten, besteht die Chance, Veränderungsimpulse zu geben und eine 
Alternative zur rechten Szene aufzuzeigen. Pädagogische Ansätze einer 
geschlechtsbezogenen Arbeit sind entsprechend weiterzuentwickeln, und 
zwar für Mädchen wie für Jungen.
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Empfehlungen
1. für eine geschlechtsbewusste Jugend- und Sozialarbeit

2006 fand in Dresden in Verantwortung der BAG Mädchenpolitik e.V. in 
Kooperation mit der LAG Mädchen und junge Frauen in Sachsen e.V. die 
bundesweite Fachtagung „Mädchen und junge Frauen im Spannungsfeld 
zwischen Demokratie und rechter Ideologie!“ statt. Auf dieser wurden 
unter anderem Erkenntnisse des Forschungsprojekts wie auch weitere 
Forschungs- und Praxisansätze vorgestellt. Im Ergebnis der Tagung wur-
den Anregungen für eine geschlechtsbewusste Jugend- und Sozialarbeit 
erarbeitet. Diese werden im Folgenden vorgestellt.

Mädchen in den Blick nehmen und geschlechtsbezogene       
Angebote entwickeln

Mädchen sind allgemein in der Jugendarbeit unterrepräsentiert, selten 
existiert ein ausreichendes Wissen über ihre Bedürfnisse.  In den 
Einrichtungen der Jugendarbeit gibt es nach wie vor wenig Konzepte und 
Umsetzungsideen für die geschlechtsbezogene Arbeit mit Mädchen. Das 
muss sich ändern. Um die Bedürfnisse, Konflikte und sozialen Lagen der 
Mädchen aufgreifen zu können, bedarf es differenzierter mädchenspezi-
fischer Angebote in der Jugend- und Sozialarbeit, von niederschwelligen 
Gesprächsmöglichkeiten bis hin zur Erlebnispädagogik. 

Bei der geschlechtsbezogenen Arbeit  sollten außerdem die Angebote 
auf ihre Aktualität und ihre Passfähigkeit bezüglich der unterschiedlichen 
Lebensentwürfe der Mädchen geprüft werden. Auch die rechte Szene 
liefert mittlerweile neben dem propagierten Bild der „deutschen Mutter“ 
eine Vielzahl an Mädchen- und Frauenbildern.

Damit scheinen vielfältige Lebensentwürfe auch mit einer rechten Ideo-
logie lebbar zu sein. Mädchen sollten nicht nur mit ihren Interessen und 
Konflikten im Blickpunkt sozialer Arbeit stehen, sondern auch mit ihren 
Wertevorstellungen und ihrer Weltanschauung wahr- und ernst genom-
men werden. Die SozialarbeiterInnen und PädagogInnen dürfen es nicht 
versäumen, die rechtsorientierten Mädchen konkret auf ihre politische 
Einstellung anzusprechen und mit ihnen darüber zu diskutieren. Oftmals 
nehmen Mädchen diese Gesprächsangebote gern an, da ihnen Interesse 
an ihrer Person und ihrem Weltbild entgegengebracht wird. In den Ge-
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sprächen besteht für die Mädchen die Möglichkeit, die Wirkung rechten 
Gedankengutes auszutesten und sich kritisch mit diesem auseinanderzu-
setzen. Stoßen sie dabei bei den Fachkräften auf Verunsicherungen oder 
gar Sprachlosigkeit, besteht die Gefahr, dass sie sich auf ihrem Weg in 
die rechte Szene bestätigt sehen.  Deshalb ist es erforderlich, die eigene 
Argumentationsfähigkeit diesbezüglich zu schulen und zu stärken.

Alternativen anbieten und Demokratie fördern

Es ist wichtig, nicht nur gegen Rechtsextremismus vorzugehen, sondern 
auch eine Alternativkultur zur rechten Szene zu schaffen, die sich durch 
Vielfalt auszeichnet und in der Demokratie erlebbar wird. 

