Pädagogische Materialien
zur Begleitung der Ausstellung »Opfer rechter Gewalt«
Konzept zur Ausstellungsbegleitung

Einleitung
Seit 2004 wandert die Ausstellung »Opfer rechter Gewalt« durch die Bundesrepublik. Die Liste der Leihnehmer*innen
erstreckt sich von großen Institutionen und Einrichtungen über Stadt- bzw. Gemeindeverwaltungen und Schulen bis
hin zu lokalen Initiativen und Bündnissen gegen rechts. Im Jahr 2019 wurde die Ausstellung zum sechsten Mal
aktualisiert. Die Bildungsmaterialien wurden ebenfalls überarbeitet.
Mit der vorliegenden Materialsammlung wird, aufbauend auf den bisherigen Erfahrungen, das Konzept für einen
pädagogisch begleiteten Besuch der Ausstellung mit den zugehörigen Lernmaterialien vorgestellt. Lehrer*innen wie
Bildungsreferent*innen können hier Anregungen finden, wie der Ausstellungsbesuch gestaltet werden kann. Zur
inhaltlichen Vorbereitung finden sich darüber hinaus Hintergrundinformationen zur Ausstellung und ein Glossar,
das themenrelevante Begriffe erklärt. Unter der Rubrik »Links, Literatur und Filme« ist zusätzliches Material zur
Einarbeitung oder für eine weiterführende Behandlung des Themas zusammengestellt.
Das Konzept zur pädagogischen Begleitung wurde für den schulischen Rahmen, und zwar schulformübergreifend,
wie für die außerschulische Bildungsarbeit entwickelt (s.u.). Dies erfordert hinsichtlich beider Lernformen einige
Kompromisse. Das Material besteht aus unterschiedlichen Einheiten, die teils ergänzend, teils alternativ eingesetzt
werden können:
•
•

•

die selbstständige und aktive Erarbeitung der Ausstellung in Kleingruppen anhand von Arbeitsblättern und
einem themenstrukturierten Nachbereitungsgespräch (Varianten Ia und Ib);
das Angebot zu einer intensiven Vorbereitung des Ausstellungsbesuchs mittels eines Denkblatts und der
Erstellung einer Mindmap. Für die Nachbereitung wird hier die Arbeit mit der Placemat Activitiy vorgeschlagen
(Variante II);
die Erstellung eines Audiogiudes (Variante IIIa) oder einer Peer-to-Peer-Führung, zusätzlich zur selbstständigen
Erarbeitung der Ausstellung mit den Arbeitsblättern. Neben der Erarbeitung und Reflexion der Inhalte steht hier
die Aktivierung der Jugendlichen durch produktorientiertes Arbeiten im Mittelpunkt.

Ziel des Ausstellungsbesuchs ist es, rechte Gewalt als ein virulentes Phänomen in dieser Gesellschaft zu erkennen,
sie als konsequente Folge rechter Ideologie zu begreifen und sich auf die Perspektive der Opfer einzulassen.
Die Besichtigung der Ausstellung inklusive der anschließenden Gesprächsrunde ist auf einen Zeitraum von 90
Minuten angelegt, also auf zwei Schulstunden. Für die Erstellung des Audioguides und der Peer-to-Peer-Führung
sollte mindestens ein Projekttag zur Verfügung stehen.
Für die Vor- und Nachbereitung des Ausstellungsbesuchs werden Flipchartpapier und möglichst ein separater
Raum benötigt, ebenso für die Erstellung einer Mindmap oder für die Placemat Activity. Der Audioguide und die
Peer-to-Peer-Führung können teilweise in der Ausstellung erarbeitet werden. Für die Erstellung eines Audioguides
werden Smartphones der Schüler*innen genutzt. Zusätzlich sollte ein PC/Laptop/Tablet mit einem einfachen
Audioschnittprogramm (z.B. Audacity) zur Verfügung stehen. Abhängig davon, ob die Fertigstellung des Audioguides
als Hausaufgabe gegeben wird, sollte ein zusätzlicher Gruppenraum zur Verfügung stehen. Im Idealfall steht für
das Gruppengespräch am Ausstellungsort ein Raum bereit. Andernfalls findet das Gespräch in der Schule bzw. in
der außerschulischen Einrichtung statt. Grundsätzlich wird der Besuch der Ausstellung ab der 9. Klasse empfohlen.
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Potsdam,
Februar 2019
oder den antiisraelischen/antizionistischen Antisemitismus.
Quelle: Http://www.bpb.de/popup/popup_druckversion.html?guid=CHJOW71
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Die Ausstellung »Opfer rechter Gewalt«
a) Entstehungsgeschichte, Struktur und Gestaltung

Die Ausstellung dokumentiert die drastischste Form rechter Gewalt in der Bundesrepublik: den Mord an Menschen, die nach der
völkisch-rassistischen Ideologie rechter Gruppierungen nicht zur deutschen »Volksgemeinschaft« gehören. Jedem Opfer ist eine
Ausstellungsfahne gewidmet, die in chronologischer Abfolge, beginnend mit dem Jahr 1990 bis ins Jahr 2017, vorgestellt werden.
In ihrer Gesamtheit zeigen diese Fahnen das Ausmaß rechter Gewalt auf: 183 Todesopfer. Die hohe Zahl der Opfer, die die
Ausstellungsmacherin Rebbeca Forner in nüchterner Gestaltung präsentiert, macht den konfrontativen und aufrüttelnden Charakter der
Ausstellung aus. Rebecca Forner kommentiert die Darstellung in einem Interview: »Ich wollte ohne viele Worte die Realität zeigen, an
der sich der Kampf gegen rechts messen muss.«
Die erste Ausstellungsfahne geht auf dieses schockierende Fazit ein und erläutert, auf welche Quellen sich die Ausstellung bezieht.
Ausgangspunkt für die Ausstellungsmacherin war eine Dokumentation zu 93 Todesopfern rechter Gewalt, die kritische Journalist*innen
recherchiert und erstmals im Jahr 2000 in zwei Tageszeitungen veröffentlicht hatten. Das Bundesinnenministerium hatte für den gleichen
Zeitraum lediglich 24 rechtsmotivierte Übergriffe mit Todesfolge erfasst und anerkannt. Die Verdrängung extrem rechter Gewaltakte
aus der offiziellen Statistik wurde durch die kritische Dokumentation offensichtlich. Die Veröffentlichung blieb nicht ohne Folgen: Im
Mai 2001 legten die Innenministerien von Bund und Ländern neue Erfassungskriterien fest. Dennoch bleibt bis heute die Statistik des
neuen Definitionssystems »Politisch motivierte Kriminalität« weit unter den Zahlen von Opferberatungsstellen und auch der Ausstellung.
Die Auswahlkriterien erläutert Rebecca Forner: »Der (...) Arbeit liegen vor allem die beiden Chroniken von der Frankfurter Rundschau
und dem Tagesspiegel zugrunde. Weder diese noch andere Listen sind jedoch vollständig. Es gibt viele Zweifelsfälle, und die tatsächliche
Zahl der Opfer dürfte höher liegen. Zusätzlich habe ich Todesfälle berücksichtigt, bei denen die Täter nachweislich einem rechten
Milieu zugeordnet werden konnten und ein anderes Motiv nicht erkennbar ist. Auch nahm ich Fälle auf, in denen die Täter nicht der
rechten Szene angehörten, ihr Motiv aber von einem rechten Weltbild geprägt war.«1
Die Ausstellung positioniert sich gegen Verdrängung und Relativierung rechter Gewalt. Ein weiteres Anliegen ist die Anerkennung der
Todesopfer und die Erinnerung an sie. Nicht die Täter bestimmen das Erscheinungsbild, sondern die Opfer, die tödlich von rechter
Gewalt getroffen wurden. Sie werden beim Namen genannt und stehen im Mittelpunkt. Doch beim Gang durch die Ausstellung fällt
auf, dass längst nicht alle Fahnen mit einem Foto des Opfers versehen sind, häufiger sind stattdessen graue Rasterflächen zu sehen.
Auf einigen Fahnen findet sich nicht einmal der Name des Todesopfers. Allein die Opfergruppe ist hier genannt, meistens steht dort:
Obdachloser.
Diese Leerstellen werfen Fragen auf: Warum bleiben so viele der Opfer ohne Gesicht, warum einige namenlos? Wer interessiert sich
für die Todesopfer rechter Gewalt? Welche Opfergruppen werden überhaupt wahrgenommen und welche finden keine Beachtung?
Die Antwort ist ernüchternd. Mit diesem Gestaltungselement wird auf den gesellschaftlichen Umgang mit der extremen Rechten
hingewiesen. Rebecca Forner hatte ihre Fotorecherchen für die erste Ausstellungssfassung bewusst auf deutsche Pressearchive begrenzt.
Die Ausstellung dokumentiert, was dort zu finden war. Die Leerstellen stehen für das Desinteresse der Medienöffentlichkeit gegenüber
einer Vielzahl von Opfern, besonders denjenigen, die gesellschaftlich stigmatisiert sind. Bei den Aktualisierungen der Folgejahre hat die
Opferperspektive auch Fotos aufgenommen, die von Angehörigen zu Verfügung gestellt worden sind.
Die Ausstellung bleibt allerdings nicht bei der Skandalisierung des gesellschaftlichen Umgangs stehen. Entscheidende Gestaltungselemente
sind Spiegel mit der Aufschrift »Täter?«, »Opfer?«, »Zuschauer?«, die unvermittelt den chronologischen Ablauf unterbrechen. Ebenso
irritierend wirken die Postkarten mit idyllischen Motiven aus allen Teilen Deutschlands, die auf die Ausstellungsfahnen der Opfer
montiert sind. Beide Stilmittel rücken die rechten Übergriffe näher an den Betrachter heran. Die Postkarten haben nichts mit dem
jeweiligen Tatort, dem Täter oder dem Opfer zu tun. Sie vermitteln schlicht, dass rechtsmotivierte Übergriffe, ja Morde überall in
Deutschland stattfinden: nicht nur im Osten, nein auch im Westen; nicht ausschließlich in den Großstädten, nein ebenso in den
ländlichen Regionen der Republik. Die Spiegel stellen den Besucher*innen die unbequeme Frage nach der eigenen Verantwortung: Ab
wann würde ich eingreifen? Wenn ich eingreifen würde, liefe ich dann Gefahr, selbst Opfer zu werden? Und wenn ich nicht eingreife,
mache ich mich dann mitschuldig?
Ein uneingeschränktes Zurückweisen - nach dem Motto »Rechte Gewalt gibt es bei uns nicht« - dürfte nach dem Besuch der Ausstellung
deutlich schwerer fallen. Angesprochen werden die eigenen Mechanismen, rechte Gewalt zu verdrängen und zu relativieren. Stellen
sich die Besucher*innen den Fragen, die jeder der Spiegel stellt, rückt die Verantwortung dafür, welchen Raum rechte Parolen, rechtes
Auftreten und rechte Gewalt einnehmen können, näher an den individuellen Alltag und Lebensbereich. Diese Auseinandersetzungen
bei jugendlichen und erwachsenen Besucher*innen anzustoßen, beschreibt im Kern Intention und Ziel des Ausstellungsprojekts.
1 Vgl. https://opfer-rechter-gewalt.de/ausstellung/kuenstlerin/
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b) Zum Gegenstand der Ausstellung:
rechte Gewalt – Tatabläufe, Täter, Opfer

