
   

 
 

Fortbildungsangebote im Wahljahr 2011 

Handlungsstrategien für die Auseinandersetzung mit 
Rechtspopulismus und Rechtsextremismus 

Im Umgang mit rechtsextremen sowie rechtspopulistischen  Parteien, Ideologien oder Personen 
– sei es am eigenen Info- oder Wahlkampfstand oder bei Veranstaltungen – besteht seitens 
demokratischer Parteien und engagierter Bürger/innen immer wieder Unbehagen und 
Handlungsunsicherheit. 
Die MBR hat daher gemeinsam mit den Projekten „Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus 
in den kommunalen Gremien Berlins – Dokumentation und Analyse“ und „Gegenargument“ 
Fortbildungsangebote entwickelt. Die Module bauen auf den Erfahrungen aus der langjährigen 
Beratungs- und Bildungsarbeit sowie aus vorangegangenen Wahlkämpfen auf und können 
einzeln oder in Kombination gebucht werden. 
Die Module umfassen folgende Themenschwerpunkte, die der jeweiligen aktuellen Bedarfslage 
angepasst werden können: 
 
 

Argumentationstraining zu antimuslimischem Rassismus 

“…Drogenmissbrauch und Gewalt an Schulen durch hier chancenlose und integrationsunfähige 
Migranten aus dem moslemischen Kulturkreis sind die traurige Realität“ 

           (Parteiprogramm von Pro Deutschland) 

 
Rechte Sprüche und antimuslimischer Rassismus lösen oftmals Unsicherheit über die „richtige“ 
Reaktion aus. Wo verläuft die Grenze zwischen zulässiger Religionskritik und antimuslimischem 
Rassismus? Wie ist die eigene Position zu Kopftuch, repräsentativen Moscheebauten und 
Religionsfreiheit? Was bedeutet es, wenn „der Islam“ zu einer „Quasi- Ethnie“ wird? 
In Debatten um Integration und das Zusammenleben in der Einwanderungsstadt Berlin wird 
zunehmend die Religion zum zentralen Bestimmungsmerkmal der vermeintlich „fremden 
Kultur“: aus Migrant/innen sind Muslim/innen geworden. Die Dualität aus „Wir“ und „Die“ wird 
in der öffentlichen Wahrnehmung zu einer symbolischen Grenzziehung zwischen Muslim/innen 
und deutscher Mehrheitsgesellschaft. Soziale Konflikte und wirtschaftliche Problemlagen werden 
mit der „fremden Religion“ bestimmter Migrant/innengruppen zu erklären versucht und in eine 
Migrationsproblematik umgelenkt. 
Um diesen Argumentationen differenziert begegnen zu können, werden in der Fortbildung die 
Funktionen gängiger Parolen aufgezeigt, eigene Denkmuster und Einstellungen hinterfragt 
sowie im Rahmen praktischer Übungen (z.B. Forumtheater) Gegenargumente und 
Gesprächstrategien erarbeitet. Es sollen Handwerkszeug zum angemessenen Umgang mit 
diskriminierenden Parolen vermittelt und die Sicherheit der Teilnehmenden in der verbalen 
Auseinandersetzung gestärkt werden. 

Dauer: 4 bis 6 Stunden 

 
Programm, Ideologieelemente und Wahlkampfstrategien rechtspopulistischer 
Parteien und Organisationen 

Mit dem Wahlantritt der so genannten „Bürgerbewegung PRO Deutschland“ und der Partei 
„Die Freiheit“ zu den Berliner Wahlen 2011 ergeben sich für demokratische Parteien und 
zivilgesellschaftliche Akteure neue Herausforderungen. Unter dem rechtspopulistischen Motto 
„Islamisierung? Nein danke!“ wird eine Bedrohung durch eine vermeintlich „fremde Kultur“ 
suggeriert, die Glaubensfrage mit Integrationsprozessen verknüpft und versucht, einen 
kulturreligiösen Rassismus gesellschaftsfähig zu machen. 
 



   

 
 
Die inhaltliche Auseinandersetzung mit zentralen Ideologieelementen und 
Argumentationsmustern rechtspopulistischer Parteien unter anderem am Beispiel von „PRO 
Berlin“ schafft eine Basis für die Entwicklung kommunaler Handlungsstrategien. Welche 
Politikfelder besetzen rechtspopulistische Organisationen? Lassen sich Handlungsstrategien aus 
der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus auf den Umgang mit rechtpopulistischen 
Organisationen und Parteien übertragen? Was sollte im Mittelpunkt einer gesellschaftlichen 
Ächtung rechtspopulistischer und antimuslimischer Ressentiments stehen? 

