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1. Einleitung
Die Idee einen Fachtag und eine daraus resultierende Handreichung zu erarbeiten
entstand in einem Team aus Mitarbeiter*innen der Projektstelle gegen Rechtsextremismus und Kommunikationstrainer*innen aus dem Bereich der systemischen Beratung, zumeist aus dem Kontext des Praxis Institut Süd.
Die Konzeption des Fachtages und der Handreichung folgt der Überzeugung, dass
wir vor allem die Menschen im „Bauch“ erreichen können. Dass es zentripetale Bewegung statt zentrifugaler braucht, Brücken, über die Menschen gehen können, statt
Mauern an denen viele abprallen. Dass wir aus eskalierenden Kreisläufen aussteigen
sollten, die letztlich oft der Selbstbestätigung dienen. Viele bisherige Ansätze werden
als „Argumentationstraining gegen rechts“ gerahmt, dem wollen wir die Idee eines
Dialogs mit rechts denkenden Menschen an die Seite stellen, die nicht nur auf Argumente baut, sondern auf Verstehen. Es geht um Haltungen, in Beziehung gehen. Einige Menschen werden vielleicht Skepsis sein, da sie der Meinung sind: „Mit rechten
kann man nicht reden, man muss sie bekämpfen, entlarven“. Das stärkt die polarisierenden zirkulären Eskalationsmuster, bei denen am Ende beide Seiten überzeugt
sind, dass sie die richtige Position besetzen und im Besitz der Wahrheit / moralisch
richtigen Überzeugung sind. Wobei aber die Gefahr besteht, dass beide sich gegenseitig befeuern und Hören, Reflektion, Verstehen, und Nachdenken im Kreuzfeuer
oft hitziger Argumentationen untergehen. Bei dem gewählten Ansatz geht es auch
darum, die Hintergründe zu verstehen, sich mit den Biografien auseinander zu setzen, die zu solchen politischen Haltungen und Handlungen führen.
Unser großer Dank gilt der Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus, die dieses Vorhaben und diese Handreichung mit Mitteln aus dem Bundesprogramm "Demokratie leben!" des Bundesfamilienminsteriums fördert.
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2.

Systemische Ideen:

2.1. Perspektiven und Haltungen
 Menschen sind eigensinnig, verteidigen ihre Autonomie, wollen sich nicht belehren lassen
 Geduld und Respekt vor der Autonomie, es gibt keine instruktive Interaktion,
nur Einladungen. Wir können niemanden zwingen, seine oder ihre Haltung
und Meinung zu verändern.
 Probleme, Haltungen, auch unliebsame haben ihren Sinn, sie tragen eine Bedeutung
 Respekt vor den Menschen / Respektlosigkeit gegenüber Ideen und Meinungen
 Nichtwissen als Haltung, Fragen, verstehen wollen, so zuhören, dass ich der
andere gesehen fühlt und eigene Alternativen entwickeln kann
 Intention und Wirkung trennen: Das was als Wirkung ankommt, ist nicht immer so intendiert. Schließen wir nicht von der Wirkung eines Verhaltens auf
die Absicht (Ausnahmen bestätigen die Regel)
 Handle stets so, dass Du die Zahl der Möglichkeiten vergrößerst. Erweitern
und nicht verengen ist eine grundsätzliche Arbeitsrichtung im systemischen
Arbeiten

2.2.

Merksätze

 Ich achte die Autonomie von Systemen und Individuen
 Bei dem was ich sage und tue, bin ich aufmerksam auf die Wirkung bei meinem Gegenüber
 Der Blick auf die Ressourcen ermöglicht Entwicklung von Auswegen, Lösungen, Klärungen…
 Es gibt einen Sinn dessen, was und wie bisher als Verhalten gezeigt wird
 Ich versuche, Muster zu entdecken und Alternativen zu entwickeln
 Jedes System und jedes Individuum wird im Kontext gesehen und kann nur so
verstanden werden
 Meine Sicht ist eine von vielen möglichen Perspektiven
 Haltung schlägt Tool: Meine Haltung ist entscheidend, nicht so sehr die Gesprächstechnik
 Ich bin okay und du bist okay – Begegnung auf Augenhöhe
 Verwechsle nicht das Gesagte mit der Realität.
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2.3.

Einige Fragemöglichkeiten

 Fragen - lösungsorientiert:
o Ich frage mich, ob...
o Was wäre, wenn,...
o Angenommen ....
o Was stattdessen...?
o Ist es eher günstig/ungünstig...?
o Wäre es eine Idee, mal zu überlegen, welche Voraussetzungen es braucht...?
o Vielleicht erklärst du kurz, was du meinst, wenn du sagst (arrogant, schwierig, traumatisiert,...)
o Was meinst du denn mit "auf die Nase gefallen"?
o Was wäre für dich in diesem Zusammenhang ein gutes Ergebnis?
o Angenommen, es gäbe eine Ausnahme: Wie sähe die aus?
o Wie könnte man das noch verstehen?
o Ich merke, dass das Sie sehr beschäftigt und Sie nur einen Weg sehen. Meine
Frage ist, wie wir jetzt den Blick wechseln und Alternativen suchen können?
o Was ist das Problem? Was ist es ganz genau? Wer hat das Problem?
o Was ist das Problematische daran? Was hat es für Auswirkungen auf Ihr
Leben?
o Wer kann es schlimmer/besser machen? Wer nimmt in welcher Weise Einfluss auf das Problem?
 Fragen – ressourcenorientiert:
o Was läuft denn aus Deiner Sicht hier auch gut?
o Was müssen wir nicht verändern?
o Wann hat etwas gut funktioniert?
o Wann ist es denn mal gelungen?
 Fragen zur Gewichtung/Skalierung:
o Was wäre in Bezug auf... ein gutes Ergebnis? ein schlechtes, ein gerade noch
akzeptables.
o Wie realistisch ist das auf einer Skala von 0 bis 100% Wahrscheinlichkeit.
o Was müsste passieren, dass es ein bisschen besser wird?
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2.4.