Auf den einzelnen Ausstellungsfahnen zu den Opfern werden in wenigen Sätzen sowohl die Tatabläufe skizziert als auch die
Täter erwähnt. Trotz der wenigen Textzeilen erfahren die Besucher*innen, dass sich die rechten Gewaltakte fast alle durch
extreme Grausamkeit, ja Sadismus auszeichnen. Alkohol, der bei den meisten Taten eine Rolle spielte, wirkt enthemmend. Die
Opferauswahl ist jedoch nicht zufällig, sondern die konsequente Folge rechter Ideologie. Die Gewaltexzesse sind Ausdruck
der rassistischen Einteilung in höher- und »minderwertige Menschen« bzw. – wenn es um die Ausgrenzung weißer Deutscher,
beispielsweise Obdachloser geht – der sozialdarwinistischen Unterscheidung in höher- und minderwertiges Leben.2 Ein weiteres
Phänomen ist, dass die Taten überall stattfinden, sowohl im öffentlichen wie im privaten Raum. In nicht wenigen Fällen kannte
das Opfer sogar den oder die Täter. Kennzeichnend für die Tatabläufe ist darüber hinaus oft eine Teilnahmslosigkeit, ja geradezu
eine Apathie der Umstehenden am Tatort.
Auch über die Täter wird in der Darstellung der 183 Morde einiges vermittelt. Erfahrungsgemäß fällt als erstes auf, dass die
Täter vorwiegend Jugendliche sind, und zwar fast ausnahmslos junge Männer. Die aufstachelnde Mitwirkung junger Frauen bzw.
Mädchen, die Täter begleiteten und in einigen Fällen eine erhebliche Rolle spielten, wird in der Ausstellung nicht thematisiert.
Charakteristisch ist weiter, dass die Täter oft in einer Gruppe agierten. Zudem werden häufig körperlich schwächere Opfer
ausgewählt, wie Menschen mit Behinderung, alte Menschen und Wohnungslose, die zudem gesellschaftlich stigmatisiert sind.
Die Todesopfer werden, soweit möglich, mit Namen genannt und mit einem Foto gezeigt. Darüber hinaus bleiben die
Informationen über sie spärlich, allenfalls wird der Beruf bzw. eine Bezeichnung der sozial-ökonoischen Lebenssituation wie
arbeitslos, Sozialhilfeempfänge*innen oder obdachlos aufgeführt. Bei Menschen mit familiärer Migrationsgeschichte wird
unter Umständen der aufenthaltsrechtliche Status genannt (z.B. Asylbewerber*in). Angegeben wird ebenso, wenn die Opfer
behindert waren. Bei Betrachtung aller Todesfälle ist auffällig, dass es sich ganz überwiegend um Männer handelt. Unter
den 183 Todesopfern sind 32 Frauen und 15 Kinder (im Alter bis 14 Jahren), sie kamen fast alle bei Brandanschlägen ums
Leben.3 Trotz der knappen Texte, wird durch die vermittelten Informationen deutlich, dass diese Menschen auf Grund der
menschenverachtenden rechten Ideologie zum Opfer des Angriffs wurden.

2 Weitere Informationen zu den Opfern finden Sie im Ordner Dokumentation der Opfer rechter Gewalt, welcher der Ausstellung beiliegt.
3 Eine detaillierte Aufschlüsselung der Opferzahlen findet sich in den »Hintergrundinformationen zur Ausstellung«.
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Konzept zur pädagogischen
Begleitung des Ausstellungsbesuchs

Die Ausstellung ist schwer zu ertragen. Gleichwohl zieht sie die Besucher*innen in eine Art schockierten und
nachdenklich stimmenden Bann. Dies gilt im Besonderen für Jugendliche und junge Erwachsene, da sie in vielfacher
Hinsicht stärker vom Thema der Ausstellung betroffen sind: Sie sind im selben Alter wie die meisten der Täter, also
zwischen 16 Jahren und Mitte 20. Ebenso sind ihnen einige der Tatorte, wie Clubs bzw. Diskotheken und Konzerte,
und manche der Situationen, aus denen sich die tödliche Gewalt entwickelte, bestens vertraut, was die Frage des
möglichen Eingreifens näher rücken lässt. Bezüge zur persönlichen alltäglichen Lebenswelt bestehen besonders
dann, wenn extrem rechte Milieus oder rechtsorientierte Altersgenoss*innen zum direkten Umfeld der Jugendlichen
gehören. Nicht zuletzt werden Jugendliche, die in Ihrem Alltag selbst von Rassismus oder anderen Formen von
Diskriminierung betroffen sind, mit rassistischen Morden konfrontiert und den beängstigenden Gedanken haben:
Das könnte auch mir passieren. Unabhängig davon, ob die Ausstellung von einer heterogen zusammengesetzten
Klasse in Berlin oder Frankfurt/Main besucht wird oder von Schulklassen in Brandenburg oder Thüringen, sind die
Jugendlichen in das Thema involviert.
Diese Involviertheit wie auch die Wirkung der rechten Gewaltexzesse zu berücksichtigen und in den pädagogischen
Prozess mit einzubeziehen, ist eine wichtige Erkenntnis aus der historischen Bildungsarbeit zur Geschichte des
Holocaust und anderer nationalsozialistischer Massenverbrechen. Unaufmerksamkeit, Albereien und Ablehnung
sind nicht zwingend als Desinteresse zu verstehen, sondern können auch bei diesem von Gewalt und Mord besetzten
Thema durchaus verständliche Abwehrreaktionen sein. Sie können abgelegt werden, wenn eine Auseinandersetzung
und Vertiefung stattfindet. Nach den bisherigen Erfahrungen lassen sich jugendliche Besucher*innen, von einzelnen
Ausnahmen abgesehen, schnell auf die Ausstellung ein. Ihr Gesprächs- und Diskussionsbedarf ist bereits nach
wenigen Minuten unverkennbar. Dieses Interesse und die Gesprächsbereitschaft der Jugendlichen anzuerkennen
und als Chance für den politischen Bildungsprozess zu begreifen, ist Ausgangspunkt des hier vorgestellten Konzepts
zur pädagogischen Begleitung der Ausstellung.
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auch Fragen diskutiert
und sie würden
werden,Blut
wievon
Menschen
Christenzu
zuTätern
rituellen
werden.
Zwecken
Was
benötigen,
bedeutet
weshalb
es,
eine Person
sie Christenknaben
scheinbar gedankenlos
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gehörte, machten die Juden zu einer dämonisierten Minderheit, die sich angeblich gegen die
Christen verschworen hatte.
Ökonomisch begründete Judenfeindschaft
Die von der christlichen Gesellschaft seit dem Mittelalter erzwungene besondere Berufsstruktur der Juden, die
aus den Zünften, von Grundbesitz und vom Staatsdienst ausgeschlossen, sich auf den Finanz- und Handelssektor
(Geldleihe) spezialisierten, führt auf eine zweite Schicht: die ökonomisch begründete Judenfeindschaft, in der
die Juden als Wucherer, Betrüger, später als ausbeuterische Kapitalisten und Spekulanten gebrandmarkt wurden.
Damit eng verbunden ist die Vorstellung, die Juden bildeten eine mächtige verschworene Gruppe, die mit ihrem
Geld weltweit das Geschehen bestimmt. Hierher gehört das Stereotyp des »Drahtziehers«, der Glaube an eine
jüdische Weltverschwörung. Dies verband sich seit der Französischen Revolution und noch einmal verstärkt durch
die Russischen Revolution von 1917 mit der Vorstellung, dass sich auch hinter politischen Umwälzungen wie
Revolutionen und Kriegen jüdische Interessen verbergen.
Rassistisch motivierte Judenfeindschaft
Einen neuen Gedanken führten Rassentheorien und der damit verbundene Sozialdarwinismus ein, die die Theorie
vom »Überleben der Tauglichsten« (»survival of the fittest«) auf die menschliche Gesellschaft übertrugen und zum
»Kampf ums Dasein« zwischen »höheren« und »niederen« Rassen umdeuteten. Seit den 1880er Jahren wurde so
die vorher religiös oder ökonomisch begründete »Judenfrage« zur »Rassenfrage« erklärt. Demnach stünden die
»Arier« der minderwertigen »Mischlingsrasse« der Juden in einem historischen Endkampf gegenüber, in dem es nur
Sieg oder Vernichtung geben könne. Rassische Homogenität wurde zum höchsten Wert gegenüber einem »Rassenund Völkerchaos« erhoben, das angeblich den Interessen der Juden entgegenkäme. Rassistischen Vorstellungen
prägten auch das Körperbild der Juden: vom schwachen, unsoldatischen (Stereotyp des »Drückebergers«),
hässlichen, gebückten und hakennasigen Juden, zum anderen die Fantasien vom sexuell bedrohlichen Juden. Was
die jüdischen Frauen angeht, so dominierte das exotische Bild der »schönen Jüdin«.
Alle diese Dimensionen des antijüdischen Vorurteils sind bis in die Gegenwart mehr oder weniger wirksam
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Didaktische und methodische
Grundlagen

Das Konzept zur pädagogischen Begleitung des Ausstellungsbesuchs orientiert sich didaktisch wie methodisch an
den Prinzipien der politischen Bildungsarbeit. Grundlegende Ziele des Ausstellungsbesuchs von Schulklassen oder
außerschulischen Jugendgruppen sind:
Impulse zu setzen, rechte Gewalt, als ein virulentes Phänomen in dieser Gesellschaft zu erkennen;
rechte Gewalt als konsequente Folge rechter Ideologie zu begreifen;
sich auf die Perspektive der angegriffenen Opfer einzulassen;
Handlungsoptionen zu entwickeln und zu diskutieren, die der Relativierung rechter Gewalt entgegenstehen,
und damit die Erkenntnis anzustoßen, sich selbst in diesem Prozess als handelndes Subjekt zu begreifen.
Entsprechend dieser Zielsetzung geht es methodisch darum, mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen
und eine Diskussion über die Ausstellungsinhalte zu initiieren. Eine klassisch frontal ausgerichtete Führung,
die auf die Vermittlung von Zahlen und Fakten setzt, ist dazu nicht geeignet. Im Mittelpunkt der vorliegenden
Konzeption steht die selbstständige und aktive Aneignung des Ausstellungsinhalts mit einer sich anschließenden
themenstrukturierten Gruppendiskussion zu kombinieren. Diese Methode setzt voraus, dass sich die Begleitperson
anhand des vorliegenden Materials in die Thematik einarbeitet und sich auf den interaktiven Austausch mit ihrer
Gruppe einlässt.