Demokratie erleben

Demokratie bezeichnet nicht nur eine Staatsform, sondern stellt auch 
eine Lebensform dar. Ein wesentliches Ziel der Jugendarbeit ist daher, 
Jugendliche zu befähigen, an demokratischen Prozessen teilzuhaben. 
Dafür ist es unabdingbar, den jungen Menschen mehr Eigenverantwor-
tung zu übertragen. Fachkräfte der Jugendarbeit sollten Mitgestaltungs-
möglichkeiten für Jugendliche unterstützen, Mitbestimmung befördern 
und Mitbeteiligung ermöglichen. Das Deutsche Jugendinstitut weist 
darauf hin, dass Jugendliche, die angehört und ernst genommen werden, 
in der Regel auch dazu bereit sind, „Verantwortung zu übernehmen, 
nicht nur für sich selbst, sondern auch für Gleichaltrige und das 
Gemeinwesen.“  Weiterhin macht das DJI darauf aufmerksam, dass 
eine Verantwortungsübertragung auf die jungen Menschen unbedingt 
auch von Gemeindevertreter/innen (Bürgermeister/innen; Gemeinderat), 
und anderen Erwachsenengruppen unterstützt werden muss. Sie sollten 
dafür aufgeschlossen sein bzw. werden, Jugendliche bewusst in ihre 
Arbeit einzubeziehen. Durch eine frühzeitige Beteiligung Jugendlicher 
können deren Vorstellungen, Bedürfnisse, Interessen und Fähigkeiten in 
Gestaltungs- und Entscheidungsprozesse einfließen. Die Partizipation 
der Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen, die 
Auswirkungen auf ihre Lebenswelten haben, stellt einen entscheidenden 
Qualitätsindikator in der Jugendarbeit dar. Sie befähigt die jungen 
Menschen zur Selbstbestimmung und fördert soziale Kompetenzen 
sowie die Fähigkeit zur kritischen Reflexion. Damit befördert eine reale 
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und frühzeitige Beteiligung neben sozialer Verantwortlichkeit auch die 
Persönlichkeitsentwicklung Jugendlicher zu eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Menschen. Die Förderung sozialpädagogisch 
begleiteter Kultur- und Jugendeinrichtungen ermöglicht es, vor allem in 
ländlichen Regionen eine Jugend-, Bildungs- und Kulturarbeit zu entwi-
ckeln. Dazu bedürfen die Einrichtungen einer Kontinuität hinsichtlich des 
Personals und ihrer sächlichen Ausstattung.

Frühzeitiger Beginn

Mädchen und Jungen gegen rechtsgerichtete Einflüsse zu stärken, heißt, 
frühzeitig mit der Sensibilisierung und Prävention zu beginnen, z. B. 
durch interkulturelle Arbeit oder Partizipationsprojekte in der Kinder-
tagesstätte und Grundschule. Da das Einstiegsalter in die rechte Szene 
laut Interviewaussagen zwischen elf und vierzehn Jahren liegt, sollten 
die Jungen und Mädchen gerade in dieser Lebensphase in ein soziales, 
gesellschaftliches und politisches Engagement eingebunden werden. Eine 
geschlechterbewusste Arbeit ist nicht nur für Mädchen, sondern auch für 
Jungen notwendig. Diese kann ebenso in gemischten Gruppen wie über 
geschlechtsspezifische Angebote umgesetzt werden. Dafür sind entspre-
chende Konzepte weiterzuentwickeln. Erfolgreich verlaufene Beispiele 
aus der Praxis müssen kommuniziert und veröffentlicht werden.

2. für eine Erleichterung des Arbeitsalltags der Fachkräfte  

Dass SozialarbeiterInnen und PädagogInnen in ländlichen Regionen 
Sachsens von der rechten Szene bedroht werden und sich dabei 
oftmals alleingelassen fühlen, sind Arbeitsbedingungen, die es zu 
ändern gilt. Viele Fachkräfte haben Angst, sich zu äußern, namentlich 
bekannt zu sein, verbal und physisch bedroht zu werden sowie wäh-
rend ihrer Arbeit Konfrontationen ausgeliefert zu sein. Sie benötigen 
Gelegenheiten, diese Ängste und ihren Umgang damit öffentlich zu 
thematisieren. Die Einschüchterungsstrategien von NPD und den 
Kameradschaften müssen publik gemacht und mit allen gesellschaft-
lichen Kräften bekämpft werden. ArbeitgeberInnen, PolitikerInnen und 
zivilgesellschaftliche AkteurInnen sind in ihre soziale Verantwortung zu 
nehmen. Ein erster Schritt hierfür kann die Veranstaltung von Runden 
Tischen oder Gesprächsrunden vor Ort sein.
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Damit Problemsituationen mit rechten Jugendlichen in der Praxis besser 
bewältigt werden können, sind kollegialer Austausch und Supervision 
notwendig. Zudem benötigen die SozialarbeiterInnen und PädagogInnen 
den Rückhalt aus dem Kollegium, vom Leitungspersonal und den Trägern, 
um Auseinandersetzungen mit rechtsorientierten Mädchen und Jungen 
bestehen zu können.  