verschiedene Kommunikationsansätze

Wir möchten verschiedene Ansätze darstellen, die in den unterschiedlichsten Praxisfeldern entwickelt wurden, und von denen wir glauben, dass sie wertvolle Hinweise
enthalten. Damit möchten wir auch deutlich machen, dass es nicht „das tolle Rezept“ gibt, „eins für alle“. Menschen sind unterschiedlich, unsere Gesprächspartner
wie wir, Situationen sind unterschiedlich, und Kontexte sind es auch. Was zum einen passt ist für eine andere unpassend. Deshalb sind wir darauf angewiesen, immer
wieder zu schauen: Was funktioniert wann, womit bekomme ich Kontakt? Wie gelingt es mir zuzuhören? Wie kann ich zum Zuhören und Nachdenken einladen?
2.4.1. Radikal höflich gegen Rechtspopulismus
Hier haben wir einige Gedanken zusammengestellt, die an das gleichnamige Buch
angelehnt sind und mit einigen systemischen Ideen angereichert sind Maria Aarts,
die Begründerin der MarteMeo Methode, stellt immer eine Frage, bevor es ans
Handeln geht: Was, wann, wozu.
Was mache ich
 8 hilfreiche Hinweise1:
1. Ruhig bleiben. Provokation mit Empörung zu beantworten, führt in die Eskalationssackgasse. Versuche so sachlich, gelassen, und souverän zu bleiben wie
möglich. Manchmal hilft tief durchatmen. Du wirkst überzeugender und
lenkst das Gespräch in eine Bahn, in der Zuhören zumindest möglich ist.
2. Zeige Respekt und soweit möglich Verständnis. Ohne Respekt wird niemand
seine Ohren für Dich öffnen. Hörst Du jemandem gesprächsbereit zu, der
Dich angreift?
3. Offene Fragen stellen. Das verschafft Zeit und fordert das Gegenüber, seine
Aus-sagen genauer zu erklären. Diese Herangehensweise ist das A und O für
solchen heiklen Gespräche. Dein Gegenüber kommt gerade dann, wenn er
nur aufgeschnapptes nacherzählt, in Erklärungsnot und kann vielleicht
Quellen u.a. Steffan, Philipp (2019), Sag was! Radikal höflich gegen Rechtspopulismus argumentieren, Hamburg (Oetinger), Boghossian 2020, Gundlach 2020, Dennett 2013
1
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einiges überdenken. Wichtig ist dann, nicht triumphierend nachzuhaken,
sondern ruhig Alternativen aufzuzeigen. Wichtig ist: Zuhören und Verstehen ist nicht Zustimmen!!
4. Höre zu. Claus Otto Scharmer (siehe unter Websites) unterscheidet verschiedene Arten des Zuhörens. Das Downloaden z.B. hört nur das, was mich bestätigt, ich reagiere nur auf Reizworte. Beim empathischen Zuhören versuche ich zu verstehen, wie es dem/der anderen geht und worum es ihm/ihr
geht. Schließlich beim generativen Zuhören versuche ich so zuzuhören und
zu fragen, dass mein Gegenüber seine Gedanken entwickeln kann und Alternativen entdeckt. Das ist eine hohe Kunst, die viel Übung voraussetzt. Einstweilen genügt es, genau zuzuhören, um Argumente und Beweggründe zu
verstehen und darauf einzugehen. Das bedeutet, dass sich das Gegenüber
gesehen und gehört fühlt. Das wiederum beruhigt emotional aufgeladene
Gespräche und erzeugt ein Klima, in dem Austausch erst möglich wird. Hilfreich ist auch das „aktive Zuhören, d.h. das Wiederholen des Gesagten, um
sicherzustellen, dass Ihr vom selben ausgeht.
5. Benenne den „Common Ground“, die Sichtweisen, Sorgen, Fakten, denen Du
zustimmen kannst. Versuche den nachvollziehbaren Kern in der Aussage zu
benennen („Auch ich war besorgt, dass asylsuchende Jugendliche Krawalle
verursacht haben.“ „Klar sorge ich mich um die wirtschaftlichen Folgen und
die Auswirkungen auf die Menschen der Corona-Bestimmungen“). Das beruhigt nicht nur das Gespräch, sondern das führt eine Qualität ein, die bei
erhitzten Debatten und bei Populisten fast immer fehlt: Das Abwägen, die
Abstufungen, das sowohl - als auch, statt des entweder – oder. Und dann
sage klar, was Du anders siehst und warum. Aber:
6. Formuliere Kritik / Alternativen / andere Sichtweisen höflich und ruhig!
Hier hilft die systemische Grundhaltung: Respekt gegenüber den Personen,
Respektlosigkeit gegenüber Meinungen. Es ist hilfreich, persönliche Erfahrungen zu benennen, Wirkungen aufzuzeigen („Wie Du über sogenannte
Ausländer sprichst, trifft mich, ich habe einige syrische Freunde
und die mag ich sehr“).
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7. Lass Dir und dem Gegenüber Zeit.
Ein Gespräch wird Haltungen nicht grundlegend ändern. Bestenfalls kann es
zum Nachdenken anregen, können festgefügte Meinungen erschüttert sein,
kann eine alternative Sichtweise mal gehört und misstrauisch betrachtet sein.
Oder minimal, Du hast das „Wiederkommen verkauft“, wie manche Vertriebsleute es gelehrt bekommen. Denk daran, was und wie lange es bei Dir
braucht, bis Du eine feste Meinung änderst.
8. Und nochmal: Manche werden sich nicht auch nur einen Zentimeter bewegen.
Wenn es jemand drauf anlegt, auf Gedeih und Verderb recht zu behalten,
wenn jemand sehr tief in rechten Gemeinschaften verwurzelt ist, kann es aktuell unmöglich sein, etwas zu ändern. Aber vielleicht ist ja ein Gesprächsfaden gelegt, der irgendwann wieder aufgegriffen wird. Aussteiger berichten
regelmäßig, wie wichtig Menschen waren, die sie menschlich behandelt haben und sie als Person respektiert haben.2
 Der bekannte Sozialpsychologe und Konfliktforscher Anatol Rapoport hat das
vor Jahrzehnten in seinen vier Regeln zusammen gefasst3:
1. Wiederhole das gesagte deines Gegenübers so klar, lebendig und fair, dass
Dein Gegenüber sagen würde: „Besser hätte ich das auch nicht ausdrücken
können“
2. Benenne alle Punkte (auch die noch so kleinen), denen Du zustimmen kannst.
3. Sprich mindestens einen Punkt an, den Du von Deinem Gegenüber gelernt
hast.
4. Und erst dann formuliere respektvoll, was Du zurückweist, kritisierst oder
anders siehst.