Kurzvorstellung der Varianten I bis III
Kurz skizziert stellt sich der Ablauf des Ausstellungsbesuchs in Variante I folgendermaßen dar: Zu Beginn gibt
die Begleitperson eine kurze Einführung zur Entstehungsgeschichte der Ausstellung. Im nächsten Schritt werden
Kleingruppen gebildet, die jeweils unterschiedliche Arbeitsblätter erhalten. Die Arbeitsblätter unterstützen die
Aneignung der Ausstellungsinhalte bzw. vertiefen einige Mordfälle durch weitergehende Informationen und Fragen.
Sie werden von den Jugendlichen beim Gang durch die Ausstellung in der Kleingruppe bearbeitet. Im Anschluss an
die Besichtigung kommt die Klasse für die Gruppendiskussion wieder zusammen. Zunächst stellen die Kleingruppen
ihre jeweiligen Arbeitsergebnisse in der großen Runde vor, die dann gemeinsam ergänzt und diskutiert werden.
Aufgabe der Begleitperson ist es, das Gruppengespräch zu strukturieren und zu moderieren.
Für die Besichtigung und die anschließende Gesprächsrunde sind bei Variante I 90 Minuten einzuplanen, also
zwei Schulstunden. Für die Gruppendiskussion wird ein Flipchart und ein möglichst separater Raum benötigt. Im
Idealfall steht am Ausstellungsort ein Raum zur Verfügung. Andernfalls findet das Gespräch im Anschluss in der
Schule bzw. in der außerschulischen Einrichtung statt. Für Schüler*innen der Haupt- und Förderschulen wurde in
Variante Ib eine eigene, an ihre Möglichkeiten angepasste Vorgehensweise erarbeitet und ebenfalls erprobt. Die
Varianten II und III sind für alle Schulformen geeignet. Besonders das produktorientierte Arbeiten in Variante III
spricht die Fähigkeiten von Jugendlichen an, deren Stärken eher im praktischen Bereich liegen. Die nachfolgenden
didaktischen Überlegungen zur Einführung und Strukturierung des Nachgesprächs in Variante I sind auch auf
die Varianten II und III übertragbar. Wenn für eine ausführliche Vorbereitung nicht genügend Zeit zur Verfügung
steht, sollte mindestens wie unter Variante I vorgeschlagen, durch eine Begleitperson in die Ausstellung eingeführt
werden.,
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Variante Ia:
Ablauf des Ausstellungsbesuchs für Realschüler*innen,
Gesamtschüler*innen und Gymnasiast*innen ab der 9. Klasse

Einführung
Der Besuch beginnt mit einer kurzen Einführung in das Thema der Ausstellung durch die Begleitperson.
Für das Nachbereitungsgespräch sollten 45 bis 60 Minuten zur Verfügung stehen.
Es sollte ein Gruppensatz Kopien des „Arbeitsblatts Opfergruppen“ vorbereitet sein sowie die Arbeitsblätter für die
späteren Arbeitsgruppen: jweils drei Ausdrucke für den Mordfall Farid Guendoul, drei Arbeitsblätter zu Norbert
Plath und drei Arbeitsblätter mit Bezug zum Bundesland des Ausstellungsstandorts (Näheres s. Anleitung).
Die Einführung sollte in dieser Variante auf zehn Minuten begrenzt werden und folgende Themen ansprechen:

Gegenstand der Ausstellung
Die Ausstellung trägt den Titel »Opfer rechter Gewalt«. Es handelt sich hierbei nicht um Opfer rassistischer
Pöbeleien oder Schlägereien, sondern ausschließlich um Todesopfer. Dies gilt es in der Einführung zu betonen.
Struktur der Ausstellung
Jede Ausstellungsfahne steht für ein Menschenleben. Insgesamt sind 183 Todesopfer im Zeitraum von 1990
bis 2017 dokumentiert. Die Chronik bezieht sich auf die gesamte Bundesrepublik, also auf die neuen und die
alten Bundesländer.
Zeitraum der Chronik erläutern
Die Chronik beginnt im Jahr 1990. Nach der Wiedervereinigung nahmen rechte Übergriffe deutlich zu und
wurden gewalttätiger. Exemplarisch stehen hierfür die pogromartigen Angriffe auf Asylbewerber*innen und
ehemalige Vertragsarbeiter*innen 1991 in Hoyerswerda und 1992 in Rostock-Lichtenhagen.
Wer wurde als Opfer rechter Gewalt in die Ausstellung aufgenommen?
Hierzu kann das folgende Zitat der Ausstellungsmacherin Rebecca Forner verlesen werden:
»Der folgenden Arbeit liegen vor allem die beiden Chroniken von der Frankfurter Rundschau und dem
Tagesspiegel zugrunde. Weder diese noch andere Listen sind jedoch vollständig. Es gibt viele Zweifelsfälle, und
die tatsächliche Zahl der Opfer dürfte höher liegen. Zusätzlich habe ich Todesfälle berücksichtigt, bei denen
die Täter nachweislich einem rechten Milieu zugeordnet werden konnten und ein anderes Motiv nicht erkennbar
ist. Auch nahm ich Fälle auf, in denen die Täter nicht der rechten Szene angehörten, ihr Motiv aber von einem
rechten Weltbild geprägt war.«4
Erfassungskriterien der Polizei
Die Kriterien zur Erfassung sollten erläutert werden. Bis zum Jahr 2001 wurden rechte Gewaltübergriffe von
den Polizeibehörden und den Innenministerien von Bund und Ländern unter dem Begriff »Rechtsextremismus«
erfasst. Damit wurden ausschließlich Straftaten als rechts eingestuft, die sich gegen die freiheitlich-demokratische
Grundordnung der Bundesrepublik richteten oder diese gefährdeten. Rechtsmotivierte Angriffe auf einzelne
Personen wurden, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht registriert. In Folge der Veröffentlichung der Chronik
in den beiden Tageszeitungen im Jahr 2000 wurde das Erfassungssystem umgestellt. Unter »PMK« – Politisch
motivierte Kriminalität –, fallen nun auch Gewaltakte auf Einzelpersonen, die rassistisch bzw. antisemitisch
motiviert sind oder sich gegen den sozialen Status des Opfers richten wie im Fall von Obdachlosen. Detaillierte
Informationen finden sich hierzu auf der Website der Opferperspektive unter https://www.opferperspektive.de/
rechte-angriffe/erfassungskriterien/rechte-gewalt-definitionen-und-erfassungskriterien
Hinweis auf die Opferperspektive
Die Opferperspektive setzt sich für Betroffene rechter Gewalt und rassistischer Diskriminierung ein. Der Verein
ist Träger der Ausstellung.
4 Vgl. https://opfer-rechter-gewalt.de/ausstellung/kuenstlerin/
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Die Besichtigung der Ausstellung
Nach der Einführung wird die Gruppe/Klasse in Kleingruppen à drei bis vier Personen aufgeteilt. Jede dieser
Arbeitsgruppen wählt eine Schriftführerin oder einen Schriftführer aus und erhält zwei Arbeitsblätter, die während
der Besichtigung der Ausstellung bearbeitet werden.
Das erste Arbeitsblatt (Arbeitsblatt Opfergruppen) erhalten alle Kleingruppen. Es bezieht sich auf die gesamte
Ausstellung. Hier sollen die verschiedenen Opfergruppen zusammengetragen werden, die in der Ausstellung
dokumentiert sind. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass die Fragestellung auf die Jugendlichen
motivierend wirkt, sich auf die Ausstellung einzulassen und sich alle Tafeln anzusehen. Da die Zuordnung zu einer
Opfergruppe nicht immer auf den ersten Blick erkennbar ist, führt die Fragestellung dazu, dass Ausstellungstafeln
intensiv studiert werden.
Das zweite Arbeitsblatt thematisiert einen konkreten Mordfall anhand von Auszügen aus der Presseberichterstattung.
Zu den Presseberichten sind Fragen gestellt. Pro Besuchergruppe/Klasse sollten drei unterschiedliche Fälle
ausgegeben werden, die sich die Kleingruppen in der anschließenden Diskussion gegenseitig vorstellen. Die
Arbeitsblätter zu den einzelnen Fällen sind nach Bundesländern unterschieden. Dadurch ist es möglich, einen
regionalen Bezug herzustellen; an fast jedem Standort der Ausstellung kann ein Arbeitsblatt eingesetzt werden,
dass sich auf einen konkreten Fall im jeweiligen Bundesland bezieht. Die beiden anderen Fälle, die unabhängig
vom Standort der Ausstellung eingesetzt werden sollten, sind der Mord an Farid Guendoul in Guben/Brandenburg
und der Mord an Norbert Plath in Ahlbeck/Mecklenburg-Vorpommern. Diese beiden Fälle stehen exemplarisch
für die größten Opfergruppen: Menschen, die aus einer rassistischen Motivation, und Menschen, die aus
sozialdarwinistischen Motiven getötet wurden.
Die Verteilung der Arbeitsblätter erfolgt beispielsweise bei einer Gruppe/Klasse mit insgesamt 27 Teilnehmer*innen
folgendermaßen:
Die Gruppe/Klasse wird in neun Kleingruppen à drei Personen aufgeteilt.
Das »Arbeitsblatt Opfergruppen« wird neunmal kopiert und an alle Kleingruppen verteilt.
Als zweites Arbeitsblatt erhalten drei Kleingruppen den Mordfall Farid Guendoul, wieder drei Gruppen
erhalten das Arbeitsblatt zu Norbert Plath und die letzten drei ein Arbeitsblatt, das sich auf das Bundesland des
Ausstellungsstandorts bezieht. Die Arbeitsblätter sind als Kopiervorlage unter »Arbeitsblätter mit Übersicht« zu
finden. Ebenfalls liegen Hinweise zu den jeweiligen Themenschwerpunkten für die Begleitperson bei.
Die Fragen auf den Arbeitsblättern zielen auf Informationen über das Opfer, auf Hinweise auf die Täter und
ihre Motivation sowie auf die Rekonstruktion des Tatgeschehens. Weiter wird danach gefragt, ob und wie es in
diesem Fall möglich gewesen wäre, einzugreifen bzw. Hilfe zu holen. Die Jugendlichen werden durch die Fragen
dazu angeregt, sich in die Situation der am Tatablauf beteiligten Personen hineinzuversetzen und ihre jeweiligen
Perspektiven nachzuvollziehen.
Für den Rundgang durch die Ausstellung inklusive der Bearbeitung der Arbeitsblätter sind ca. 30 Minuten
anzusetzen. Anschließend findet sich die Gruppe/Klasse für das Nachbereitungsgespräch wieder zusammen. Im
Idealfall steht ein Raum am Ausstellungsstandort zur Verfügung. Andernfalls sollte das Gespräch direkt nach dem
Ausstellungsbesuch in der Schule stattfinden.