Fachkräfte, die alleine arbeiten, benötigen besondere Unterstützung. 
Perspektivisch sollten die Arbeitsfelder der Mobilen Jugendarbeit, 
Schulsozialarbeit, Offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie Streetwork 
geschlechtsparitätisch mit je einer weiblichen und einer männlichen Kraft 
besetzt werden. Nur so ist eine reflektierte, professionelle und geschlech-
terbewusste Arbeit zu gewährleisten und der persönliche Schutz vor 
Bedrohungen zu verbessern.

Jugend- und SozialarbeiterInnen müssen als zivilgesellschaftliche 
AkteurInnen in den Regionen ernst genommen und gehört werden. 
Ihr Fachwissen und ihre Erfahrungen mit rechten Jugendlichen und 
den Szenen vor Ort werden bisher jedoch von kommunalen Instanzen 
kaum erfragt. 

Sozialraumanalysen, Cliquenbeschreibungen sowie Untersuchungen 
organisierter rechter Strukturen fehlen. Für die Zielgruppenanalyse und 
Konzeptentwicklung benötigen die pädagogischen Fachkräfte eine 
gezielte Fort- und Weiterbildung.

Diese Empfehlungen setzen eine personelle Kontinuität bei qualifikati-
onsgerechter Vergütung voraus, was derzeit immer weniger abgesichert 
ist. Die Fachstandards für Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, 
Offene Kinder- und Jugendarbeit müssen umgesetzt, geschlechterre-
flektierende Ansätze durch Aus- und Fortbildung weiterentwickelt und 
implementiert werden. 
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Im Rahmen des Gesamtprojektes „Mädchen und Frauen für ein 
tolerantes Sachsen“, wie auch zur bundesweiten Fachtagung am 
23./24.11. 2006 in Dresden, wurden immer wieder die Unsicherheiten 
der Fachkräfte angesprochen, den demokratischen und menschen-
rechtsorientierten Ansatz der sozialen und pädagogischen Arbeit in 
den Begegnungen mit rechtsextrem-orientierten Jugendlichen und 
Erwachsenen deutlich werden zu lassen und für dessen Durchsetzung 
zu sorgen.  Genau dazu wurden wir in den Empfehlungen von der 
Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin/ des Vereines für 
demokratische Kultur Berlin fündig. 

Im Nachfolgenden drucken wir, mit Einverständnis der AutorInnen, die  
Empfehlungen zur Übertragung der demokratischen Werteorientierung 
in die Praxis ab.  Diese Kriterien können PädagogInnen gleichermaßen 
als Gerüst dienen, um Mädchen bewusst auf ihre Werteorientierung 
ansprechen zu können – eine der wesentlichen Grundanforderungen für 
präventives Arbeiten mit rechtsorientierten Mädchen und jungen Frauen.

Demokratische Werteorientierung     
in der Praxis 
– Kriterien für einen Menschenrechts-orientierten Minimalkonsens

Auszug aus: „Integrierte Handlungsstrategien zur Rechtsextremismusprä-
vention und -intervention bei Jugendlichen“, herausgegeben von Bianca 
Klose u.a. von der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin 
( MBR ) und dem Verein für demokratische Kultur in Berlin – Initiative für 
urbane Demokratieentwicklung (  VDK ) e.V. 2006. Der Ausschnitt stammt 
aus Kapitel 3 (Folgerungen, S. 73 ff). Die Empfehlung ist auch als PDF 
erhältlich unter www.mbr-berlin.de/Marerialien/323.html

Nach Erfahrungen der MBR herrscht unter Jugendarbeiter/innen zuweilen 
Unsicherheit darüber, inwieweit die persönliche demokratische Werteori-
entierung auch professionell handlungsleitend sein kann – insbesondere 
dann, wenn mit rechtsextrem- orientierten Jugendlichen gearbeitet 
wird. Zudem weichen die individuellen Vorstellungen über eine solche 
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Werteorientierung stark voneinander ab. Es ist daher sinnvoll, innerhalb 
einer Einrichtung einen professionellen politischen Minimalkonsens zu 
erarbeiten, in dem Kriterien der Werteorientierung für die Präventions- 
und Interventionsarbeit im Umgang mit Rechtsextremismus formuliert 
werden. Idealer Weise sollte ein solcher Diskussionsprozess möglichst 
viele Einrichtungen einbeziehen und in Regionen oder gar als kommu-
naler Standard Verankerung finden. 