https://www.ndr.de/nachrichten/info/Wenn-boese-Menschen-laecheln-Folge-3-180Grad,audio559854.html
3 zitiert nach Dennett 2013, übersetzt Rainer Schwing
2
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Wann (passt die Situation)4
 Situation und Kontext
o zu zweit: das sind gute Voraussetzungen, denn niemand muss vor anderen
sein Gesicht wahren oder sich beweisen
o mehrere Anwesende ... erzeugen eine Bühne, und es geht dann viel schneller
ums Punkt machen, ums gewinnen oder verlieren. Das ist kann schnell zu
Verhärtungen führen
 Wie fühlst Du Dich
o frisch, ausgeglichen, gut vorbereitet à dann kann‘s losgehen
o mit dem falschen Bein aufgestanden, oder emotional angetriggert à Dann ist
es nicht die beste Idee. „Mach trotzdem klar, dass Du nicht zustimmst.“ Und
biete das Gespräch zu einem anderen Zeitpunkt an
 Situation
o z.B. in der U-Bahn, oder im Supermarkt, ihr kennt Euch nicht à formuliere
eine Gegenposition, knackige Argumente, Fragen, vielleicht kurzes Gespräch
auf dem Parkplatz anbieten
o z.B. in der Umkleidekabine, an der Bushaltestelle, ihr kennt Euch, Du hast
keine Zeit à Gegenposition deutlich machen und ein späteres Gespräch anbieten.
o z.B. beim Mittagessen, bei einem Ausflug, Gegenüber ist bekannt, ihr seid zu
zweit, du hast Zeit: es kann losgehen
Wozu (was will ich erreichen)
 In unserer Vorbereitung haben wir das Bild
eines Schneemanns kreiert als Metapher:

Quellen u.a. Steffan, Philipp (2019), Sag was! Radikal höflich gegen
Rechtspopulismus argumentieren, Hamburg (Oetinger), S.32

4
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 Im Kopf / Oben sind die sichtbaren Politiker / Strategen: Hier ist wenig Dialog
möglich, sie haben eine kalkulierte Agenda und werden Dialogversuche instrumentalisieren. Hier ist strategische Kommunikation angesagt. Settings/Situationen werden politische Foren sein, Für Politiker*innen ist es wichtig über geeignete Argumentationsstrategien zu verfügen.
 Im Hals / Mitte sind die wenig sichtbaren, Hintergrund-Ideologen, die sich argumentativ /ideologisch rüsten, Begründungszusammenhänge aufbauen. Auch
hier geht es eher um strategische Diskussion, ggf. sind Ansätze von Dialog möglich
 Der Körper/Rumpf steht für die Wähler*innen, Unterstützende, Parteimitglieder,
die die Ziele teilen und oft aus Protest / Verärgerung / Frustration diese Positionen besetzen. Hier sind Gesprächs- und Beziehungsangebote möglich, Für diese
Menschen wollen wir Dialogmöglichkeiten entwickeln für den Umgang mit
rechtem Reden in der Kirchengemeinde, in Schule, in Kindergarten, in der Sozialarbeit, im Sportverein, etc.
 Oder anders beschrieben5:
o Das Gesagte ist menschenfeindlich, politisch kalkuliert provozierend „Wenn
Du die Energie hast, dagegen zu halten, dann lass Dich nicht aufhalten.....
diese Person wirst Du nicht dazu bringen. Ihre Ansichten zu hinterfragen. ....
Du musst nicht mit jeder Person reden.“
o Der Gegenüber scheint nur provozieren zu wollen „Auch hier kannst Du ein
Gespräch anbieten. Wenn der andere nicht am Gespräch interessiert ist,
brich es ruhig ab. Begründe, warum und mach klar, dass Du keinen Sinn in
einem Gespräch siehst, bei dem Dein Gegenüber nicht auf Dich eingeht“ Die
Person kling besorgt oder wirkt, als ob sie erzählt, was sie irgendwo aufgeschnappt hat Hier kann ein aufrichtiges Gespräch viel Sinn ergeben.
5

Quellen u.a. Steffan, Philipp (2019), Sag was! Radikal höflich gegen

Rechtspopulismus argumentieren, Hamburg (Oetinger), Seite 34
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2.4.2 Kommunikation in konflikt-eskalierten Situationen
Dies sind Kommunikationsempfehlungen aus der Forschung zu „HCP“ „High conflict people“ oder aus systemischer Sicht wollten wir besser sagen: „HCB“ High conflict behavior“. Menschen mit hoch-konfliktorientiertes Verhalten. Menschen in konflikteskalierten inneren Zuständen zeigen typische Verhaltens- und Denkstrukturen.
Das hat damit zu tun, dass ein uraltes biologisches Programm anschaltet ist, das den
Organismus auf Kampf oder Flucht vorbereitet. In diesem inneren Zustand verengt
sich unser Blickwinkel, verringert sich unsere Fähigkeit, klar zu denken, wir tendieren zu schwarz – weiß, gut – böse. Es ist wichtig, das nicht nur beim Gegenüber zu
diagnostizieren, sondern sich auch selbstkritisch zu fragen: Was braucht es, damit
ich in diesen Zustand gerate.
Einige typische Erscheinungsformen:
 Alles oder nichts Denken: Es gibt nur eine Lösung / Meinung: Meine! Abwägen, Grautöne, Abstufungen, ein „vielleicht auch anders“ andere Meinungen
zulassen, all das geht in diesem Zustand nicht oder nur schwer.
 Intensive und haltlose Emotionen: Die eigene Meinung ist emotional stark besetzt, das kann Wut, Empörung, aber auch Angst, Trauer, Begeisterte Zustimmung sein. Gefühle zu kontrollieren oder zu regulieren fällt extrem schwer.
 Aggressives Verhalten, Drohungen: Auf der Verhaltensebene sehen wir oft
ausagierendes Verhalten, Fäuste ballen, Drohgebärden, Konfrontatives Auftreten, Schubsen, Stoßen, Gewaltanwendung.
 Vorwürfe und Anschuldigungen: Die anderen sind schuld, Politiker, die linken, Ausländer. Das dient zur eigenen Entlastung.
Einige Hinweise für die Kommunikation
 Verbindung herstellen mit Aufmerksamkeit, Empathie und Respekt. Kommuniziere so, wie Du es gerne vom anderen hättest.
o „Ich kann schon verstehen, dass das sehr frustrierend ist....“
o