Vorschlag zur Strukturierung des Nachbereitungsgesprächs
Das anschließende Gruppengespräch beginnt mit der Auswertung des »Arbeitsblatts Opfergruppen«. Auf
Zuruf werden die verschiedenen Opfergruppen, die die Jugendlichen in der Ausstellung vorgefunden haben, in
einer ersten Spalte unter dem Begriff »Opfergruppen« auf ein Flipchart notiert. An dieser Stelle geht es auch
darum, Begriffe zu klären, wie »Asylbewerber*in«, »Flüchtlinge«, »Gastarbeiter*in«, »Russlanddeutsche« sowie die
Fragen, wer Jude oder Jüdin ist oder wen man als Russlanddeutsche bezeichnet. Das heißt, wenn beispielsweise
die Opfergruppe »Asylbewerber*in« genannt wird, sollte direkt in die Runde gefragt werden: Wer wird als
»Asylbewerber*in« bezeichnet? Das Wissen der Gruppe wird zusammengetragen und durch die Begleitperson
vervollständigt. Nach den bisherigen Erfahrungen wissen die Jugendlichen in der Regel nicht, was genau unter
diesen Begriffen zu verstehen ist. Alle Begriffe sind im beiliegenden Glossar erläutert.
Wenn auf diese Weise ca. 20 Opfergruppen gesammelt und in einer ersten Spalte untereinander notiert wurden,
sollte eine gemeinsame Analyse der Liste folgen. Fragen an die Gruppe sind: Was fällt euch an der Liste der
Opfergruppen auf? Welche Opfergruppen habt ihr erwartet, in der Ausstellung vorzufinden? Mit welchen
Opfergruppen habt ihr nicht gerechnet? Die Begleitperson sollte zusätzlich die Angaben zu den Opfergruppen
aus den »Hintergrundinformationen zur Ausstellung« einbringen. Durch die Auflistung wird die Bandbreite an
Opfergruppen sichtbar. Erstaunlich für die meisten Gruppen/Klassen ist die verhältnismäßig große Zahl von
Opfern, die keine »Ausländer« waren.
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Flipchart

OPFERGRUPPEN

TODESOPFER

TÄTER/MOTIVE DER TÄTER

Asylbewerber*in
Ausländer*in
Obdachlose
Aussteiger*innen aus der rechten
Szene
Punks
Geflüchtete
Menschen, die sich gegen Rechte
und rechtes Auftreten gewehrt
haben
Jüdinnen & Juden
Linke
Türkeistämmige
Prostituierte
Homosexuelle

1. Farid Guendou,
geb. in Algerien,
Asylbewerber, 28 Jahre

1. Zwei Täter aus der rechten Szene, 17
Jahre. Motiv: Auseinandersetzung in einer
Diskothek, dann Hetzjagd auf Schwarze
Tatmotiv: Rassismus

2. Norbert Plath,
geb. in Ahlbeck,
Obdachloser/Berber, 51 Jahre

2. Vier extrem rechte Jugendliche aus
Ahlbeck, 15, 16, 19 und 24 Jahre
Schüler, Azubis, Obdachloser Tatmotiv:
White Power/Hass
»Hass auf Obdachlose«, »Asoziale gehören
nicht ins schöne Ahlbeck«

3. Mordfall, ausgewählt aus den
beiliegenden Arbeitsblättern

3. Mordfall, ausgewählt aus den
beiliegenden Arbeitsblättern

Polizist*in
Arbeitslose
Frührentner*in
Sozialhilfeempfänger*in
Menschen mit einer Behinderung
Aussiedler*in/Spätaussiedler*in
Russlanddeutsche
HipHopper*in
Sinti*ze/Rom*nja

Vereinte Nationen
1948 Ausrufung der Menschenrechte
Gleichwertigkeit aller Menschen
Gleichheit vor dem Recht in
Demokratien

Recht auf Differenz/Unterschiedlichkeit

Handeln/Zuschauer?
Stichworte zu Handlungsmöglichkeiten

Rechte Ideologie
Rassismus, Ungleichheit der Menschen
Ziel: einheitlich weiße, deutsche
Volksgemeinschaft, totalitärer Staat
Ausschluss Minderwertiger,
Andersdenkender
National befreite Zonen
Herrschaft der Gewalt
Holocaustleugner, Verherrlichung des
Nationalsozialismus
Umsetzung der Herrenmenschenideologie
Vernichtungskrieg und Holocaust
Urteil im Nürnberger Prozess 1945:
Verbrechen gegen die Menschlichkeit
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Anschließend folgt die Auswertung des zweiten Arbeitsblatts. Die Informationen der Kleingruppen zu den einzelnen
Mordfällen werden zusammengetragen. Der Ablauf orientiert sich an der Zweiteilung: Opfer und Täter/Motive der
Täter. Neben der Spalte mit den Opfergruppen wird eine Spalte »Opfer« aufgemacht und die Jugendlichen stellen
vor, was sie aus den Arbeitsblättern über die Personen erfahren haben. Gesammelt werden in der Spalte die Namen
der Mordopfer, das Alter sowie die Opfergruppe. In Stichpunkten wird ergänzt, was über das Leben der oder des
Angegriffenen zu erfahren ist. Ebenso wird mit der letzten Spalte »Täter / Motive der Täter« verfahren
Die Frage nach der Motivation der Täter zielt auf den Wissensstand der Jugendlichen über den Inhalt rechter
Ideologie. Im interaktiven Austausch mit der Gruppe werden die Ziele von extrem Rechten und Neonazis
zusammengetragen und aufgezeigt, dass diese Ideen ihre historischen Wurzeln im Nationalsozialismus haben.
Den Jugendlichen wird darüber der Zusammenhang zwischen den konkreten Mordmotiven und rechter Ideologie
vermittelt: dem völkischen Ideal einer »weißen, deutschen Herrenrasse«, dessen Grundlagen im europäischen
Kolonialismus zu suchen sind. Dieses Ziel sollte in die Spalte »Täter/Motive der Täter« eingetragen und mit den
Motiven der konkreten Fälle verglichen werden.
Der völkischen Ideologie wird der universelle Leitgedanke der Menschenrechte und ihre Proklamation
durch die Vereinten Nationen 1948 gegenübergestellt. Damit wird für die Jugendlichen nachvollziehbar,
dass die internationale Anerkennung der Menschenrechte eine historische Konsequenz auf die rassistische
Herrenmenschenideologie, den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg war. Der Hinweis auf den Zeitpunkt ihrer
Proklamation unterstreicht dies. Ebenso ist hier zu vermitteln, dass auch der bundesdeutsche Nachfolgestaat in
Folge dieser Erfahrung den Menschenrechtsgedanken im Grundgesetz in Artikel 1, Absatz 1 und 2 verankerte und
somit seiner Verfassung voranstellte. Ergänzend können die Staatsformen der parlamentarischen Demokratie und
des totalitären Führerregimes im Nationalsozialismus in groben Zügen in ihrer Gegensätzlichkeit skizziert werden.
Der Begriff »Menschenrechte« wird in die Spalte »Opfer« eingetragen und somit auch visuell der rechten Ideologie
gegenübergestellt.

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte,
verabschiedet am 10. Dezember 1948 durch die Vollversammlung der Vereinten Nationen
Artikel 1
»Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt
und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.«
Artikel 2, Absatz 1
»Jeder Mensch hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeine
Unterscheidung, wie etwa nach Rasse, Farbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer und sonstiger
Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, nach Eigentum, Geburt oder sonstigen Umständen.«

Im Anschluss wird die rechte Ideologie einer einheitlichen, weißen, deutschen Herrenrasse mit der eingangs notierten
Liste der Opfergruppen abgeglichen. Durch diesen Vergleich zwischen rechter Ideologie und den tatsächlichen
Opfern wird verdeutlicht, wie beliebig und unberechenbar rechts und rassistisch denkende Menschen in der
Realität die Zugehörigkeit zu der von ihnen vorgestellten Volksgemeinschaft verändern und erweitern. Jenseits
einer eindeutigen Gefährdung für Schwarze fällt eine Eingrenzung, wer potenziell von rechter Gewalt betroffen sein
kann, schwer. Noch einmal werden die gegensätzlichen Prinzipien im jeweiligen Menschenbild festgehalten:
die Gleichwertigkeit aller Menschen, das Recht auf Differenz sowie die Gleichheit vor dem Recht im Sinne des
Menschenrechtsprinzips auf der einen Seite; die vermeintliche Höherwertigkeit einer angeblich homogenen
deutschen »Rasse« und Volksgemeinschaft, die zwingend zum Ausschluss sogenannter Minderwertiger führt und
mit Gewalt bis hin zu Mord umgesetzt wird, auf der anderen Seite. Auf dem Flipchart können in Stichworten die
Kernaussagen der rechten Ideologie und der Menschenrechte in der Gegenüberstellung festgehalten werden.
Dieser Teil des Nachbereitungsgesprächs ist von der inhaltlichen Unterstützung der Begleitperson bestimmt.
Der letzte Teil des Nachbereitungsgesprächs beschäftigt sich mit der Frage, wie sich Einzelne konkret bei
Angriffen von Rechten verhalten können. Anknüpfend an die Spiegelbeschriftung – Täter, Opfer, Zuschauer
– in der Ausstellung, wird die letzte Frage des zweiten Arbeitsblatts diskutiert: Wie hätte im geschilderten Fall
Unterstützung aussehen können? Um das Bedrohungsszenario der vorliegenden Fälle zu verlassen, sollte an
dieser Stelle durch die Begleitperson verdeutlicht werden, dass rechte und rassistische Ausgrenzung weitaus früher
beginnt. Hier können die Jugendlichen ihre Alltagserfahrungen einbringen: Was erleben sie in der Diskothek, im
Jugendclub, in der Schule, auf der Straße, in ihrem Dorf oder Viertel? Angefangen bei rassistischer Ausgrenzung
beispielsweise an der Ladentheke bis hin zu körperlichen Angriffen können hier verschiedene Handlungsoptionen
entwickelt und durchgespielt werden. Am Ende des Nachbereitungsgesprächs wird die Informationsbroschüre der
Opferperspektive »Was tun nach einem rechten Angriff« an Interessierte verteilt.
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Variante Ib:
Ablauf des Ausstellungsbesuchs
für Schüler*innen der Haupt- und
Förderschulen ab der 9. Klasse
Bisher wurde das Angebot, die Ausstellung mit einer pädagogischen Begleitung zu besuchen, weitaus seltener
von Haupt- und Förderschulen als von Gesamtschulen und Gymnasien aufgegriffen. Daher beschränken sich
die Erfahrungen auf die Begleitung einiger Schulklassen in Brandenburg und einer Schulklasse in Berlin. Die
Jugendlichen nahmen die Ausstellung sehr unterschiedlich auf, sodass nur wenige Rückschlüsse für eine
Weiterentwicklung des Konzepts gezogen werden konnten. Deutlich wurde, dass eine Vor- und Nachbereitung des
Ausstellungsbesuchs dringend zu empfehlen ist. Dazu sind die drei Filme der Reihe »Tödliche Begegnungen«, die
Mordfälle aus der Ausstellung zum Thema haben, besonders geeignet.
Der Ausstellungsbesuch mit Jugendlichen der Haupt- und Förderschulen ist in der Grundstruktur ebenso in
zwei Einheiten, der Ausstellungsbesichtigung und dem Nachbereitungsgespräch, konzipiert. Verändert wurde
ausschließlich die inhaltliche Ausrichtung, die sich auf zwei Komplexe konzentriert: die Beschäftigung mit den
Opfergruppen einerseits und dem Verstehen rechte Gewalt als Ausdruck rechter Ideologie andererseits. Der Ablauf
des Ausstellungsbesuchs, insbesondere des Nachbereitungsgesprächs, ist den Fähigkeiten der Jugendlichen
anzupassen.
Für das Nachbereitungsgespräch sollten 45 bis 60 Minuten zur Verfügung stehen.
Es sollten ein Gruppensatz Kopien des „Arbeitsblatts Opfergruppen“ sowie die Arbeitsblätter zum Mordfall Farid
Guendoul für die späteren Arbeitsgruppen vorbereitet sein.

