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1. Einleitung 

 

Betrachtet man den Umgang mit dem Nationalsozialismus in der BRD seit Ende des 2. 

Weltkrieges kritisch, wird man feststellen, daß von einer “Vergangenheitsbewältigung”, wie 

ihn Politiker wünschen und predigen, keine Rede sein kann. Einerseits bin ich der Meinung, 

daß man die deutsche Vergangenheit nicht “bewältigen” kann; weil der Kampf wider das 

Vergessen die einzige Chance ist, zu vermeiden, daß sich die Politik des Faschismus in 

Deutschland oder an einem andern Ort der Welt noch einmal durchsetzen kann. Außerdem 

wäre es sträfliche Ignoranz gegenüber den Millionen lebenden und toten Opfern des NS-

Regimes. Zum Andern glaube ich, daß die rationelle Auseinandersetzung mit der Thematik 

wichtiger als bloße “Bewältigung” ist. Nur so kann antifaschistische Arbeit - gerade mit 

Kindern und Jugendlichen - Früchte tragen. 

Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit werde ich einen geschichtlichen Rückblick über die 

Zeit des Nationalsozialismus geben, wobei ich vorrangig auf die pädagogische Situation und 

die Lage der Jugendlichen im 3. Reich eingehen werde. Weiterhin habe ich mich mit der 

antifaschistischen Erziehung nach 1945 in den beiden deutschen Staaten auseinandergesetzt. 

Im zweiten Teil meiner Abhandlung stelle ich einige rechtsradikale Probleme, die ich als 

Folgen der NS-Zeit ansehe, vor und gehe auf die Aufgaben antifaschistischer Jugendarbeit 

ein. 

Das Verzeichnis der verwendeten Literatur befindet sich am Schluß der Hausarbeit. 

 

 

2. Geschichtlicher Rückblick 

 

2.1. Jugend und Erziehung im 3. Reich 

 

Das 3. Reich war ein Erziehungsstaat. Herrmann Giesecke äußert sich über die Pädagogik des 

NS-Staates folgendermaßen: 

 

“Spezifisch nationalsozialistisch war nicht die öffentliche Erziehung, sondern das 

Arrangement des öffentlichen Lebens...” 

                                                                         (Giesecke, 1993, S. 290) 

 

Die Jugendlichen waren in HJ/BDM oder dem NS-Deutschen-Studentenbund straff 

organisiert. Durch die Einbindung in solche Organisationen sollte das Gefühl von 

Zusammengehörigkeit und Kameradschaft erzeugt werden. Der Einzelne sollte sich mit der 

Gruppe und dem völkischen Staat identifizieren. In den meisten Fällen gelang die Integration 

der Jugendlichen, wobei nicht vergessen werden sollte, daß den Wenigen, deren Einbindung 

in das System mißlang, Haftstrafen in den sogenannten “Jugendschutzlagern” (=Jugend-KZ) 

drohten. 

Der 1939 ausgebrochene 2. Weltkrieg beeinflußte auch die Lebensumstände der Jugendlichen 

massiv. Entbehrungen, familiäre Verluste, Entwurzelung und Unsicherheit prägten den 

Lebensalltag. Diese Erfahrungen waren es auch, die in den Kriegsjahren mehr junge 

Menschen dazu brachte, sich kritischer mit dem Krieg und seinen Ursachen auseinander zu 

setzen. Aktiven oder passiven Widerstand gegen das nationalsozialistische System leisteten 

allerdings die Wenigsten. 

Prägend dürften sich auch die Erfahrungen Jugendlicher in den letzten Kriegsmonaten 

ausgewirkt haben; für den “Volkssturm” wurden ab Herbst 1944 über 400000 Jugendliche ab 

15 Jahren rekrutiert. 
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2.1.1. NS-Ideologien im Erziehungswesen 

 

 

Die pädagogischen “Chefideologen” des 3. Reiches waren E. Krieck und A. Baeumler. 