„Erzähl mir noch mehr, was beschäftigt Dich da....“

o

„Ich möchte verstehen, wie Du das siehst....“
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 Biete Alternativen und Optionen an. Das erhöht Kontrolle und Wahlmöglichkeit, und das gibt Zeit, um aus dem Erregungszustand etwas herunterzukommen:
o „Sprechen wir hier weiter oder gehen wir rüber einen Kaffee trinken?“
o

„Ich könnte da jetzt näher drauf eingehen, aber jetzt hab ich nur wenig
Zeit, heute Mittag könnten wir uns zusammensetzen, was ist Dir
lieber?“

o

„Es gibt dazu ja auch andere Meinungen: Willst Du sie jetzt hören,
oder lassen wir das erst mal so stehen?“

 Sprich in kurzen Sätzen, prägnant, freundlich, klar und fest.
o kurze Sätze: In hochemotionalen Situationen ist unsere Verarbeitungskapazität verringert, lange komplizierte Sätze verrauschen ungehört
o freundlich: kann Feindseligkeit aus der Kommunikation herausnehmen fest und klar: signalisiert Standfestigkeit.
 Setze klare Grenzen, am besten unter Verweis auf externe Instanzen
o

„Dir ist schon bewusst, dass solche Äußerungen ein Straftatbestand
sind, darüber werde ich nicht weiter diskutieren.“

o „Wenn Du weiter schreist, kann ich Dir nicht zuhören. Dann werde ich
gehen“
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3. Workshop Ablauf und Inhalt
Der Fachtag „Rechtes Denken – Rechtes Reden … und wie darauf reagieren?“ fand
am 17.10.2020 in Fürth von 10 bis 17 Uhr statt. Daran waren alle Trainer*innen/Autor*innen dieser Handreichung beteiligt. Dieser Fachtag/Workshop bildet die
Grundlage dieser Handreichung.
Der Fachtag ist grundsätzlich als eintägiger Tagesworkshop konzipiert, kann aber
vom Umfang her genauso gut auf zwei Tage erweitert werden. Um die Hürde für
die Teilnahme möglichst niedrig zu halten, sollte der Workshop zunächst an nur einem Tag durchgeführt werden. In diesem Rahmen war es zunächst nicht angedacht,
vertiefende Trainings anzubieten und eine umfassende Darstellung aller relevanten
Themen und Forschungsergebnisse abzubilden. Vielmehr sollten neuen Ideen und
Handlungsmöglichkeiten angeregt werden.
Das Zielpublikum des ersten Fachtags waren insbesondere Menschen, die in ihrem
beruflichen, familiären oder privaten Alltag mit sogenannten ‚rechten‘ Meinungen
und Äußerungen konfrontiert sind und dabei eine Unsicherheit hinsichtlich ihrer eigene Reaktion und Interaktion darauf verspüren. An diesem ersten Fachtag nahmen
hauptsächlich Menschen teil, die in den Bereichen Sozialpädagogik, Jugend- und
Familienarbeit und Psychologie oder Psychotherapie tätig sind. Davon haben etwa
40-50% Erfahrungen mit Rechtspopulist*innen oder ‚rechten‘ Äußerungen gemacht.
Weitere Zielgruppen für zukünftige Workshops können aber ebenso Menschen aus
Kirchengemeinden, Vereinen, kommunalen Verbänden oder der Zivilgesellschaft
sein. Der Workshop ist sowohl für Menschen mit vielen als auch wenigen Erfahrungen im Umgang/ der Konfrontation mit ‚rechten‘ Meinungen möglich.
Der Fachtag ist handlungsorientiert angelegt und besteht aus drei Elementen, die in
den nachfolgenden Kapiteln dieser Handreichung noch erläutert werden sollen:
1. Reflexion
2. Information
3. Aktion
Im Folgenden wird der Ablauf des eintägigen Workshops beschrieben und
die Methoden, Übungen und Impulse erläutert.
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3.1.

Phase I:



Ankommen, Begrüßung



ca. 30 Min.

Der Tag beginnt zunächst mit einer Begrüßung, dabei sollen die Teilnehmenden die
Möglichkeit haben anzukommen und sich auf den Tag einzustimmen. Dann wird
der Rahmen der Veranstaltung erklärt. Die Trainer*innen und Expert*innen stellen
sich und ihre Institutionen vor.
Die Teilnehmenden erfahren wichtige
Informationen zu den Räumlichkeiten,
den zeitlichen Rahmen und die Trainer*innen geben einen kurzen inhaltlichen Ausblick und stellen die Agenda
für den Tag vor.
Anschließend stellen sich die Teilnehmenden vor, dies kann auch soziometrisch erfolgen. Dabei können beispielsweise die vertretenen Berufsgruppen erfragt werden, aber auch Erfahrungen zum Thema aus dem privaten
Kontext. Hier gilt es auch die Erfahrungen der Teilnehmenden abzufragen,
um sich ein Bild davon zu machen, mit
welchen Voraussetzungen die Teilnehmenden diesem Tag beginnen.

Flipchart mit Ablauf des Workshoptages,
Fachtag Fürth 17.10.2020
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3.2.