Einführung
Der Besuch beginnt mit einer kurzen Einführung in das Thema der Ausstellung durch die Begleitperson. Die
Einführung sollte auf zehn Minuten begrenzt werden und folgende Themen ansprechen:
Gegenstand der Ausstellung
Die Ausstellung trägt den Titel »Opfer rechter Gewalt«. Es handelt sich hierbei nicht um Opfer rassistischer
Pöbeleien oder Schlägereien, sondern ausschließlich um Todesopfer. Dies gilt es in der Einführung zu betonen.
Struktur der Ausstellung
Jede Ausstellungsfahne steht für ein Menschenleben. Insgesamt sind 183 Todesopfer im Zeitraum von 1990
bis 2017 dokumentiert. Die Chronik bezieht sich auf die gesamte Bundesrepublik, also auf die neuen und die
alten Bundesländer.
Zeitraum der Chronik erläutern
Die Chronik beginnt im Jahr 1990. Nach der Wiedervereinigung nahmen die Anzahl und die Brutalität rechter
Übergriffe deutlich zu. Exemplarisch stehen hierfür die pogromartigen Angriffe auf Asylbewerber*innen und
ehemalige Vertragsarbeiter*innen 1991 in Hoyerswerda und 1992 in Rostock-Lichtenhagen.
Wer wurde als Opfer rechter Gewalt in die Ausstellung aufgenommen?
Hierzu kann das folgende Zitat der Ausstellungsmacherin Rebecca Forner verlesen werden:
»Der folgenden Arbeit liegen vor allem die beiden Chroniken von der Frankfurter Rundschau und dem
Tagesspiegel zugrunde. Weder diese noch andere Listen sind jedoch vollständig. Es gibt viele Zweifelsfälle, und
die tatsächliche Zahl der Opfer dürfte höher liegen. Zusätzlich habe ich Todesfälle berücksichtigt, bei denen
die Täter nachweislich einem rechten Milieu zugeordnet werden konnten und ein anderes Motiv nicht erkennbar
ist. Auch nahm ich Fälle auf, in denen die Täter nicht der rechten Szene angehörten, ihr Motiv aber von einem
rechten Weltbild geprägt ist.« 5
Hinweis auf die Opferperspektive
Die Opferperspektive setzt sich für Betroffene rechter Gewalt und rassistischer Diskriminierung ein. Der Verein
ist Träger der Ausstellung.
5 Vgl. https://opfer-rechter-gewalt.de/ausstellung/kuenstlerin/
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Die Besichtigung der Ausstellung
Nach der Einführung wird die Gruppe/Klasse in Kleingruppen à drei bis vier Personen aufgeteilt. Jede dieser
Arbeitsgruppen wählt eine Schriftführerin oder einen Schriftführer aus und erhält zwei Arbeitsblätter, die während
der Besichtigung der Ausstellung bearbeitet werden.
Alle Kleingruppen erhalten das Arbeitsblatt Opfergruppen, das sich auf die gesamte Ausstellung bezieht,
und das Arbeitsblatt zu Farid Guendoul/Brandenburg Auf dem ersten Arbeitsblatt sollen die verschiedenen
Opfergruppen, die in der Ausstellung dokumentiert sind, zusammengetragen werden. Die Begleitperson sollte
an einigen Ausstellungsfahnen exemplarisch verdeutlichen, was unter dem Begriff »Opfergruppe« zu verstehen
ist und wo die Gruppenzuordnung abgelesen werden kann. Nach den bisherigen Erfahrungen benötigen die
Kleingruppen zwischendurch immer wieder die Hilfestellung der Begleitperson. Die Klassen ließen sich jedoch
mehrheitlich motiviert auf die Ausstellung ein.
Das zweite Arbeitsblatt thematisiert den Mord an Farid Guendoul anhand von Auszügen aus der
Presseberichterstattung. Zu den Presseberichten sind Fragen zu dem Opfer, den Tätern und ihren Motiven sowie
nach dem Tatablauf gestellt. Weiterhin wird danach gefragt, ob und wie es in diesem Fall möglich gewesen
wäre, einzugreifen bzw. Hilfe zu holen. Der Zeitpunkt der Bearbeitung des zweiten Arbeitsblatts hängt von den
Fähigkeiten der Jugendlichen ab, kurze Texte zu erfassen und wiederzugeben. Zwei Varianten sind hier möglich:
Die Kleingruppen bearbeiten das zweite Arbeitsblatt ebenfalls selbstständig in der Ausstellung und tragen ihre
Ergebnisse im Nachbereitungsgespräch zusammen. Ist die selbstständige Bearbeitung zu schwierig, wird das
Arbeitsblatt erst im Nachbereitungsgespräch verteilt, gemeinsam gelesen und Frage für Frage durchgesprochen
und beantwortet.
Für den Rundgang durch die Ausstellung inklusive der Bearbeitung der Arbeitsblätter sind 30 bis 40 Minuten
einzuplanen. Anschließend findet sich die Gruppe/Klasse für das Nachbereitungsgespräch wieder zusammen. Im
Idealfall steht ein Raum am Ausstellungsstandort zur Verfügung. Andernfalls sollte das Gespräch direkt nach dem
Ausstellungsbesuch in der Schule stattfinden.