Baeumler veröffentlichte u. a. einen Aufsatz über “Rasse als Grundbegriff der 

Erziehungswissenschaft”. Bedeutend für die Erziehung im NS-Staat war auch der Gründer 

und “Reichsjugendführer” der Jugendorganisation HJ Baldur von Schirach. 

Im 3. Reich wurde der Begriff Erziehung zum allseits verwendeten “Modewort”. 

 

“Jeder Parteifunktionär fühlte sich berufen, sich über Fragen der Erziehung zu äußern, und es 

verging kaum eine öffentliche Kundgebung, auf der dies nicht geschah, und sei es auch nur, 

daß dabei bekannte Hitler-Zitate in Erinnerung gebracht wurden.” 

                                                                                      (Giesecke, 1993, S. 10)  

 

Über Hitlers Erziehungsvorstellungen, die er bereits in seinem 1925 erschienenen Buch “Mein 

Kampf” darlegt, kristallisieren sich vorrangig folgende Thesen heraus: 

 

1. rassisch-biologische Grundlage der Pädagogik 

2. Konzept des totalen Erziehungsstaates 

3. Verwischung der Grenzen zwischen Erziehung, Bildung, Indoktrination, Agitation und 

Propaganda 

4. Erziehung als Entwicklungsgrundlage für den völkischen Staat 

5. Sozialisation im Rahmen der nationalsozialistischen Formation (HJ-Arbeitsdienst-

Wehrmacht-SA-SS) 

                                                                                                                  (nach Giesecke, 1993, S. 25 ff.) 

 

 

2.1.2. Schulische und außerschulische Erziehung im nationalsozialistischen Deutschland 

 
 

Die Schulen wurden mit der Machtübernahme in das politische System eingebunden. Die 

Lehrpläne wurden der NS-Ideologie angepaßt. Bereits 1933 entstanden “Nationalpolitische 

Erziehungsanstalten” (NPEA) und ab 1936 “Adolf-Hitler-Schulen”, die Eliteschulen für 

Nachwuchskader darstellten. 

1937 wurde eine “Erzieher-Akademie” gegründet, die HJ-Führer ausbildete. 

Außerschulisch waren die Kinder und Jugendlichen in der HJ bzw. dem BDM (Hitler-Jugend/ 

Bund Deutscher Mädchen) organisiert. Vom 10. Lebensjahr an waren die Kinder im Jungvolk/ 

Jungmädel-Verband eingebunden, ab dem14. Lebensjahr erfolgte der Übergang in die HJ/den 

BDM. Ab 1939 wurde der Beitritt zu HJ/BDM Pflicht für jeden deutschen Jugendlichen. 

Die Grundlage der anti-intellektuell eingestellten HJ war eine erlebnisorientierte Pädagogik, 

die in erster Linie der Körperertüchtigung und der vormilitärischen Ausbildung der 

Jugendlichen diente. Zwar wurden auch im BDM/Jungmädelverband Wanderungen und 

Sommerlager durchgeführt, der Hauptschwerpunkt der Mädchenarbeit jedoch war durch die 

“Heimabende”(singen, basteln, Handarbeiten, Aufführung von Theaterstücken usw.) eher 

musisch ausgerichtet, wie es dem nationalsozialistischen Frauenbild auch entsprach. 

Das Organ der Hitlerjugend war die Zeitschrift “Wille und Macht”. 

Politische Indoktrination war ein wesentlicher Bestandteil der nationalsozialistischen 

Jugendarbeit innerhalb der HJ; die völkische Propaganda prägte eine ganze Generation - und 

darüber hinaus. 
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2.2. Die Lage der Jugendlichen nach dem Zusammenbruch des NS-Regimes 

 

 

Nach dem Zusammenbruch des NS-Staates im Mai 1945 waren es gerade die deutschen Kin- 

der und Jugendlichen, die unter der fatalen Situation zu leiden hatten: Nicht nur die materielle 

Notlage, sondern vor allem auch soziale Entwurzelung und der psychische Konflikt durch den 

Identitätsverlust prägten Lebensalltag und Verhalten der Jugendlichen im zerstörten Nach-

kriegsdeutschland. 