Phase II
 Reflexion und Information
 Kleingruppenphase 1 und Impuls 1
 Inszenierung und Gruppenphase im Plenum
 Kleingruppenphase 2 und Impuls 2

Nach dem einleitenden Teil folgt ein Tagesabschnitt, der aus einem Mix aus Reflexion und Information besteht.
Ziel der Reflexion ist es dabei, verschiedene Gesprächsdynamiken, eigene Trigger
und Handlungspräferenzen zu erkennen. Je schneller die Teilnehmenden in einer
Interaktion erkennen, ein bestimmtes Muster zu wiederholen, desto eher können sie
das Muster verlassen, verändern oder ergänzen. Sie sollen dafür sensibilisiert werden, welche Aussagen anderer sie triggern (bei ihnen also unwillkürlich emotionale
Reaktionen hervorrufen, die den eigenen Ressourcenzugang und das eigene Reflexionsvermögen einengen). Die Sensibilisierung soll dazu führen, dass die Teilnehmenden früher aus einer quasi automatisierten Reaktion aussteigen können und somit
Wahlfreiheit gewinnen. Gleiches gilt für ihre Handlungspräferenzen: Deren Identifikation schafft die Möglichkeit bewusster Entscheidungen für andere Handlungen.
Bereits vor dem Fachtag kann bei den Teilnehmenden abgefragt werden, welche
Info-Pakete für sie besonders relevant oder interessant sind. Die Info-Pakete umfassen gesellschaftspolitische, soziale und psychosoziale Zusammenhänge und Hintergründe für die Entwicklungen Rechten Denkens und Rechter Überzeugungen. Diese
werden in einzelnen Impulsvorträgen kurz dargestellt und anschließenden mit den
Teilnehmenden diskutiert. Ziel für die Teilnehmenden ist hierbei, verschiedene Phänomene einordnen zu können und damit unterscheiden zu können, in welchen Kontexten ein Gespräch(sangebot) sinnvoll sein kann, und wo nicht. Die Sinnhaftigkeit
einer potentiellen Interaktion wird aus Sicht der Trainer*innen mit der Chance auf
zwischenmenschlichen Kontakt und Austausch definiert.
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 Info-Pakete
Die folgenden Punkte erläutern kurz die Info-Pakete.
1. Das Phänomen "Rechts außen" - ein Überblick (verbindlich)
 Das Eisberg-Modell mit seinen drei Ebenen: Neonazis/extreme Rechte - Unterstützungsstrukturen/manifeste Ideologie – Einstellungen/Haltungen/Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
 Vier Begrifflichkeiten: Rechtsterrorismus – Rechtsextremismus – Rechtspopulismus - “Neue Rechte”
2. Rechtsextremismus/Rechtsterrorismus
 Extrem Rechts: Neonazistrukturen in Kameradschaften und Parteien (NPD,
III. Weg, Die Rechte); Anlehnung an historischen Nationalsozialismus (Aktionsformen, Kümmerer); organisatorische Veränderungen (Reaktion auf
staatliche Repression); Terrorismus: Neues Phänomen der Einzeltäterschaft neue und sehr schnell entstehende Terrorvereinigungen – lange und unterschätzte “Tradition” - verändertes Behördenverhalten (Bundesanwaltschaft,
VS) - Beispiele: Lübcke, Halle, Hanau, Gruppe-S;
3. Das Unterstützerfeld rechtsextremer Neonazis
 Rockerszene, Hooligans, Fanszene, Musik; Verlage, Zeitschriften, Zeitungen,
Internet, Soziale Medien; neue Institutionalformen (Reichsbürger, identitäre
Bewegung, Pegida, Nein zum Heim) mitsamt parlamentarischer Unterstützung; Burschenschaften; Wählerschaft;
4. Haltungen und Einstellungen: Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
 Abwertende Einstellungen gegenüber bestimmten Personen/Personengruppen, z.B.: Sexismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Homophobie; Studien in Bielefeld (Heitmeyer, Zick: GMF) und Leipzig (“MitteStudien"); erstmalig eigene Studie für Bayern an LMU München 2016;
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5. Rechtspopulismus: was hat sich verändert seit 2008/2015 (verbindlich)
 Sarrazin - Gründung AfD aus Euro-Kritik – mehrere Phasen von Häutungen
mit dynamischer Radikalisierung - “Staubsaugerthemen” Euro Flucht Islam –
Corona als Thema
6. Die "Neue Rechte" - Strategien im Hintergrund
 extrem rechte politische Strömung, die sich vermeintlich vom NS abgrenzt;
sieht sich in Tradition der “konservativen Revolution” der späten 20er und
frühen 30er Jahre (Carl Schmitt, Ernst Jünger); Netzwerk um Antaios-Verlag,
“Junge Freiheit”, “Sezession”, “Compact”, “Institut für Staatspolitik”; großer
Einfluss auf “Flügel” der AfD; neuartige Finanzierungsformen: “Ein Prozent”;
7. Engagement gegen "Rechts Außen" - auf allen Ebenen
 Drei Ebenen des “Eisbergs” erfordern jeweils spezifische Reaktionsmuster:
Reaktiv - Präventiv - Pro-Aktiv; kein gegenseitiges Ausspielen
8. Die Auseinandersetzung um die Mitte - am Beispiel der Kirchen und der Gewerkschaften
 Insbesondere die „Neue Rechte“ versucht strategisch, Anknüpfungspunkte
für ihr völkisches Denken zu finden; bei Christ/innen versuchen sie Themen
wie “den Islam” (“Bevölkerungsaustausch”, “islamische Flut”), Genderpolitik, Sexualkunde oder Homosexualität (Paare in Pfarrhäusern) zu besetzen.
Bei Gewerkschaftsmitgliedern treten sie als soziale Kümmerer auf (Rente)
und kandidieren bei Betriebsratswahlen;
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9. Das "Politische" im Rechtspopulismus
 inszenieren sich als „Stimme des Volkes“ gegen die „korrupte Elite“;
schwarz-weiß Denken, um sich als Strafpartei darzustellen; Themen-Hopping, Provokationen, Opferrolle; keine Realpolitik im eigentlichen Sinn; stattdessen Meta- und Symbolpolitik
10. Warum wählen Menschen rechtspopulistisch, was ist für sie attraktiv?
 Zumutungen – Narzissmus - Ambiguitätstoleranz - Opfersehnsucht – zwei
konkurrierende Thesen (die vermutlich zusammen gedacht werden müssen):
Verbindung von rassistischen Einstellungen und neoliberalen Modernisierungsverlierer/innen - Analyse von Andreas Reckwitz bringt beides zusammen (Gesellschaft der Singula-ritäten) - Mann/Frau und Stadt/Land und
Ost/West Dynamiken
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3.2.1. Kleingruppenphase 1 und Impuls 1


Dauer: je 30 Min.