Vorschlag zur Strukturierung des Nachbereitungsgesprächs
Das anschließende Gruppengespräch beginnt mit der Auswertung des »Arbeitsblatts Opfergruppen«. Auf Zuruf
notiert die Begleitperson die verschiedenen Opfergruppen, die die Jugendlichen in der Ausstellung vorgefunden
haben, auf einem Flipchart. Dazu wird eine erste Längsspalte mit der Überschrift »Opfergruppen« angelegt. An dieser
Stelle geht es auch darum, Begriffe zu klären wie »Asylbewerber*innen«, »Flüchtlinge« oder »Gastarbeiter*innen«
sowie die Fragen, wer Jude oder Jüdin ist oder wen man als Russlanddeutsche bezeichnet. Das heißt, wenn
beispielsweise die Opfergruppe »Asylbewerber*in« genannt wird, sollte direkt in die Runde gefragt werden: Wer wird
als »Asylbewerber*in« bezeichnet? Das Wissen der Gruppe wird zusammengetragen und durch die Begleitperson
vervollständigt. Nach den bisherigen Erfahrungen wissen die Jugendlichen in der Regel nicht, was genau unter
diesen Begriffen zu verstehen ist. Alle Begriffe sind im beiliegenden Glossar erläutert.
Über die Begriffsklärung hinaus sollte auch gefragt und besprochen werden: Welchen Status und welche Rechte und
Pflichten haben diese Menschen? Wie sehen ihre Lebensbedingungen aus? Darüber werden die Lebensumstände
der Angegriffenen ansatzweise verdeutlicht. Nach den bisherigen Erfahrungen hatten die Jugendlichen der Hauptund Förderschulen große Schwierigkeiten, sich auf die Perspektive der Opfer einzulassen. Ihre Reaktionen waren
entweder von Abwehr bestimmt, ausgedrückt durch Sätze wie »Die sind doch selbst schuld!«, oder von der Angst,
selbst angegriffen zu werden. Die Auseinandersetzung mit den Opfergruppen ist ein Anstoß, sich auf die Perspektive
der Opfer einzulassen und Empathie für die Angegriffenen zu entwickeln. An dieser Stelle sollte auch auf den Begriff
»Opfer« eingegangen werden. Der Begriff wird unter Jugendlichen als Schimpfwort (»Du Opfer!«) gebraucht. Die
Begleitperson sollte erläutern, dass die Betroffenen durch den rechten Angriff zum Opfer werden und sich nicht
selbst als Opfer definiert haben.
Wenn auf diese Weise ca. 20 Opfergruppen gesammelt und in einer ersten Spalte untereinander notiert wurden,
folgt eine gemeinsame Analyse der Liste. Fragen an die Gruppe sind: Was fällt euch an der Liste der Opfergruppen
auf? Welche Opfergruppen habt ihr erwartet, in der Ausstellung vorzufinden? Mit welchen Opfergruppen habt ihr
nicht gerechnet? Die Begleitperson kann zusätzlich die Informationen zu den Opfergruppen aus den »HintergrundInformationen zur Ausstellung« einbringen. Durch die Auflistung wird die Bandbreite der Opfergruppen sichtbar.
Erstaunlich ist für die meisten Klassen die verhältnismäßig große Zahl von Opfern, die weiße Deutsche waren. Die
Begleitperson sollte jedoch an dieser Stelle betonen, dass die größte Todesopfergruppe aus Menschen besteht,
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die dem rassistischen Ideal eines weißen „Deutschen“ nicht entsprachen. Zu ihnen zählen Menschen, die z.B.
aufgrund der Hautfarbe oder ihres vermuteten oder tatsächlichen Migrationshintergrundes getötet wurden.
Anschließend folgt die Auswertung des zweiten Arbeitsblatts. Je nachdem, welche Variante zu Beginn gewählt
wurde, stellen entweder die Kleingruppen ihre Ergebnisse vor oder die Klasse beschäftigt sich gemeinsam mit
dem Text und der Beantwortung der Fragen. Für die erste Frage wird von der Begleitperson eine zweite Spalte mit
der Überschrift »Todesopfer Farid Guendoul« aufgemacht. Hier werden die wenigen Informationen aus den
Presseberichten zusammengetragen. Erwähnt werden: sein Alter, das Herkunftsland und sein Status in Deutschland,
nämlich »Asylbewerber«, mehr ist nicht zu erfahren. Die Leerstellen sollten von der Begleitperson benannt werden:
Wir erfahren nichts über seine Familie. Wir erfahren nicht, welchen Beruf er hatte. Wir erfahren nicht, wie seine
Lebensumstände in Algerien waren. Allein der Status Farid Guendouls in Deutschland als Asylbewerber lässt
einige wenige Rückschlüsse zu, wie er hier gelebt haben mag. Trotz der Leerstellen wird so vermittelt, dass hinter
den »Fällen« Menschenleben stehen – mit einer persönlichen Lebensgeschichte, mit einer Familie und einem
Beruf.
Die zweite und dritte Frage zielen auf die Rekonstruktion des Tatablaufs und die Motive der Täter. Dadurch wird
die Bedeutung von Rassismus als einziges Tatmotiv und als wesentliches Element rechter Ideologie verdeutlicht.
Auslöser für die Rechten war eine Auseinandersetzung in einer Diskothek, an der Schwarze beteiligt waren. Im
Anschluss ziehen die rechten Jugendlichen los, um Schwarze in der Stadt zu suchen. Sie treffen zufällig auf Farid
Guendoul, der nicht in der Diskothek war. Dieses Detail wird von den Jugendlichen häufig überlesen. Rassismus
ist das einzige Tatmotiv; persönliche Rache oder Gegenwehr scheiden aus.
Die Informationen zu den Tätern und ihren Motiven werden von der Begleitperson in einer weiteren Spalte mit der
Überschrift »Täter/Motive der Täter« notiert. Die Frage nach der Motivation der Täter zielt auf den Wissensstand
der Jugendlichen über den Inhalt rechter Ideologie. Im interaktiven Austausch mit der Gruppe werden die Ziele von
extrem Rechten und Neonazis zusammengetragen und aufgezeigt, dass diese Ideen ihre historischen Wurzeln im
Kolonialismus und im Nationalsozialismus haben. Den Jugendlichen wird darüber der Zusammenhang zwischen
den konkreten Mordmotiven und rechter Ideologie vermittelt: dem völkischen Ideal einer »weißen, deutschen
Herrenrasse«. Dieses Ziel sollte in die Spalte »Täter/Motive der Täter« eingetragen und mit den Motiven des
Mordes an Farid Guendoul verglichen werden.
Der rechten Ideologie wird der universelle Leitgedanke der Menschenrechte und ihre Proklamation durch die
Vereinten Nationen 1948 gegenübergestellt. In einfachen Worten kann den Jugendlichen erklärt werden,
dass die internationale Anerkennung der Menschenrechte eine historische Konsequenz aus der rassistischen
Herrenmenschenideologie, dem Holocaust und dem Zweiten Weltkrieg war. Der Begriff »Menschenrechte« wird in
der Spalte der Opfer eingetragen und somit auch visuell der rechten Ideologie entgegengesetzt.
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte,
verabschiedet am 10. Dezember 1948 durch die Vollversammlung der Vereinten Nationen
Artikel 1
»Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen
begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.«
Artikel 2, Absatz 1
»Jeder Mensch hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeine
Unterscheidung, wie etwa nach Rasse, Farbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer und sonstiger
Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, nach Eigentum, Geburt oder sonstigen Umständen.«
Abhängig von der Aufnahmefähigkeit der Klasse können die Prinzipien im jeweiligen Menschenbild an dieser
Stelle ausführlich vorgestellt und auf dem Flipchart notiert werden: die Gleichwertigkeit aller Menschen, das
Recht auf Differenz sowie die Gleichheit vor dem Recht im Sinne des Menschenrechtsprinzips auf der einen
Seite; die vermeintliche Höherwertigkeit einer angeblich homogenen deutschen »Rasse« und Volksgemeinschaft,
die zwingend zum Ausschluss sogenannter Minderwertiger führt und mit Gewalt bis hin zum Mord umgesetzt
wird, auf der anderen Seite. Dieser Teil des Nachbereitungsgesprächs ist von der inhaltlichen Unterstützung der
Begleitperson bestimmt.
Der letzte Teil des Nachbereitungsgesprächs beschäftigt sich mit der Frage, wie sich Einzelne konkret bei
Angriffen von Rechten verhalten können. Anknüpfend an die Spiegelbeschriftung – Täter? Opfer? Zuschauer
? - in der Ausstellung, wird die letzte Frage des zweiten Arbeitsblatts diskutiert, wie im Fall von Farid Guendoul
Unterstützung hätte aussehen können. Um das Bedrohungsszenario der vorliegenden Fälle zu verlassen, sollte
durch die Begleitperson verdeutlicht werden, dass rechte und rassistische Ausgrenzung weitaus früher beginnt. Die
Jugendlichen können hier ihre Alltagserfahrungen einbringen: Was erleben sie in der Diskothek, im Jugendclub, in
der Schule, auf der Straße, in ihrem Dorf oder Viertel? Angefangen bei rassistischer Ausgrenzung, beispielsweise
an der Ladentheke, bis hin zu körperlichen Angriffen können hier verschiedene Handlungsoptionen entwickelt und
durchgespielt werden. Zum Abschluss wird die Informationsbroschüre der Opferperspektive »Was tun nach einem
rechten Angriff« an Interessierte verteilt.
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In Gesprächen mit Lehrer*innen sowie den Leihnehmer*innen der Ausstellung wurden häufig Unsicherheiten, ja
Befürchtungen formuliert, wie Jugendliche auf die Ausstellung reagieren werden. Dies ist besonders dann der
Fall, wenn in Schulklassen ein Anteil der Jugendlichen rechtsorientiert ist. Im Folgenden werden die bisherigen
Erfahrungen vorgestellt, die das vorliegende Konzept mitbestimmt haben.
Es gibt zwei grundlegend unterscheidbare Reaktionen der Jugendlichen: Mehrheitlich sind die Gruppen über die
Anzahl der Todesopfer und die extreme Grausamkeit der rechten Täter erstaunt und schockiert. Die Jugendlichen
lassen sich konzentriert auf die Ausstellung ein und zeigen Empathie für die Opfer. Mordfälle, die bundesweit durch
die Presse gingen, sind vereinzelt bekannt. Solingen und Mölln hingegen sind für die Jugendlichen in der Regel
kein Begriff. Sie erfahren meistens erst in der Ausstellung, dass diese Namen für grauenvolle Brandanschläge und
den Mord an Einwandererfamilien, vor allem an Frauen und Kindern, stehen. Manchmal verfügen Jugendliche, die
selbst Rassismus erfahren haben, über eine größere Kenntnis von extrem rechten Taten, weil sie aus der eigenen
Betroffenheit unter Umständen stärker sensibilisiert sind.
Während der Besichtigung der Ausstellung fragen Jugendliche in einigen Fällen berechtigterweise nach, warum es
sich hier um rechtsmotivierte Gewalt handelt. Tatsächlich ist auf einigen wenigen Fahnen nicht auf den ersten Blick
verständlich, wie sich dieser Mord von einer unpolitischen, »rein kriminell« motivierten Straftat unterscheidet. Diese
Fragen sind unbedingt aufzugreifen, indem die Kriterien der Ausstellung erläutert werden. In die Chronik sind auch
Todesfälle aufgenommen worden, wenn »die Täter nachweislich einem rechten Milieu zugeordnet werden konnten
und ein anderes Motiv nicht erkennbar ist« oder »die Täter nicht der rechten Szene angehörten, ihr Motiv aber von
einem rechten Weltbild geprägt war«.
Die zweite Variante, wie Jugendliche auf die Ausstellung reagieren, stellt in unterschiedlichen Ausprägungen den
Gegenpol zur ersten dar und ist von Abwehr bestimmt. Rechte Gewalt wird von den Betreffenden generell relativiert.
Schon während des Rundgangs versuchen diese Jugendlichen, einzelne Mordfälle umzudeuten. Eine Strategie ist,
die Täter zu pathologisieren nach dem Motto: »Das sind krankhaft Verrückte und keine Rechten.« Häufiger werden
allerdings die Motive der Täter entpolitisiert und auf Alkohol in Kombination mit »Bock-auf-Gewalt« reduziert:
»Die sind besoffen und schlagen zu, vollkommen egal, wen es trifft.« Diese Reaktion spiegelt vielfach ein gängiges
Verdrängungsmuster wider, das gerade durch das Nachbereitungsgespräch ins Wanken geraten kann. Nach
den bisherigen Erfahrungen beginnen die Jugendlichen bereits in der Ausstellung, diese Frage untereinander zu
diskutieren. Es hat sich als produktiv erwiesen, dass die Begleitperson, wenn sie von Gruppe zu Gruppe geht, auf
diese Argumente eingeht. Mit den Jugendlichen sollte an den Ausstellungsfahnen diskutiert werden, wodurch das
rechte Tatmotiv erkennbar ist. Auch sollten die Kriterien der Ausstellung erläutert werden.6
Eine deutlich schärfere Abwehrvariante zeigte sich bei einigen Jugendlichen, die die Ausstellung als Angriff gegen
»die Deutschen« bzw. gegen Deutschland verstehen. Die Argumentationsmuster dieser Jugendlichen basieren
im Wesentlichen auf der klassischen Figur der Täter-Opfer-Umkehr: »Wieder werden wir Deutschen beschmutzt
und angeklagt. Überall auf der Welt werden Verbrechen begangen, nur hier in Deutschland sollen wieder alle
Verbrechen rechts sein. Warum werden wir Deutschen bzw. wir Ostdeutschen immer und von vornherein als Rechte
diffamiert. Ausländer sind viel krimineller, das zeigt jede Statistik. Davon spricht natürlich niemand; davon darf man
nicht sprechen, da man sonst sofort als Rassist bezeichnet wird.«
Auch hier geht es zunächst darum, rechte Gewalt zu relativieren bzw. zu negieren: »Gewalt findet überall statt«.
Darüber hinaus wird das Gefährdungspotenzial umgedreht: Gefahr von rechts gibt es nicht, sehr wohl aber sind
»wir Deutschen« von »Ausländerkriminalität« bedroht. Inhaltlich betrachtet funktioniert diese Täter-Opfer-Umkehr
über eine Vermischung der Themen »rechte Gewalt« und »Kriminalität von Ausländern«. Entscheidend an dieser
vermeintlichen Logik ist, dass sie emotional auf ein Bedrohungsszenario abzielt. Diese Argumentation verweist
deutlich auf Anleihen aus der rechten Szene. Im anschließenden Nachbereitungsgespräch stellt sich in den meisten
dieser Fälle heraus, dass die Reaktion für eine rechtsorientierte oder mindestens rassistische Einstellung der
Jugendlichen steht.

6 Vgl. Erläuterungen der Ausstellungsmacherin Rebecca Forner. Siehe auch »Hintergrundinformationen zur Ausstellung« sowie
ausführliche Informationen zu den einzelnen Morden im der Ausstellung beiliegenden Ordner »Dokumentation der Opfer rechter
Gewalt«.
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Wie die Begleitperson mit dieser Reaktion der Jugendlichen in der Ausstellung umgeht, sollte davon abhängen,
wie sie vorgetragen wird. Signalisieren die Jugendlichen ernsthafte Gesprächsbereitschaft, ist es sinnvoll, sich einer
solchen Diskussion zu stellen. Das heißt, erstens ist inhaltlich zu klären, dass sich rechte Gewalt nicht durch die
»Kriminalität von Ausländern« legitimieren lässt, und zweitens zu thematisieren, dass sich die geäußerten Positionen
mit rechten Parolen decken. Gefragt werden könnte, was mit dem Aufbau eines solchen Bedrohungsszenarios
erreicht werden soll. Provozierendem Auftreten, dass darauf abzielt, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und die
anderen Jugendlichen zu stören, sollte entschieden entgegengetreten werden. Die beschriebenen Abwehrreaktionen
waren in den Gruppen bisher nur bei einer Minderheit der Jugendlichen zu beobachten.