Hier setzt die Fortbildung an und soll die Teilnehmenden für rechtspopulistische 
Ideologieelemente, Politikstile und  Selbstinszenierungen sensibilisieren. Im Mittelpunkt stehen 
Praxis und Erfahrungen der Teilnehmenden entlang derer Handlungsansätze erarbeiten werden. 

Dauer: 2- 3 Stunden 

 

Situative Argumentations- und Gesprächstechniken im Umgang mit 
rechtsextremen Parteien und Akteuren 

„Neben unseren Schulungen hat mit diesem Heft jeder Nationaldemokrat die Argumente zur 
Hand, die notwendig sind…“         (NPD- Schulungsmaterial) 
 
Rechtsextreme und Rechtspopulisten nutzen unterschiedliche Gesprächstechniken, wie Parolen-
Hopping, Interaktionsschleife, Opferinszenierung etc., um ihre ideologischen Inhalte in der 
Diskussion zu präsentieren. Sie bieten rhetorisch geschickt einen Dialog an und geben sich als 
normale, scheinbar legitime Partner in demokratischen Entscheidungsfindungs-prozessen und 
bei öffentlichen Diskussionen aus. 
Diese Fortbildung hat das Ziel, über rechtsextreme/rechtspopulistische Gesprächstechniken und 
Argumentationsstrategien zu informieren. Wer ihnen wirksam begegnen will, sollte inhaltlich 
gewappnet sein, die Situation aber auch richtig einschätzen können und sich seiner eigenen 
Möglichkeiten, Stärken und Grenzen bewusst sein.  

Dauer: 1,5 bis 2 Stunden 
 

Programm, Ideologieelemente und Wahlkampfstrategien der NPD 

In der Fortbildung werden die zentralen Aktionen, parlamentarischen Vorgehensweisen, 
Strategien und Themen, die aktuell von der NPD umgesetzt und verfolgt werden, dargestellt und 
analysiert. Darauf aufbauend sollen demokratische Handlungsmöglichkeiten diskutiert und 
entwickelt werden. In der inhaltlichen Auseinandersetzung mit Ideologie und Programm 
rechtsextremer Parteien sollen eigene politische Positionen geschärft und rassistische, 
antisemitische und völkische Positionen inhaltlich kompetent entlarvt werden. Grundlage sind 
u.a. Wortbeiträge der NPD in den Berliner BVVen. 

Die Fortbildung soll die Teilnehmenden für rechtsextreme Ideologieelemente, Politikstile und  
Selbstinszenierungen sensibilisieren. Im Mittelpunkt steht die Praxis sowie die Erfahrungen der 
Teilnehmenden entlang derer Handlungsansätze erarbeiten werden. 
 

Dauer:1,5  bis 2 Stunden 
 
 

 

 

 

 

 



   

 

Umgang mit Rechtsextremen an Info- und Wahlkampfständen – Vorbereitung 
und Reaktionsmöglichkeiten vor Ort 

Im letzten Berliner Wahlkampf 2006 haben rechtsextreme Aktivist/innen Info- und 
Wahlkampfstände demokratischer Parteien aufgesucht mit dem Ziel, die Demokrat/innen zu 
verunsichern und auch einzuschüchtern.  

Ziele dieses Moduls sind die Vorbereitung auf rechtsextreme Besucher/innen an den eigenen 
Info- und Wahlkampfständen, die Vergewisserung eigener kommunikativer und inhaltlicher 
Kompetenzen, die Erhöhung der Planungssicherheit im Vorfeld sowie die Stärkung der 
Handlungsmöglichkeiten vor Ort. 

Dauer: 1 bis 2 Stunden 

 
 

Umgang mit Rechtsextremen auf Veranstaltungen 

„Es wird immer schwieriger, eigene NPD-Veranstaltungen in Deutschland durchzuführen. 
Besuchen wir daher im Sinne der Wortergreifungsstrategie die Veranstaltungen des politischen 
Gegners.“                 (Udo Voigt, NPD Bundesvorsitzender) 

Die Ächtung von rechtsextremen Positionen und der Ausschluss rechtsextremer Personen von 
den eigenen öffentlichen Veranstaltungen sind nicht vergleichbar mit dem Vorgehen der 
Rechtextremist/innen gegenüber ihren selbst erklärten Gegner/innen und Feindbildern. Denn 
Ächtung und Ausschluss erfolgen auf der Basis eines demokratischen und 
menschenrechtsorientierten Standpunktes und mit dem Ziel, rechtsextremen Protagonisten mit 
ihrer Wortergreifungsstrategie keinen Raum zu bieten, ihre Ideologie zu propagieren und sich als 
Teil des demokratischen Spektrums zu inszenieren. 
Für einen reibungslosen Ablauf von eigenen Veranstaltungen und Podien ohne Störungen durch 
rechtsextreme Besucher/innen ist eine sorgfältige Planung hilfreich und notwendig. Ausgehend 
von Erfahrungen mit der Wortergreifungsstrategie rechtsextremer Akteure geht es v. a. um die 
gute Vorbereitung von Veranstaltungen sowie um rechtliche Grundlagen und inhaltliche 
Argumente für einen möglichen Ausschluss rechtsextremer Besucher/innen und Funktionäre. Im 
Vordergrund der Fortbildung stehen die eigenen Erfahrungen der Teilnehmenden. 