In der ersten Kleingruppenphase werden Gruppen zu je 2 bis 3 Teilnehmenden gebildet, die etwa 30 Minuten lang in den Austausch gehen sollen. Die Gruppen sollen
sich zu ihren individuellen Erfahrungen mit dem Phänomen Rechtsextremismus
und Rechtspopulismus austauschen und ihre Erwartungen an den Tag/den Workshop formulieren. Die Erwartungen werden dann kurz zusammengetragen und
schriftlich festgehalten.
Das Ziel der ersten Kleingruppenphase
ist zum einen die Selbstreflexion der
Teilnehmenden sowie ein erster Kontakt
unter den Beteiligten. Dieser erste Austausch dient vor allem dazu, dass den
Teilnehmenden der spätere Einstieg in
die Rollenspiele besser gelingt. Beim Erfahrungsaustausch besteht die Möglichkeit, dass die Teilnehmenden ihre eigene Sichtweise aufgrund der Erzählungen Anderer erweitern. Zudem können
die Trainer*innen besser einschätzen
mit welchen Voraussetzungen die Teilnehmenden den Workshop beginnen
und welche Ziele im Workshop erarbeitet werden sollen. Die Erwartungen
sollten am besten schriftlich festgehalten werden, um sie am Ende des Workshops noch einmal zu nutzen und abzu-

Flipchart Erwartungen, Fachtag in Fürth am 17.10.2020

gleichen, welche Erwartungen an den
Workshop erfüllt wurden.
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Am ersten Fachtag hatten etwa 40-50% der Teilnehmenden bereits Erfahrungen mit
Rechtspopulist*innen oder ‚rechten‘ Äußerungen gemacht. Ihre Erwartungen an den
Workshop waren beispielsweise Anregungen wie ein Gesprächseinstieg gestaltet
werden kann, wie man in der Auseinandersetzung mit der eigenen Angst/Betroffenheit umgehen kann und Input dazu, in welchen Situationen eine Diskussion mit
Menschen, die rechte Ansichten vertreten, noch Sinn macht oder ihnen nur eine
Plattform bietet, um ihre Ansichten zu verbreiten.
Im Anschluss folgt der erste Impulsvortrag, der den Teilnehmenden zunächst eine
Orientierung im Feld und grundlegende Informationen zum Thema „Das Phänomen
Rechtsaußen, ein Überblick“ geben soll. Das Ziel des Impulses ist Wissensvermittlung, um eine Handlungssicherheit bei den Teilnehmenden zu erreichen („Ich weiß
jetzt besser, womit ich es zu tun habe.“). Der Wunsch nach einem theoretischen Input zum Thema wurde auch beim ersten Fachtag direkt von den Teilnehmenden geäußert.
Im Impulsvortrag erfolgt zunächst eine Klärung der Begriffe: Rechtsextremismus,
Rechtspopulismus und Rechtsterrorismus. Es folgt die Einordnung der sogenannten
„Neuen Rechten“. Anschließend wird das Eisbergmodell mit seinen 3 Ebenen erläutert. Die Spitze des Eisbergs bilden Neonazis und extreme Rechte, wie beispielsweise
die NPD, der III. Weg oder DIE RECHTE. Das heißt Personen, die organisiert sind
und ein festes Weltbild haben. Mit dieser Menschen ist nur wenig Dialog möglich, es
bedarf der strategischen Kommunikation, um sie zu erreichen. Es ist also reaktives
Handeln notwendig. Diese Menschen sind mit den Methoden und Techniken der
systemischen Kommunikation kaum bis gar nicht zu erreichen. Die Mitte des Eisbergs besteht aus Unterstützerstrukturen mit manifester Ideologie. Dabei handelt es
sich um Menschen aus der rechten Szene, die beispielsweise in den Bereichen Sport,
Musik, in den Medien oder in Burschenschaften agieren, aber weniger sichtbar sind
als organisierte Neonazis und Parteimitglieder. Hier ist ein eher präventives Handeln notwendig. Die Techniken und Methoden der systemischen
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Kommunikation können im Dialog hilfreich sein, scheinen aber durch die manifestere Ideologie dieser Menschen nur bedingt Erfolg versprechend. Den untersten und
verstecktesten Teil des Eisbergs bilden die Menschen, die zwar weniger aktiv sichtbar werden als Parteimitglieder oder Mitglieder von rechten Sportgruppen, aber ein
ähnliches Meinungsbild/Haltungen vertreten. Dies äußert sich zum Beispiel durch
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit oder das Wählen rechter Parteien. Hier gilt
es proaktiv zu handeln. Ein Dialog mit diesen Menschen ist mit Hilfe der Methoden
und Techniken der systemischen Kommunikation möglich. Der Workshop zielt darauf ab, den Teilnehmenden einen Werkzeugkoffer an die Hand zu geben, um mit
eben diesen Menschen in einen Dialog treten zu können.

Flipchart mit Eisberg-Modell,
Fachtag in Fürth am 17.10.2020
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3.2.2. Inszenierung und Gruppenphase


Inszenierung (~15 Min.)



Arbeit im Plenum (30 Min.)