Chancen und Grenzen des Nachbereitungsgesprächs
– pädagogische Handlungsmöglichkeiten
Im Folgenden soll aufgezeigt werden, was das Nachbereitungsgespräch leisten kann bzw. nicht leisten kann.
Ebenso werden hier, vor dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen, pädagogische Handlungsmöglichkeiten im
Gruppengespräch vorgestellt, insbesondere für den Umgang mit rechtsorientierten Jugendlichen in Gruppen und
Schulklassen.
Der Gesprächsbedarf der Jugendlichen wird schon beim Gang durch die Ausstellung deutlich, besonders dann,
wenn rechtsorientierte Jugendgruppen oder organisierte extreme Rechte zum Umfeld der Jugendlichen gehören.
Denn sie sind dann alltäglich gefordert, sich entweder abzugrenzen oder zu arrangieren; das Thema der Ausstellung
betrifft sie also direkt. Die Motivation und das Interesse der Jugendlichen aufzugreifen, um mit ihnen gemeinsam
die wesentlichen Aspekte rechter Gewalt zu erarbeiten, ist eine Chance des Nachbereitungsgesprächs.
Das Gruppengespräch bietet den Jugendlichen zunächst einmal die Möglichkeit, die brutalen rechten
Gewaltübergriffe, die in der Ausstellung dokumentiert sind, gemeinsam zu reflektieren. Die Reflexion des Gesehenen
geht einher mit einer inhaltlichen Vertiefung auf zwei Ebenen: Entlang der einzelnen Mordfälle findet einerseits
eine strukturierte Auseinandersetzung mit den Tatabläufen, den Opfern und den Tätern statt. Andererseits wird
die hinter den Taten stehende rechte Ideologie herausgearbeitet und als Gegenpol die Idee der Menschenrechte
vorgestellt. Die einzelnen Zielsetzungen beider Ebenen werden unter »Konzipierte Ziele – pädagogische Umsetzung«
ausgeführt. Anzufügen bleibt, dass die Verknüpfung der konkreten Taten mit der Diskussion um rechte Ideologie
versus Menschenrechte den Jugendlichen einen Anstoß geben kann, sich selbst als Protagonist*innen zu begreifen
und für die Idee der Menschenrechte einzusetzen.
Eine Grenze des Nachbereitungsgesprächs liegt in der Thematisierung der persönlichen Erfahrungen der Jugendlichen.
Aufgrund der zu berücksichtigenden hohen emotionalen Beteiligung kann eine Veranstaltung im schulischen Rahmen
mit zeitlich enger Begrenzung nicht den Raum bieten, diese Erfahrungen angemessen aufzugreifen. Sie stehen
daher bewusst nicht im Mittelpunkt der Gruppendiskussion. Dennoch bietet die vorgeschlagene Gesprächsstruktur
den Jugendlichen die Möglichkeit, entlang der konkreten Themen ihre persönlichen Erfahrungen einzubringen.
Dies besonders, wenn es um das gemeinsame Entwickeln von Handlungsstrategien gegen rechtes Auftreten geht.

Der offene, interaktive Rahmen des Nachbereitungsgesprächs bietet auch rechtsorientierten Jugendlichen die
Möglichkeit, ihre Einstellungen vorzubringen. Die Diskussion hat jedoch keinesfalls das Ziel, dass Jugendliche ihre
politischen Meinungen kundtun oder gar dazu aufgefordert werden. Ebenso wenig zielt das Gruppengespräch
darauf ab, rechtsorientierte Einstellungen von Jugendlichen in der Gruppe zu entlarven. Der Kontext der Ausstellung
mag dazu verleiten, rechtsorientierte Jugendliche eines Besseren belehren zu wollen (nach dem Motto: »Seht
hin, wozu Rechte und Rechtsextremisten fähig sind«). Diese Konfrontation im Sinne einer Schockpädagogik führt
erfahrungsgemäß in die Sackgasse. Die Reaktionen rechter bzw. rechtsorientierter Jugendlicher sind entweder,

17

störend Unlust und Langeweile zu demonstrieren oder die Konfrontation als Forum für einen undifferenzierten wie
unergiebigen Schlagabtausch zu nutzen. In beiden Fällen ist das Ergebnis, dass der Rest der Gruppe erheblich
gestört ist oder sich kaum mehr äußern kann.
Für Gruppen und Schulklassen mit einem Anteil rechter oder rechtsorientierter Jugendlicher ist die Strukturierung
der Diskussion besonders wichtig. Die Begleitperson sollte darauf achten, dass das Gespräch eng an den konkreten
Mordfällen und Themen bleibt. Das Diskussionsverhalten rechtsorientierter Jugendlicher ist vornehmlich dadurch
bestimmt, abzuschweifen und diffuses Halbwissen zu vertreten. Diese Beiträge gilt es aufzugreifen, auf den konkreten
Fall hin zu hinterfragen und dabei die gesamte Gruppe mit einzubeziehen. Ebenso wichtig sind an dieser Stelle
richtigstellende Informationen, die durch die Frage ergänzt werden, wie es zu den genannten Fehlinformationen
kommt und welchen Zweck sie verfolgen. Dadurch rücken die rassistischen oder rechten Denkmuster von dem
Jugendlichen, der sie geäußert hat, ab. Nicht er oder sie steht im Mittelpunkt und ist zu verändern, vielmehr
wird auf die gesellschaftliche Funktion der Denkmuster hingewiesen und gefragt, wie es zur Verbreitung dieser
Parolen kommt. Die Gruppe setzt sich also gemeinsam mit der Argumentation auseinander. Damit werden für
rechtsorientierte Jugendliche zumindest Alternativen zu rechtem Denken aufgezeigt und ihre Störungsmanöver
laufen ins Leere.
Das Vorgehen lässt sich an einem typischen Beispiel verdeutlichen: In fast jeder Diskussion mit rechtsorientierten
Jugendlichen kommt irgendwann die Parole »Ausländer raus, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg« zur Sprache, oft
gepaart mit dem vermeintlichen Wissen, der Ausländeranteil in beispielweise Brandenburg betrage mindestens 60
Prozent. An diesem Beispiel lässt sich die vorgeschlagene Gesprächsführung durchdeklinieren: Die Richtigstellung,
dass der Ausländeranteil in Brandenburg knapp 3,6 Prozent beträgt, ist wichtig, doch für einen Erkenntnisprozess
nicht besonders ergiebig. Vorab sollte die Frage nach der Höhe des Ausländeranteils an die gesamte Runde gestellt
werden. In den meisten Schulklassen, unabhängig vom Schultyp, zeigt sich dann, dass fast alle Jugendlichen
von einem deutlich höheren Prozentsatz ausgehen. Daran anschließend sollten die Faktoren zusammengetragen
werden, die zu einer hohen Arbeitslosigkeit in Deutschland bzw. der Region beitragen. Zuletzt ist die Frage an
die Gruppe zu stellen, wer diese Parole formuliert und welche Absicht dahinter steht. Rechtsextreme Äußerungen
müssen dabei selbstverständlich nicht geduldet oder ertragen werden. Es liegt im Ermessen der Begleitperson, ab
wann eine Grenze überschritten ist und der oder die Jugendliche den Raum und damit die Diskussion zu verlassen
hat.
Durch den Ausstellungsbesuch werden gefestigte rechte Positionen nicht ins Wanken gebracht. Jugendlichen
mit einer schwankenden Rechtsorientierung können bestenfalls die radikalen Konsequenzen rechter Ideologie
aufgezeigt und Gegenmodelle zu ihrem rechten Weltbild eröffnet werden. Für Jugendliche, die sich gegenüber
rechten Positionen abgrenzen, kann besonders das Nachbereitungsgespräch inhaltliche Argumentationshilfe und
eine Festigung der persönlichen Überzeugung bedeuten.
Mit dem pädagogisch begleiteten Besuch der Ausstellung werden die Faktoren, die die Auseinandersetzung
mit rechter Gewalt markieren, umrissen. Diesen Anfang in eine Vor- bzw. Nachbereitung zu integrieren und die
Beschäftigung mit dem Thema rechte Gewalt zu vertiefen, ist eine Hoffnung des Ausstellungsprojekts, die mit der
Vorlage der Materialsammlung vielleicht ein Stück näher rückt.7

7 Eine Liste mit weiterführendem Material und unter anderem Filmen für die Vertiefung im Unterricht findet sich unter https://
opfer-rechter-gewalt.de/material/.
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Variante II:
Vor- und Nachbereitung
eines Besuchs der Wanderausstellung
(alle Schulformen)
Einführung
Für einen Rundgang durch die Ausstellung ist eine Vorbereitung der Gruppe oder Schulklasse sinnvoll. Dabei
können Grundbegriffe, die in der Ausstellung vorkommen, aus dem Glossar erarbeitet werden. So wird nicht
nur der Zugriff zu den Ausstellungsinhalten erleichtert, sondern zudem die Deutungs-, Orientierungs- und
Urteilskompetenz gefördert.
Im Folgenden werden verschiedene methodische Zugänge vorgeschlagen, die einen Einstieg in die
Auseinandersetzung mit der extremen Rechten und ihren Ideologien sowie mit den Todesopfern rechter Gewalt
ermöglichen. Dazu ist es sinnvoll, sich vorab beispielsweise mit Begriffen aus dem Glossar zu beschäftigen, um
eine Wissensgrundlage für den Besuch der Ausstellung zu schaffen. Gleichfalls empfehlen wir zur Nachbereitung
die vertiefende Beschäftigung mit einzelnen Opferbiografien.
Für die Vorbereitung schlagen wir verschiedene Methoden vor, die je nach den zeitlichen Möglichkeiten
unterschiedlich kombiniert werden können. Für die Vorbereitungsphase sollte als Minimum eine Schulstunde, nach
Möglichkeit jedoch eine Doppelstunde veranschlagt werden.

Denkblatt
(Zeitbedarf 5-10 Minuten, abhängig von der Weiterarbeit bis zu 45 Minuten. Material: Stifte, A4-Papier)
Auf dem Denkblatt werden individuelle Gedanken zum Thema Rechtsextremismus gesammelt. Diese können,
müssen aber nicht in Worten niedergelegt werden. Auch Zeichnungen können für das Gemeinte stehen. Es können
neben Sätzen auch Fragen formuliert werden oder nur einzelne Stichwörter. Abgerufen wird mit dieser Methode das
Vorwissen und die Assoziationen zum Thema.
Die Methode ist mit ausgesprochen wenig Aufwand in der Vorbereitung durchzuführen. Sozialformen sind
Einzelarbeit, im Anschluss abhängig von der Form der Weiterarbeit Partner- oder Gruppenarbeit.
Ablauf
Die Schüler*innen halten ein Stichwort oder eine Zeichnung bzw. einen Satz zum Thema Rechtsextremismus auf
einem Blatt Papier fest. Dabei kann es um die Nennung einer extrem rechten Gruppierung, um einen Vorfall, eine
Ausgrenzungsideologie (Antisemitismus, Rassismus, Antifeminismus etc.) oder um persönliche Betroffenheit gehen.
Nach der vorgegebenen Zeit (5-10 Minuten) gibt die Lehrkraft ein Signal zum Aufhören.
Anschließend kann in unterschiedlicher Weise mit den Denkblättern weitergearbeitet werden.
Die Denkblätter werden im Klassenplenum vorgestellt und dabei von den Vortragenden erläutert.
Die Schüler*innen stellen sich die Denkblätter in Partnerarbeit gegenseitig vor und tauschen sich über ihre
Stichpunkte aus.
Die Denkblätter dienen als Grundlage, um im Plenum eine Mindmap oder einen Fragekatalog für den
Ausstellungsbesuch zu entwerfen.
(Nach: Birgit Wenzel: Kreative und innovative Methoden. Geschichtsunterricht einmal anders. Schwalbach/Ts. 2011.)