Da Werteorientierungen nicht verordnet werden können, sollte dies in 
einem kooperativen, demokratischen Verfahren geschehen, in dem Dis-
kussionsvorlagen zunächst in einer Fachgruppe erarbeitet und später mit 
den Kolleg/innen aller Einrichtungen umfangreich diskutiert werden. Im 
Folgenden werden Kriterien aufgeführt, die nach Einschätzung der MBR 
als Grundlage eines demokratischen und menschenrechts-orientierten 
Minimalkonsenses dienen könnten. 

Die Orientierung an demokratischen Werten ist nicht gleichbedeutend 
damit, alle Meinungen (also auch explizit anti-demokratische) gleicher-
maßen tolerieren und unwidersprochen hinnehmen zu müssen. Rechts-
extreme Positionen und Ziele widersprechen einem an den Grund- und 
Menschenrechten orientierten professionellen Selbstverständnis funda-
mental. Grundvoraussetzung jeder sozialpädagogischen Praxis stellt die 
Orientierung an den Menschen- und Grundrechten dar. Das Grundgesetz 
fungiert als normative Rahmung des beruflichen Selbstverständnisses. 
Auf folgende fünf Punkte sollte in der Rechtsextremismus-Präventions-
arbeit kontinuierlich Bezug genommen werden: 

Anerkennung und Respekt der Würde jedes einzelnen Menschen; 

Anerkennung der Gleichwertigkeit aller Menschen; 

Einstehen für ein demokratisches Selbstverständnis in Abgrenzung 
zum Nationalsozialismus; 

Bekenntnis zur Gewaltfreiheit; 

Bekenntnis zum Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit.

 

-->

-->

-->              
           

-->

-->
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Anerkennung und Respekt der Würde jedes einzelnen 
Menschen (Menschenwürde)

Menschenwürde bedeutet, dass allen Menschen von Geburt an Würde und 
grundlegende Rechte zukommen, die durch nichts verwirkt werden können. 
Im rechtsextremen Weltbild dagegen gewinnt der Einzelne seine Würde 
erst auf der Basis seiner Zugehörigkeit zu einem bestimmten Volk und einer 
bestimmten Kultur. Daher steht immer das „Volk“ im Sinne einer Bluts- und 
Kulturgemeinschaft im Mittelpunkt rechtsextremen Denkens und Handelns, 
nicht der einzelne Mensch. Deshalb stehen rechtsextreme Menschenbilder in 
einem absoluten Gegensatz zu einer demokratischen Werteorientierung.

Anerkennung der Gleichwertigkeit aller Menschen

Alle Menschen sind gleichwertig und haben die gleichen Grundrechte. 
Im rechtsextremen Denken und Handeln dagegen werden Minderheiten 
offen diskriminiert. Nicht-Weiße, Menschen mit Migrationshintergrund 
und Frauen gelten als ungleichwertig oder prinzipiell ungleich. Zu den 
Zielen rechtsextremer Gruppierungen gehört es, eine abstammungs- 
und kulturhomogene Volksgemeinschaft durchzusetzen. Nicht-weiße 
Menschen gehören aus ihrer Sicht minderwertigen »Rassen« an und 
können daher, selbst wenn sie die deutsche Staatsangehörigkeit 
besitzen, keine „Deutschen“ sein. 

Im rechtsextremen Denken spielen Frauen zwar – was oft übersehen 
wird – eine wichtige, aber dennoch systematisch ungleiche Rolle. 
Das dominierende rechtsextreme Rollenverständnis sieht Frauen als 
Garantin der biologischen Reproduktion der »deutschen Volksgemein-
schaft«, als Hüterin des Heims und Verantwortliche für die ideologische 
Erziehung. Frauen werden im rechtsextremen Weltbild auf eine im 
Vergleich zu Männern systematisch ungleiche Rolle festgelegt. Daran 
ändert sich auch dadurch nichts, dass Frauen bisweilen auch die Rolle 
einer politischen Aktivistin zugestanden wird. Diese rechtsextremen 
biologistischen Ungleichwertigkeitsvorstellungen stehen einer ge-
schlechterdemokratischen Ausrichtung entgegen. 

Handlungsleitend für jede Form sozialpädagogischer Praxis sollte es von 
daher sein, zum Abbau von Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, 
Herkunft, sexueller Orientierung, Alter oder Religion beizutragen.
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Einstehen für ein demokratisches Selbstverständnis in 
Abgrenzung zum Nationalsozialismus

Das Grundgesetz verkörpert als ganzes eine Abkehr von der menschen-
verachtenden nationalsozialistischen Politik. Im modernen Rechts-
extremismus stellt der Nationalsozialismus dagegen einen positiven 
Bezugspunkt dar, seine Verbrechen werden verharmlost oder geleugnet. 
Ein positiver Bezug auf den historischen Nationalsozialismus, seine 
Verharmlosung oder der Versuch, ihn wieder zu beleben, widersprechen 
einem demokratischen Selbstverständnis grundlegend.