 

“Die mentalen Folgen des Krieges bei Jugendlichen fielen... hauptsächlich als eine Form 

sozialer Delinquenz auf.” 

                                                                                         (Wagner, 1995, S. 10) 

 

Fast 25 Mio. Entwurzelte und Flüchtlinge (u.a. aus den deutschen Ostgebieten) und rund  

4 Mio. “displaced persons” (DP’s) gehörten zu den traurigen Ergebnissen des 2. Welt- 

krieges. 

Kinder und Jugendliche hatten besonders unter der mangelhaften Ernährung zu leiden, die zu 

Unterernährung und Hungerödömen führte. Ein weiteres Problem stellte auch die Wohnungs-

not dar. Von 15 Mio. Wohnungen waren über 5 Mio. zerstört worden.  

Die materielle Situation und sich häufende familiäre Probleme führten zu einer extrem hohen 

Jugendkriminalität. Die amerikanische Besatzungsmacht gründete Jugendheime für auffällige 

Jugendliche (German Youth Activities - GYA). Es entstanden auch Heime und SOS-

Kinderdörfer für Kriegswaisen. Verschiedene Verbände riefen antifaschistische und 

sozialistische Jugendverbände neu bzw. wieder ins Leben. 

Die folgende Darstellung soll einen Überblick geben, welche Einrichtungen für die 

Sozialisation und Resozialisation von Kindern und Jugendlichen gegründet wurden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                                                                                   Quelle: Wagner, 1995, S. 210 
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2.3. Die gescheiterte Entnazifizierung und das Versagen antifaschistischer Erziehung 

 

Setzt man sich mit dem Neofaschismus in der BRD seit Ende des 2. Weltkrieges kritisch 

auseinander, wird man feststellen, daß nationalistisches und nationalsozialistisches Denken in 

den Köpfen der Deutschen auch über 50 Jahre hinweg durchgehend präsent geblieben ist. 

Die gescheiterte, halbherzig und oberflächlich betriebene Entnazifizierung brachte es mit sich, 

daß alltäglicher Nationalismus und Rassismus nicht nur weiterhin Bedeutung in den einzelnen 

Familien hatte, sondern auch im pädagogischen, wirtschaftlichen und politischen Bereich das 

soziale Umfeld von Kindern und Jugendlichen prägte. 

Im Bezug auf die Nachkriegserziehung in der BRD äußern Gutte und Huisken, daß 

 

“...Teile der deutschen Lehrerschaft mit dem Empfang der ,Persilscheine’ nicht gleichzeitig 

ihre faschistische Gesinnung bei der Behörde abgegeben hatten...” 

                                                                                    (Gutte/Huisken, 1997, S. 52) 

 

Wenn ein Lexikon zum Begriff “Entnazifizierung” schreibt: 

 

“Entnazifizierung Verfahren der Besatzungsmächte nach dem 2. Weltkrieg zur Befreiung 

von Nat.-Soz. u. Militarismus...” 

                                            (Neues großes Lexikon in Farbe, 1991, S. 233) 

 

zeigt dies deutlich, daß der Wunsch nach Entnazifizierung nicht vom deutschen Volk und 

seiner Regierung (ab 1949) ausging, sondern ausschließlich auf Betreiben der Siegermächte 

hin durchgeführt wurde. Die “aufgezwungene” Demokratie machte es dem Einzelnen 

unmöglich, sich sachlich und rationell mit der NS-Zeit auseinander zu setzen. Die 

Auswirkungen des “verordneten” Antifaschismus sind im verstärkten Auftreten von 

Rechtsextremismus gerade in der heutigen Zeit wieder deutlich zu spüren. 