Zu Beginn dieser Workshopphase werden die Teilnehmenden in drei Gruppen unterteilt: Zustimmende, Gegner*innen, Bystander*innen. Es folgt die Inszenierung einer Wahlrede eines Politikers aus einer rechtsextremen Partei, diese kann durch
eine/n der Trainer*innen live dargeboten werden oder über ein Video. Die Teilnehmenden sollen der Inszenierung je aus der ihnen zuvor zugeordneten Perspektive
folgen. Ziel ist dabei die emotionale Induktion durch die Inszenierung. Es geht darum, bei den Teilnehmenden Affekte zu wecken, um ein erstes Selbsterfahrungselement („Trigger“) zu erleben und als Vorbereitung auf das nachfolgende Rollenspiel.
Nach der Inszenierung beginnt die Gruppenphase im Plenum. Es wird aus jeder der
drei Gruppen (Zustimmende, Gegner*innen, Bystander*innen) eine Person ausgewählt. Im Rollenspiel soll vor dem Plenum
ein Dialog zwischen einer zustimmenden
und einen ablehnenden Person gespielt
werden, in dem die Rolle des Bystanders
variabel ist, er/sie kann sich ins Gespräch
einbringen oder nicht. Die Trainer*innen
fordern die Teilnehmenden auf, ihre Emotionen aus der vorangegangenen Inszenierung mit in diesen Dialog mit hinein zu
nehmen. Es geht nicht darum, das Gespräch ‚richtig‘ oder besonders gut zu machen, sondern vielmehr darum, Dynamiken
entstehen zu lassen. Ziel des Rollenspiels ist
es, ein „worst practice“-Rollenspiel anzuleiten, um daran Dynamiken sichtbar zu machen. Gleichzeitig dient es der niederschwel- Walter Müller bei der Inszenierung seiner
ligen Einführung des Rollenspiels als Work-

Rede, Fachtag in Fürth am 17.10.2020

shopelement für die Aktionsphase im Verlauf des Workshops.
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Bei der Auswertung des ersten Fachtages wurden folgende Dynamiken sichtbar: Die
Zustimmenden (pro rechtes Meinungsbild) hatten im Dialog leichtes Spiel gegen die
Gegensprecher*innen und hatten große Mühe in das Gespräch einzulenken. Sorgen
und Ängste wurden schnell mit rechten Themen verknüpft. Es entwickelte sich rasch
ein Bedrohungsszenario, es wurde dabei laut und emotional aufgeladen. Die Zustimmenden feuerten dabei so lange mit Phrasen, bis sie sich abgeholt und verstanden fühlten. Die Motive und Hintergründe blieben dabei außen vor. Das Phänomen
der „komplementären Eskalation“ wird dabei deutlich, das folgendes meint:
Häufig laden Rechtspopulisten
zu einem Sprachspiel aus Eskalation → Empörung/Kritik →
Opferdarstellung ein. Wenn
Menschen darauf einsteigen,
kommt es leicht zu einem Zirkel, der im systemischen Ansatz als „komplementäre
Eskalation“ bezeichnet wird. Der Zirkel besteht daraus, dass je mehr A das eine macht,
desto mehr macht B das andere und umgekehrt, und A und B verstärken sich gegenseitig.

Flipchart mit Auswertung der Inszenierung
und der Gruppenarbeitsphase, Fachtag in
Fürth 17.10.2020
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3.2.3. Kleingruppenphase 2 und Impuls 2


Kleingruppenarbeit 30 Min.



Impuls 2 15 Min.

Die zweite Kleingruppenphase widmet sich dem Thema „was triggert mich in solchen Situationen?“. Diese Frage leitet auch die nächste Kleingruppenarbeit ein. Die
Teilnehmenden sollen sich dazu in Kleingruppen zu je 2-3 Personen austauschen.
Außerdem sollen sie in den Gruppen darüber sprechen, was sie in solchen Situationen als hilfreich im Umgang damit erlebt haben. Die Kleingruppenübung dient der
Reflexion und dem Austausch. Dabei sollen die Teilnehmenden sich selbst in den
Verführbarkeiten zu unwillkürlichen Reaktionen kennenlernen und im Aussprechen
dazu bereits etwas Distanz entwickeln. Gleichzeitig sollen sie im Austausch erfahren,
wie „normal“ es ist, in derartigen Situationen an die eigenen Grenzen zu geraten
(Entlastungsfunktion). Zudem dient der Austausch von Ideen über einen eventuell
hilfreichen Umgang dem Ziel einer Optionserweiterung.
Die Auswertung dieser Kleingruppenphase beim ersten Fachtag offenbart folgende
„Trigger“:


Tonfall, Wortwahl, Lautstärke



eine grundlegend abwertende Haltung/ Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit



Mangel an Empathie, Selbstreflexion



Verlust der eigenen Werte und Moral aufgrund der Konfrontation

Damit wurde die Erwartung der Teilnehmenden zum Umgang mit „Triggerpunkten“ aufgegriffen.
Der zweite Impulsvortrag widmet sich dem Thema „das Politische im Rechtspopulismus“. Rechtspopulist*innen inszenieren sich als „Stimme des Volkes“ und gegen
die „korrupte Elite“. Typisch für den Rechtspopulismus ist das schwarz-weiß Denken, das Themen-Hopping sowie das nutzen von Meta-/Symbolpolitik, also die
Verwendung von Worthülsen und blumigen Umschreibungen, die jedoch insbesondere nur von Anhängern und „Wissenden“ dechiffriert werden können.
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Den Teilnehmenden soll dieser Vortrag Informationen vermitteln und auf die im ersten Impulsvortrag angesprochenen Möglichkeiten des Dialogs mit den verschiedenen Extremismusvertreter*innen eingehen. Es soll ihnen vertieft aufzeigen, mit wem
die Chance auf Kommunikation/Kontakt besteht und mit wem nicht.

Flipchart Impuls 2,
Fachtag in Fürth am 17.10.2020

Martin Becher informiert die Teilnehmenden,
Fachtag in Fürth am 17.10.2020
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3.3.

Phase III



Aktion



Übung A und Impuls 3



Übung B

Nach dem einleitenden Teil bestehend aus einem Mix aus Reflexion und Information, liegt der Fokus im weiteren Verlauf des Workshops auf dem Element Aktion.
Im Rahmen dieses Workshops werden neue Möglichkeiten erkundet, Kommunikation mit Menschen, die Extrempositionen vertreten, zu gestalten, ihre Wirkungen auf
das Gegenüber zu erfahren und einzuüben.
Dazu werden Gesprächssequenzen modellhaft dargestellt, in Rollenspielen durchgespielt und Gesprächen reflektiert.
3.3.1. Übung A und Impuls 3 (15-30 Min.)


Übung A 60 Min.



Impuls 3 15-30 Min.