Das Bekenntnis zur Gewaltfreiheit

Das Recht auf körperliche Unversehrtheit gilt ohne Einschränkungen für 
alle Menschen. Gewaltanwendung gegen Minderheiten oder „politische 
Feinde“ ist jedoch die logische Konsequenz der menschenverachtenden 
Grundannahmen rechtsextremen Denkens, das von der grundsätzlichen 
Ungleichwertigkeit von Menschen ausgeht. Insbesondere für Angehörige 
von Minderheiten wird mancherorts bereits durch die Präsenz (gewalt-
bereiter) Rechtsextremer ein Klima der Einschüchterung geschaffen, das 
sie in der Wahrnehmung ihrer Grundrechte beeinträchtigt. Daher muss 
ein weiteres Ziel sozialpädagogischer Jugendarbeit sein, dass innerhalb 
von Einrichtungen kein Klima von Einschüchterung und Bedrohung für 
nicht-rechte Jugendliche entstehen kann.

Das Bekenntnis zum Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit

Während im Demokratischen Weltbild der einzelne Mensch unabhängig 
von Merkmalen wie Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung oder 
Behinderung im Mittelpunkt steht und folglich der Staat Verantwortung 
gegenüber jedem einzelnen Menschen trägt, folgt aus einem völkischen 
Denken eine Verantwortung einzig dem „Volk“ gegenüber, dem sich 
die/der Einzelne unterzuordnen hat. Rechtsextreme Vorstellungen, die 
davon ausgehen, dass sich die/der Einzelne in allen Entwicklungsmög-
lichkeiten dem Wohl der „Volksgemeinschaft“ unterzuordnen hat und 
diesem jederzeit geopfert werden kann, stehen somit in grundlegendem 
Widerspruch zu dem demokratischen Auftrag, zur freien Entfaltung der 
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Persönlichkeit von Kindern und Jugendlichen beizutragen, der in 
§1 Kinder- und Jugendhilfegesetz ( KJHG ) als Grundsatz festgelegt ist. 
Allgemein findet das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit seine 
Grenze dort, wo dasselbe Grundrecht anderer verletzt wird. In diesem 
Spannungsfeld allgemeingültige Grenzen für den Alltag der Jugendarbeit 
zu ziehen, ist schwer. 

In Bezug auf Rechtsextremismus bestehen Grenzbereiche aber dort, 
wo Personen menschenverachtende Inhalte vermitteln und dadurch 
negativen Einfluss auf die Entwicklung von anderen Jugendlichen 
nehmen. Diese Grenze gilt auch dort, wo durch die Anwesenheit von 
Rechtsextremen in einer Jugendfreizeiteinrichtung oder in ihrem Umfeld 
der Bewegungsspielraum nicht-rechter Jugendlicher eingeschränkt wird 
oder wo Jugendliche, die zu den „Feindgruppen“ der Rechtsextremen 
gehören, bedroht oder angegriffen werden oder sich bedroht fühlen 
( s. „Interventionsmaßnahmen – Grundsätze und Empfehlungen“ ). Auf 
der Grundlage eines solchen politischen Minimalkonsenses können 
unterschiedliche Handlungsstrategien in einer Einrichtung, in einem 
Bezirk oder einer Region entwickelt werden, die von der Arbeit mit 
rechtsextrem-orientierten Jugendlichen über die Stärkung demokratischer 
Jugendkulturen bis hin zu sozialräumlichem Engagement für Demokratie 
und gegen Rechtsextremismus reichen.
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Bildnachweis

Fotos S. 42-45 Simone Kruschwitz, 
entstanden im Rahmen der Medien-Ferienfreizeit „Mit Mädchenpower 
gegen Rechts“ der LAG Mädchen und junge Frauen in Sachsen e.V. 2006



„Den Grundtenor, den kennen die Mädchen von zu Hause. Dieses Gedankengut, 
diese Einstellungen sind so ein kleines bisschen da, eine solche Basis ist einfach 
schon vorhanden. So erkennen sie in den Clubs und Gruppen die, die in ihrer Art 
denken und ihnen dieses Gefühl geben: Wir verstehen uns doch. 
Es gibt scheinbar keine Alternative, es gibt nichts Adäquates, wozu die Mädchen 
sich noch hingezogen fühlen könnten.“

aus einem Interview mit einer Sozialarbeiterin auf die Frage nach dem Einstieg der Mädchen in die rechte Szene