 

2.3.1. Antifaschistische Erziehung in der BRD 

 

Die antifaschistische Pädagogik in der BRD ist bis heute mehr auf “Bewältigung”, denn auf. 

rationale Auseinandersetzung mit der NS-Problematik ausgerichtet. Allein dient ein einseitig 

auf “Vergangenheitsbewältigung” gegründeter Lehrstoff nicht der Erklärung des Faschismus. 

Nicht selten wird, um das Bild vom “guten Deutschen” aufrecht zu erhalten, auch in 

Lehrbüchern und Unterrichtsmaterialien vor “Geschichtskittung” nicht zurückgeschreckt. Der 

Faschismus wird als politischer “Sonderfall” dargestellt, wobei vergessen wird, daß Grund- 

züge faschistischen Denkens auch unsere heutige (national-) demokratische Staatsform und 

somit das alltägliche Leben prägen. 

 

“Die politische Erziehung in Sachen Nationalsozialismus hat dem vorgegebenen staatspoliti- 

schen Zweck gedient und den Nachwuchs geistig auf die deutsche Nachkriegsordnung ver- 

pflichtet. Sie hat nicht aufgeklärte Faschismuskritiker, sondern deutsche Nationaldemokraten 

hervorgebracht.” 

                                                                             (Gutte/Huisken, 1997, S. 14) 
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Die Erziehung diente von jeher dazu, die deutsch-nationale Identität des Einzelnen zu 

festigen. Die Folgen dieser pädagogischen Einstellung sind überall deutlich spürbar. 

An dieser Stelle sei auf das Buch “Alles bewältigt - nichts begriffen! Nationalsozialismus im 

Unterricht” von Rolf Gutte und Freerk Huisken verwiesen, die sich mit der Thematik 

antifaschistischer Erziehung kritisch auseinandergesetzt haben. 

 

2.3.2. Antifaschistische Erziehung in der DDR 

 

Die Bildungsthematik “Nationalsozialismus” war in der DDR einseitig auf den Widerstands-

kampf der Arbeiterklasse gegen den Faschismus ausgerichtet. Vergessen oder nötigenfalls 

heruntergespielt wurde weitgehend, daß auch bürgerliche, sozialdemokratische, kirchliche und 

intellektuelle Gruppen (und Einzelpersonen) Widerstand leisteten. 

Der Widerstand der Arbeiterklasse und der kommunistischen Partei wurde zum Klassenkampf 

erklärt. 

Die Kommunistenverfolgung wurde in den Lehrplänen zum zentralen Gesichtspunkt. 

In den Unterrichtsmaterialien ist eine “Hierarchie” der Verfolgten (nach politischem “Wert”) 

deutlich erkennbar. So wurde beispielsweise die Internierung von Sowjetbürgern in Konzen- 

trationslagern besonders betont, während Juden in Aufzählungen von Nazi-Opfern an letzter 

Stelle rangieren. 

 

“Fast wie zufällig erscheint der Holocaust... in solchen Abhandlungen.” 

                                                                                    (Gutte/Huisken, 1997, S. 397) 

 
Die Auseinandersetzung der DDR-Pädagogik mit dem Nationalsozialismus erscheint trotz 

antifaschistischer Ansätze unter solchen Umständen wie Zynismus. 
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3. Folgen des Nationalsozialismus für Erziehung und Jugendarbeit 

 

3.1. Rechtsextremismus in der BRD 

 

Die Folgen des Nationalsozialismus reichen bis in unsere Tage. Wahlerfolge rechtsradikaler 

Parteien, gewalttätige Ausschreitungen rechtsorientierter Jugendlicher gegen Ausländer, die 

alljährlichen Treffen der Vertriebenen-Verbände und anderer “Ewiggestriger”, der “alltägliche 

Rassismus”, der sich in undurchdachten Äußerungen und Türken-Witzen ebenso 

widerspiegelt wie im Verhalten eines Busfahrers, der sich weigert, einen afrikanischen 

Fahrgast zu befördern - all das sind Beispiele dafür, daß Nationalismus, Rassismus und 

Nationalsozialismus noch immer ihren festen Platz im alltäglichen Leben der Deutschen 

haben. 