Übung A findet wieder in Kleingruppen zu je 2-3 Personen statt. Dabei soll eine Situation eingeübt werden, in der Gesprächsstrategien eingeübt im Dialog mit Menschen
mit rechten Einstellungen. Diese sollten an den Kontext der Teilnehmenden angepasst werden, beispielsweise das Üben von Gesprächssituationen im Kontext von
Kirchgemeinden, Im Sportverein oder im familiären Kontext. Diesmal steht dabei
der Versuch im Mittelpunkt, dass die Teilnehmenden sich von den zuvor erlebten
Emotionen aus der Inszenierung distanzieren und eine möglichst neutrale Haltung
annehmen. Sie sollen dazu motiviert werden, dem Gegenüber zuzuhören. Die Teilnehmenden sollen sich darüber austauschen, was in ihnen bekannten Situationen
(zum Beispiel bei der Arbeit, im Familienkontext) bereits hilfreich war, um nicht aus
der Emotion heraus in den Konflikt zu gehen. Sie sollen versuchen zu reflektieren,
was generell hilfreich sein kann, um in Stress- und Überforderungssituationen wieder handlungsfähig zu werden. In den Kleingruppen soll in wechselnden Rollenspielen erprobt werden, was den Teilnehmenden hilft, in einer (hitzigen) Diskussion
aus einer konflikterhaltenden Haltung herauszukommen und eine diskursive Haltung zu ermöglichen. Dies können intrinsische sein (z.B. Atemübungen, progressive
Muskelentspannung, etc.) oder extrinsische Methoden (z.B. Fragetechniken,
paradoxe Intervention etc.) sein.
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Das Ziel der Übung ist dabei nicht die eine perfekte Gesprächsstrategie aufzuzeigen,
denn der Stein des Weisen gibt es, da jede Situation und jeder Mensch anders ist. Es
geht vielmehr darum, Druck aus der Situation herauszunehmen und gemeinsam zu
experimentieren, was gut wirken könnte.
Beim ersten Fachtag ergaben sich nach dieser Übung folgende „Türöffner“, die im
Weiteren erprobt werden sollten:
 Verständnis und Interesse: Nachfragen
o Vertieftes Fragen in ruhigem Tonfall
 In verschiedene Rollen schlüpfen (Gegenredner*in, Fürredner*in, Beobachter*in)
 Wertschöpfung und Verständnis über interessiertes Nachfragen ausdrücken
Der dritte Impulsvortrag ging der Frage „Warum wählen Menschen rechtspopulistisch, was
ist für sie attraktiv?“ nach. Dabei soll es um Informationen zur Wechselwirkung von Neoliberalismus und Rassismus gehen. Die Teilnehmenden sollen zu einer entwicklungsgeschichtlichen und bedürfnisorientierten Sichtweise hingeführt werden. Hinter rechten
/menschenverachtenden/ extremen Sichtweisen und Äußerungen stehen meist anerkennenswerte Bedürfnisse und/oder Lebensgeschichten, welche diese Haltung als sinnvoll
/richtig erleben lassen. Das Ziel dieses Impulses ist die Kontextualisierung: Extreme Haltungen entstehen in sozialen, sozioökonomischen, selbstwertrelevanten, aus- und eingren-

Flipchart Impuls 3,
Fachtag in Fürth am 17.10.2020

zenden Bedingungsgefügen und immer mit derselben Grundausstattung von menschlichen Bedürfnissen.
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3.3.2. systemischer Impuls und Übung B


systemischer Impuls 15 Min.



Übung B 45 Min.

Der systemische Impuls zu Beginn der zweiten Aktionsphase soll den Teilnehmenden hilfreiche systemische Haltungen an die Hand geben. Sie erhalten Informationen
und Anregungen für eine veränderte Wahrnehmung.
Die Übung B findet wieder in Kleingruppen statt. In diesen Gruppen sollen die Teilnehmenden ausprobieren, die zuvor im Impuls gehörten systemischen Haltungen
und Handlungsstrategien konkret in die Diskussion einfließen zu lassen. Dazu werden wieder Situationen aus den Kontexten der Teilnehmenden (siehe Übung A) erprobt. Die Trainer*innen sollten die Teilnehmenden dazu auffordern, zunächst die
Strategien auszuprobieren, die ihnen intuitiv am ehesten liegen,
aber auch Handlungen und Vorgehensweisen zu erproben,
die sie im ersten Impuls nicht wählen
würden.
Übung in Kleingruppen, Fachtag in Fürth am 17.10.2020

Das Ziel der Kleingruppenphase ist es, zielführende Strategien unter der Zuhilfenahme der nahegebrachten systemischen Haltungen vertiefend zu üben. Aber auch
hierbei sollen die Teilnehmenden dazu animiert werden, weiter zu experimentieren
und Strategien zu finden, die für jede/n Einzelne/n persönlich wirksam sein können.

27

Rechtes Denken, rechtes Reden
und wie darauf reagieren?
Systemische Ideen als Antwort auf eine komplexe Herausforderung

3.4.

Phase IV



Abschluss



Resümee

Im letzten Teil des Workshops sollen die Erwartungen der Teilnehmenden vom Anfang des Workshops und ihr Resümee des Tages abgeglichen werden. Die erprobten
systemischen Haltungen und Handlungsstrategien werden noch einmal kurz zusammengefasst und wiederholt.
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4.2.

Links

 Megan Phelps-Ropner: Four tips for talking to people you disagree with
Sie kommt aus einer sektiererischen Kirche, hat sich davon freigemacht
und berichtet, wie sie Dialoge gestaltet und was sie hilfreich fand
https://ideas.ted.com/4-tips-for-talking-to-people-you-disagree-with/

4.3.

Filme und Podcasts

 Deeyah Khan White Right: Meeting the Enemy und Jihad: A Story of the
Others
sie ist Filmemacherin und hat einen Film gedreht, in dem sie Neo-Nazis,
White Supremacists und Jihadists interviewt hat. Hier ist ein Interview
mit ihr: https://www.vox.com/world/2019/1/14/18151799/extremismwhite-supremacy-jihadism-deeyah-khan
 Bastian Berner: 180 Grad, Geschichten gegen den Hass
erzählt Geschichten, in denen Menschen Hass und Vorurteile überwinden, oder zumindest in Bewegung kommen. Sehr hörenswert.
https://www.ardaudiothek.de/180-grad-geschichten-gegen-denhass/66045982
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