Mindmap
(Zeitbedarf variabel, mindestens 15 Minuten. Material: Moderationswand, Tafel oder Whiteboard, Metaplankarten,
entsprechende Stifte)
Mindmaps dienen zur Visualisierung von Ideen, Gedanken und Assoziationen. Im Unterschied zum Denkblatt werden
hier die individuellen Gedanken im Plenum gemeinsam geordnet. Eine Mindmap geht von einem Oberthema aus.
Im Beispiel ist es das Thema Rechtsextremismus. Es könnte aber auch eine seiner Ausdrucksformen wie rechte
Gewalt oder eine Ausgrenzungsideologie o.a. als Ausgangsthema in der Mitte stehen.
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Ablauf
Die Aufgabe der Visualisierung kann die Lehrkraft oder Schüler*innen übernehmen. Aus der Lerngruppe werden
Begriffe des Denkblatts genannt und gemeinsam auf der Mindmap zugeordnet. Zum nachträglichen Verschieben
bietet sich die Arbeit mit Metaplankarten an, auf denen die Begriffe aufgeschrieben werden. Aber auch eine
Schultafel oder ein Whiteboard bieten die Möglichkeit zur Umgestaltung.
Die im Plenum genannten Begriffe können durch Informationen aus dem Glossar ergänzt werden.
Diskriminierung

Ausgrenzung

Friedhofsschändungen

Rassismus
AfD

Identitäre
Bewegung

Neue Rechte

Alexander Gauland

Holocaustrelativierung

Rechtsextremismus

Antisemitismus
Hakenkreuze
schmieren

Einzeltäter

Neonazigruppen

Rechte Gewalt

Anschläge
Pogrome

Todesopfer

Abb.: Beispiel einer einfachen Mindmap

Nachbereitung des Ausstellungsbesuchs
Die Nachbereitung des Ausstellungsbesuchs bietet die Möglichkeit, das Gesehene zu vertiefen und zu verarbeiten.
Wir machen dazu jenseits des oben angeführten Auswertungsgesprächs Vorschläge, die abhängig von den
zeitlichen Möglichkeiten alternativ eingesetzt werden können.

Placemat Activity
(Zeitbedarf mindestens 45 Minuten, idealerweise wird eine Doppelstunde veranschlagt. Material: vorgefertigte
„Placemats“ auf Flipchartbögen, Stifte)
Alternativ zur freien Diskussion möchten wir die Arbeit mit der Placemat Activity vorschlagen. Sie benötigt etwas
Vorbereitung, da die als „Placemat“ dienenden Papiere in der Größe eines Flipchartbogens vorab gezeichnet
werden sollten (s. Abb.)

Abb.: Placemat

Bei der Placemat-Methode handelt es sich um eine Form des kooperativen Lernens, bei der die Schüler*innen im
ersten Schritt die Möglichkeit haben, zu einer bestimmten Fragestellung oder zu einem Text eigene Gedanken zu
entwickeln (s.u.), um im zweiten Schritt in eine Diskussion mit den anderen Teilnehmenden der Kleingruppe zu
gehen. Dazu wird ein Bogen Papier entsprechend der Anzahl der Beteiligten mit Linien aufgeteilt (s. Abb.). In der
Mitte des Papiers wird Platz gelassen für die abschließend gemeinsame ermittelte Antwort oder die Einschätzung
der gesamten Gruppe auf die eingangs gestellte Frage, Aufgabe, These oder für die Meinung zu einem Text.
Sozialformen der Methode sind Einzelarbeit, Gruppenarbeit und Präsentation im Plenum.
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Ablauf
Der Ablauf der Methode lässt sich in drei Phasen gliedern:
Einzelarbeit
Pro Feld nimmt je eine Person Platz und schreibt in einer vorgegebenen Zeit ihre Gedanken und Ergebnisse zu einer
vorgegebenen Fragestellung auf. Es können jedoch auch Fragen, Unklarheiten, Widersprüche oder Querverweise
festgehalten werden.
Gruppenarbeit
Anschließend tauschen die Schüler*innen ihre individuellen Notizen mit den anderen Gruppenmitgliedern aus.
Dazu wird das Blatt im Uhrzeigersinn gedreht und die Teilnehmenden lesen, kommentieren, ergänzen und erweitern
die bereits festgehaltenen Ausführungen in einer vorgegebenen Zeit (10 Min). Dies wird so oft wiederholt, bis
jede Person ihr ursprüngliches Feld erneut vor sich hat. Nachdem alle Lernenden sämtliche Eintragungen gelesen
haben, einigen sie sich auf beispielsweise zwei bis drei zentrale Antworten und Aussagen auf die gestellte Frage,
Aufgabe oder These. Dabei ist wichtig, dass die Schüler*innen die Ideen jedes einzelnen Gruppenmitglieds
berücksichtigen und die Zusammenhänge zwischen den individuellen Aussagen erkennen sowie einen Konsens
finden, welche Einzelaussagen für die Meinung der gesamten Gruppe stehen und somit als gemeinsame zentrale
Antwort auf die gestellte Fragestellung formuliert werden können. Diese werden in der Mitte des Placemats notiert.
Die Schüler*innen erfahren so, dass sie ohne die anderen Mitglieder der Lerngruppe die Fragestellung nicht
erfolgreich bearbeiten können.
Plenum
In der dritten Phase werden nun die Ergebnisse aus den Kleingruppen dem gesamten Gruppe präsentiert. Als
Hilfestellung dient hierzu das Feld aus der Mitte des Placemats auf dem zuvor in der Gruppenarbeitsphase die
zentralen Ergebnisse der Diskussion festgehalten wurden.

Mögliche Abwandlung
Statt das Blatt in der Gruppenarbeitsphase um 90 Grad im Uhrzeigersinn zu drehen, ist es auch möglich, die
Lernenden ihre Notizen aus der Einzelarbeitsphase in der Kleingruppe vortragen und diskutieren zu lassen. Der
Einigungsprozess verläuft dann mündlich.
Aufgabenstellung
Die Schüler*innen lesen die Antworten ihrer jeweiligen Arbeitsblätter und ihre Antworten auf die Fragen. Dabei
sollen sie überlegen, wie sie sich als fiktive Zuschauer*innen hätten verhalten können. Diese Überlegungen tragen
sie in das vor ihnen liegende Feld auf dem „Placemat“ ein.
In der Gruppenarbeitsphase geht es darum, dass die Schüler*innen der jeweiligen Arbeitsgruppe sich auf Formen
und Möglichkeiten des Eingreifens einigen. Dabei soll diskutiert werden, welche Vor- und Nachteile die jeweilige
Intervention bietet. Auch ob möglicherweise eine Eigengefährdung entstehen kann und wie damit umzugehen ist,
sollte berücksichtigt werden. Jeder dazu aufgeschriebene Stichpunkt sollte in der Gruppe konsensfähig sein und
begründet werden. Dies gilt auch, wenn sich die Gruppe darauf einigen sollte, dass sie keine Möglichkeit des
couragierten Eingreifens sehen. Zum Abschluss dieser Phase einigen sich die Schüler*innen auf eine oder mehrere
Personen, welche das Ergebnis im Plenum vorstellen und begründen.
(Nach: Kersten Reich (Hg.): Methodenpool. In: http://methodenpool.uni-koeln.de)
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Variante III:
Erstellung eines Audioguides (alle
Schulformen)

Nahezu alle Schüler*innen verfügen heute über ein Smartphone. Dieses von Lehrkräften im Unterrichtsgeschehen
häufig als störend empfundene Gerät soll für die Arbeit mit der Ausstellung genutzt werden, um einen Audioguide zu
produzieren, mit dem beispielsweise andere Klassenstufen sich selbständig, in der Ausstellung orientieren können.
Neben dem Erwerb von Medienkompetenz und der Arbeit an Analyse- und Deutungskompetenzen erfordert das
handlungs- und produktorientierte Arbeiten in Kleingruppen und im Plenum die Sozialkompetenz, da durch die
notwendige Reduktion des Inhalts und die Abstimmung in der Gesamtgruppe die Kooperationsbereitschaft in
hohem Maß gefördert wird.

Sozialformen: Gruppen- und Plenumsarbeit
Ablauf
1. Vor dem Besuch der Ausstellung werden zum Einstieg gemeinsam Qualitätskriterien für den Audioguide
erarbeitet.
Dazu gehören: ein langsames Sprechtempo, deutliches und akzentuiertes Sprechen, kurze und leicht
nachvollziehbare Sätze, ein Zeitlimit von zwei bis drei Minuten pro Beitrag und die Erläuterung von Fachbegriffen.
2. Die Jugendlichen gehen in Kleingruppen von zwei bis drei Personen durch die gesamte Ausstellung. Jede
dieser Gruppen erarbeitet sich anschließend die Inhalte eines Falls auf den Arbeitsblättern bzw. beantwortet die
darauf befindlichen Fragen in Kleingruppen.
3. Die Gruppen erarbeiten mit ihrem Wissen zum Fall ein Skript zum Einsprechen.
4. Die einzelnen Gruppen sprechen ihre Beiträge auf einem Smartphone ein. Alternativ können die Texte
auch auf einem Computer eingesprochen werden. Im Anschluss werden die Texte gesammelt und mit einem
einfachen Schnittprogramm wie Audacity zu einer gemeinsamen Audiodatei gesammelt. Erfahrungsgemäß
findet sich in nahezu jeder Schulklasse eine Person, die bereits über Erfahrungen mit Audioschnitt verfügt. Ggf.
können das Einsprechen und der Audioschnitt in Hausarbeit erfolgen. Die Lehrkraft hat vor allem die Aufgabe,
die einzelnen Arbeitsschritte zu koordinieren.
5. Der fertige Audioguide kann anderen Lerngruppen zur Erschließung der Ausstellung zur Verfügung gestellt
werden, so beispielsweise auf der Webseite der Schule.
(Nach: Birgit Wenzel, Kreative und innovative Methoden. Geschichtsunterricht einmal anders. Schwalbach/Ts., 2011. S. 40ff.)
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Variante IIIb:
Schüler*innen als Peer Guides

Alternativ zur Erstellung eines Audioguides können die Arbeitsblätter der Ausstellung auch durch Teams von zwei
oder drei Personen bearbeitet werden. Die Idee der Methode ist, dass die Schüler*innen eine Führung für eine
andere Gruppe, z.B. eine niedrigere oder andere Klassen-, bzw. Kursstufe erarbeiten.
Die Partner*innen in den Teams beantworten dazu die Fragen auf den Arbeitsblättern und erarbeiten sich aus den
Fallinformationen einen Text für die spätere Führung. Dieser sollte, analog zum Audioguide, nicht länger als zwei
bis drei Minuten sein. Jeder Text steht später für eine Station der Führung an der entsprechenden Falltafel. Für diese
Phase sollten abhängig vom Leistungsniveau ca. 30 bis 45 Minuten eingerechnet werden.
Wenn alle Teams ihre Aufgaben bearbeitet haben, treffen sie sich im Plenum und bringen sie in eine zu diskutierende
Reihenfolge für die spätere Peer-Führung. Wie von uns vorgeschlagen kann die Reihung nach Bundesländern,
Datum oder Tatmotiv erfolgen. Damit steht der Ablauf der Führung. Im nächsten Schritt können die Schüler*innen
entweder die Mitschüler*innen ihrer Klasse führen und so die erste Begehung der Schau vertiefen oder die Lehrkraft
hat vorab Absprachen mit einer Parallelklasse oder einer Gruppe aus einer anderen Klassenstufe getroffen, die
durch die Ausstellung geführt wird.
Der Peer Guide kann innerhalb einer Projektwoche erarbeitet und ausprobiert werden. Oder es wird ein Projekttag
zur Erstellung genutzt und die Peer-Führungen finden während des Unterrichts statt.
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