Gerade seit den neunziger Jahren ist eine beängstigende Zuspitzung des Rechtsextremismus 

zu beobachten. 

 

“Die Bundesrepublik ist mit einer Herausforderung von rechts konfrontiert, wie es sie seit  

Kriegsende nicht gegeben hat.” 

                                                                                             (Hundseder, 1993, S. 8) 

 

Den stärksten Einfluß auf Jugendliche üben weniger die rechtsgerichteten Parteien aus 

(obwohl deren Wirkung nicht unterschätzt werden sollte), sondern viel mehr die eigene 

(rechtsorientierte) Peer-Group, aber auch rechtsextreme Medien, Propagandamaterial und die 

gewaltverherrlichenden, volksverhetzenden, rassistischen Texte rechtsradikaler Rockbands. 

 

 

3.1.1.Gruppierungen mit rechtsradikalem Hintergrund in der BRD 

 

Da die Fülle an rechtsorientierten Gruppen, Vereinigungen und Parteien den Rahmen dieser 

Abhandlung sprengen würde, werde ich im Folgenden nur einige Jugendgruppierungen bzw. 

solche, die besonderen Einfluß auf Jugendliche haben, vorstellen. 

 

3.1.1.1. Skinheads 

 

Die rechten Skins rückten in den neunziger Jahren durch offene Gewalt, besonders gegen 

Ausländer und linksorientierte Gruppierungen, verstärkt ins Licht der Öffentlichkeit. 

Skinheads sind meistens unorganisiert und ihre “Aktionen” entstehen spontan. 

 

“Die ,Skins’ sind... die SA der Rechtsaußenszene, auch wenn sich die Funktionäre der  

parlamentarischen Rechten noch so sehr von militanten Glatzköpfen distanzieren.” 

                                                                                           (Hundseder, 1993, S. 72) 

 

Die Gruppe der Skinheads ist für den größten Teil der rechtsextremen Gewalttaten 

verantwortlich. 

Von eminenter Bedeutung für diese Gruppierung ist der Einfluß der Texte rechtsradikaler 

Rockbands, so z.B. “Skrewdriver” (GB), “Endsieg” (BRD) oder “Störkraft” (BRD), deren 

ideologische Wirkung nicht zu unterschätzen ist. Über diese Art von Musik entsteht die 

Verbindung und der Zusammenhalt der Skinheads untereinander. 

Auch in der ehemaligen DDR entstanden ab Anfang der achtziger Jahre erste Fascho- 

Gruppierungen. 
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3.1.1.2. Hooligans 

 

Hooligans sind gewaltbereite, meist rechtsorientierte Fußballfans. 

Trotz rechtsradikaler Parolen gilt ihr neonazistisches Weltbild allerdings nicht als verfestigt. 

Zu Ausschreitungen von Hooligans kommt es vorrangig bei Fußballspielen gegen 

ausländische Mannschaften. 

Die Hooligans sind zeitweise Zielgruppe der NPD gewesen (Verteilung von Flugblättern vor 

Fußballspielen und gezielte Indoktrination in Fan-Kneipen). 

Allerdings sind die wenigsten Hooligans fest organisiert. 

 

 

3.1.1.3. Der “Wiking-Jugend” e.V. 

 

Die “Wiking-Jugend” ist eine rechtsradikale Jugendorganisation, die 1952 gegründet und nach 

einer SS-Division benannt wurde. 

Die Pimpfen- und Jungmädelarbeit orientiert sich vorrangig an den Idealen der HJ. 

Als Ziele setzt die “Wiking-Jugend” u.a. folgende Schwerpunkte: 

 

1. Förderung des Volkstums- und Reichsgedankens 

2. Bekenntnis zu Lebensgemeinschaft auf völkischer Grundlage 

3. Aufbau einer “Nation Europa” 

4. Erziehung zu Härte und Ausdauer 

5.  Bekenntnis zu Kameradschaft und Soldatentum 

                                                                        (nach Hundseder, 1993, S. 54 f) 

 

Das Grundkonzept der “Wiking-Jugend” ist eine Mischung aus Erlebnis und Indoktrination. 

Organ des Vereins war die Schülerzeitung “Gäck”. 

Alljährlich wurden Pfingstlager unter dem Motto “Tage volkstreuer Jugend” durchgeführt. 

Seit dem Verbot des “Wiking-Jugend” e.V. im November 1994 besteht die Organisation 

illegal. 

 

 

3.1.1.4. Neuheidnische Religionsgemeinschaften 

 

Neuheidnische Religionsgemeinschaften, wie beispielsweise der “Nordische Ring”, die  

“Deutschgläubige Gemeinschaft e.V.”, der “Armanen-Orden” oder der “Midgart-Bund”, 

gründen ihre Religion auf die germanische Mythologie. 

Oft ist es allerdings so, daß sich verbotene oder aufgelöste rechtsextreme Vereinigungen, als 

neuheidnische Glaubensgemeinschaft getarnt, unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit 

neu sammeln. 

Diese Gemeinschaften haben auch mittelbaren oder unmittelbaren Einfluß auf Kinder und 

Jugendliche. 

 

“Auch Teile der Jugendkultur sind von dieser heidnisch-germanischen Renaissance erfaßt 

worden. Statt Winnetou erobert Wotan die Kinderzimmer.” 

                                                                               (Hundseder, 1998, S. 16) 

 

Germanen-gläubiger Einfluß ist besonders auch in rechtsextremen Jugendzeitschriften zu 

finden, in denen die germanische Mythologie eine besondere Rolle spielt. 
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3.1.2. Rechtsextreme Publizistik 

 

Die verschiedensten Verlage vertreiben weltweit einschlägige Bücher, Zeitungen/Zeitschrif- 

ten und Tonträger, um nationalistisches und nationalsozialistisches Gedankengut zu ver- 

breiten. 

Inzwischen dienen auch verstärkt die Websites des Internet diesem Zweck, wie der 

Zeitungsbeitrag auf der folgenden Seite verdeutlichen mag. 

(Quelle: Berliner Zeitung, 01.12.1999) 

Rechtsorientierte Jugendzeitschriften, so z.B. “Index”, “Horizont”, “Wikinger”, “Odalsbrief” 

oder das Organ des verbotenen “Wiking-Jugend” e.V. “Gäck”, arbeiten mit den selben 

Mitteln, wie die herkömmliche Jugendpresse auch. Das rechtsextreme Gedankengut wird oft 

im Comic-Stil übermittelt. Die untenstehende Abbildung eines rassistischen Comics aus der 

Schülerzeitung “Gäck” mag hierfür als Beispiel dienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Quelle: Menschik-Bendele/Ottomeyer u.a., 1998, S. 201 

 

Mit diesen Zeitschriften sollen vorrangig Jugendliche zwischen 15 und 20 Jahren 

angesprochen werden; oft ist der Leserkreis solchen Materials noch jünger. In diesem 

Zusammenhang berichtet auch Franziska Hundseder über 

 

“Skin-Magazine, die manchmal schon von zwölf- oder 13jährigen gelesen werden...” 

                                                                                            (Hundseder, 1998, S. 16)  

 

Die Zeitschriften sollen das Gefühl von Wichtigkeit beim Leser erzeugen und Kameradschaft 

und Zusammenhalt vermitteln. 
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3.2. Aufgaben der Sozialarbeit im Hinblick auf antifaschistische Erziehung 

 

Die Komplexität der rechtsextremen Problematik, vor allem aber auch die hilflose Ohnmacht, 

die Erzieher, Betreuer und Sozialpädagogen gerade angesichts gewalttätiger Ausschreitungen 

von Jugendlichen befällt, lassen antifaschistische und antirassistische Pädagogik zu einem der 

schwierigsten Aufgabengebiete der Sozialarbeit werden. 

Man kann von einer hohen Dependenz des Gelingens oder Scheiterns antifaschistischer Ju- 

gendarbeit vom Persönlichkeitsbild des jeweiligen Erziehers ausgehen. Nur wer sich seiner 

Verantwortung als Pädagoge und Mensch bewußt ist, kann dazu beitragen, daß junge 

Menschen lernen, kritisch und selbstkritisch mit der Problematik des Rechtsextremismus  

umzugehen. 

 Eine wichtige Aufgabe kommt dabei natürlich den Lehrkräften an den allgemeinbil- 

denden Schulen zu.  

 

“Im Zeitalter der Nationalstaaten war der Schule die Aufgabe zugedacht, den nationalen 

Bürger zu formen, der sich mit einem Staatsgebilde identifizieren sollte, das von hoher 

kultureller Homogenität geprägt war. Erziehungs- und Bildungseinrichtungen sind auch heute 

noch stärker von solchen Zielvorstellungen geprägt, als man gemeinhin annehmen möchte.” 

                                                       (Otto Filzinger in: Johann/Michely/Springer, 1998, S. 9) 

 

Nur wer sich mit Nationalismus, Nationalsozialismus und Rechtsextremismus rationell 

auseinandersetzt, wird das Wesen faschistischer Tendenzen erkennen können und das sollte 

Schülern und Schülerinnen stärker als bisher ermöglicht werden. 

In allen Bereichen der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit sollten verstärkt Methoden 

der interkulturellen Pädagogik angewandt werden, um die Furcht vor dem Fremden zu 

überwinden und die interkulturelle Kommunikation zu fördern. 

Die sozialpädagogische Arbeit mit rechtsorientierten Jugendlichen gestaltet sich meist sehr 

schwierig und ist zum Teil auch umstritten. 

Der sogenannten “Akzeptierenden Jugendarbeit” stehe ich persönlich sehr kritisch gegenüber. 

Das zur Verfügung stellen betreuter Treffpunkte mag zwar eine gute Lösung sein, um die Ju- 

gendlichen “von der Straße zu holen”, birgt aber die Gefahr, daß der jeweilige Jugendtreff 

auch Anziehungspunkt für bisher eher unauffällige, unpolitische Jugendliche wird, die dort 

unter den Einfluß der militanten Ideen der etablierten Neonazis gelangen. Somit besteht das 

Risiko, daß sich über die Jugendtreffs rechtsradikales Gedankengut noch ausbreitet. Gerade in 

ländlichen Gegenden, wo es wenig alternative Möglichkeiten gibt, sich zu treffen, schätze ich 

diese Gefahr sehr hoch ein. Trotz meiner persönlichen Skepsis muß allerdings gesagt werden, 

daß teilweise mit “Akzeptierender Jugendarbeit” positive Erfolge erzielt wurden. 

Weitere sozialpädagogische Mittel im Umgang mit rechtsradikalen Jugendlichen könnten Be- 

währungshilfen (für straffällig gewordene Jugendliche), Workshops, Kulturarbeit oder Me- 

thoden der Erlebnispädagogik sein, um die Jugendlichen “da abzuholen, wo sie stehen”. 

 

“Vor allem solche Personen, die noch nicht fest in das organisierte Netzwerk des 

Rechtsextremismus eingebunden sind, können - z.B. als Ergebnis von pädagogischen  

Maßnahmen oder Projekten der Jugendarbeit - Lernprozesse vollziehen und sich um- 

orientieren. Sie zu stigmatisieren oder auszugrenzen, hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit  

zur Folge, daß sie noch weiter ins rechte Lager abrutschen.” 

                                                                                (Stöss, 1990, S. 129) 

 



 11 

Bei der Arbeit mit gewaltorientierten Jugendlichen könnte der Einsatz psychotherapeutischer 

Maßnahmen von Nutzen sein, da die Jugendlichen auf diesem Wege lernen könnten, die 

Morbidität ihres Verhaltens zu erkennen. 

Im Zusammenhang mit den Ursachen für Verhaltensauffälligkeiten ist es immer wichtig, die 

Frage nach dem Einfluß von Familie oder Peer-Group zu stellen. 

 

“Zu den Faktoren, die für rechtsextreme Orientierungen verantwortlich sind, gehören auch 

schwierige Familienverhältnisse, Geborgenheitsdefizite, fehlende Leitbilder und Gleich- 

gültigkeitserfahrungen.” 

                                                                 (Hundseder, 1993, S. 100) 

 

Sozialpädagogische Maßnahmen können kein Ersatz für Familie und Geborgenheit sein, aber 

der Versuch, Verständnis zu zeigen, könnte für den Einzelnen bereits unterstützend wirken. 

Zusammenfassend bliebe zu sagen, daß antifaschistische und interkulturelle Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen ein äußerst wichtiges Aufgabengebiet innerhalb der Sozialarbeit 

darstellt. 

Je früher Verständnis und interkulturelle Kommunikation gefördert wird, desto größer dürften 

die Erfolgschancen für eine kindliche Entwicklung sein, die sich von nationalistischen und 

rassistischen Leitbildern distanziert. 

 

 

 

4. Schlußbetrachtung 

 

Der Nationalsozialismus hat uns bis in die heutige Zeit ein trauriges Erbe hinterlassen. Im 

verstärkten Wiederaufleben faschistischer Tendenzen - nicht nur in der BRD - zeigt sich, daß 

nationalistische und rassistische Ideen unseren Alltag, unser Bildungswesen und auch unsere 

Politik weiterhin prägen. 

In der Sozialarbeit, gerade mit rechtsextremen Jugendlichen, wird einem besonders stark be- 

wußt, welche Gefahr aus dieser politischen Richtung droht. Die Frage nach den Ursachen sind 

meiner Meinung nach bereits mit den Eingangs behandelten Erziehungsmethoden des NS-Re- 

gimes beantwortet. Wenn der Großvater heute noch von seinen “ruhmreichen” Erlebnissen bei 

HJ und Wehrmacht schwärmt, sein arbeitsloser Sohn die Schuld an der allgemeinen Lage 

Polen und Türken in die Schuhe schiebt, wundert sich wohl keiner, wenn der Enkel die 

Springerstiefel anzieht und loszieht, um in Deutschland endlich mal “Ordnung zu schaffen”! 

Die gescheiterte Entnazifizierung nach dem Zusammenbruch des NS-Regimes tat ihr übriges. 

Auch die Sozialarbeit wird in bestimmten Fällen an ihre Grenzen stoßen: 

 

“Dem harten Kern der gewaltbereiten Szene ist auch nicht mit sozialtherapeutischen Mitteln 

beizukommen. Hier hilft nur, daß der Staat sein Gewaltmonopol durchsetzt...” 

                                                                                      (Hundseder, 1993, S. 102) 

 

Den Kampf gegen den alltäglichen Rassismus und für ein friedliches Miteinander sollten sich 

nicht nur Sozialpädagogen und Erzieher zur Pflicht machen, sondern jeder Einzelne. 

Antifaschistische Erziehung ist geprägt von hoher Verantwortung für die Zukunft. Nur wenn 

es gelingt, den sich ausbreitenden Rechtsextremismus einzudämmen, kann gewährleistet 

werden, daß sich die Vergangenheit nicht wiederholt. 
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