Dauer: 1 bis 2 Stunden 
 
 
Umgang mit Anmietungsversuchen öffentlich-rechtlicher Veranstaltungsräume 
von Rechtsextremen und Rechtspopulisten 

„Der NPD- Landesverband Berlin intensiviert seine politische Arbeit, indem er nicht nur eine 
begrenzte Veranstaltungsoffensive plant, sondern sich auf eine umfassende offensive Politik 
einstellt, die dann natürlich auch öffentliche Veranstaltungen beinhaltet.“ 

(Pressemitteilung der NPD- Berlin) 

Die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus ist immer auch ein Kampf um Räume. 
Rechtsextreme und rechtspopulistische Organisationen versuchen seit Jahren intensiv, öffentliche 
Räume zu besetzen. Ein Mittel dafür ist die Anmietung öffentlich-rechtlicher Räumlichkeiten für 
Veranstaltungen mit rechtsextremen und rassistischen Inhalten. Immer, wenn eine Raumanfrage 
von Rechtsextremen vorliegt, steht die betroffene Kommune daher vor der Herausforderung, 
umgehend reagieren zu müssen. Die MBR hat daher 2008 die Handreichung „Handlungs-
Räume. Umgang mit rechtsextremen Anmietungsversuchen öffentlich-rechtlicher Räume“ 
erstellt, die aufzeigt, wie man juristisch und politisch den raumgreifenden 
Normalisierungsstrategien rechtsextremer und rechtspopulistischer Akteure entgegenwirken und 
gleichzeitig die Handlungs(spiel)räume für demokratische Akteur/innen erweitern kann. Teil 
dieser Handreichung ist auch ein Muster-Raumnutzungsvertrag. 



   

 
 
Die Erfahrungen in Berlin haben gezeigt, dass ein erfolgversprechender Einsatz des Vertrages 
sowie der Handreichung aufgrund der komplexen juristischen Fragestellungen maßgeblich von 
einer umfassenden vorherigen Beratung der kommunalen Akteure durch die Expert/innen der 
MBR abhängt. 

Das eintägige Fortbildungsangebot richtet sich an Vertreter/innen, die in der kommunalen Politik 
und Verwaltung tätig sind und bietet eine überblicksartige Einführung in das Handlungsfeld 
„Umgang mit rechtsextremen Anmietungsversuchen öffentlich-rechtlicher 
Veranstaltungsräume“. Ziel ist eine allgemeine Sensibilisierung für die Thematik und die 
Herstellung von mehr Handlungssicherheit. 

Die Fortbildung umfasst folgende Themen: 

� Politische und juristische Reaktionsmöglichkeiten auf Anmietungsversuche von 
Rechtsextremen / Rechtspopulisten (Grundbegriffe und -normen, lang- und mittelfristige 
Prävention) 

� Möglichkeiten der Vertragsgestaltung bei einer Vermietung an rechtsextreme / 
rechtspopulistische Veranstalter/innen (Muster-Raumnutzungsvertrag der MBR) 

� Handlungsmöglichkeiten während der Veranstaltungen (Rechtsdurchsetzung) 

� Notwendigkeit und Möglichkeiten der zivilgesellschaftlichen Begleitung rechtsextremer und 
rechtspopulistischer Veranstaltungen 

Dauer: 2 bis 3 Stunden 

 
 
Zielgruppe und Anzahl der Teilnehmer/innen 
Das Beratungsangebot richtet sich vor allem an die Kandidat/innen und Kreisverbände der 
demokratischen Parteien mit ihren aktiven Wahlkampfhelfer/innen. Auch zivilgesellschaftliche 
Initiativen und Multiplikator/innen können bei Interesse anfragen. Die Fortbildung zum Umgang 
mit rechtsextremen Anmietungsversuchen öffentlich-rechtlicher Veranstaltungsräume richtet 
sich vor allem an Vertreter/innen, die in der kommunalen Politik und Verwaltung tätig sind. Die 
Anzahl der Teilnehmer/innen liegt jeweils zwischen 10 und 25 Personen. 
 
 
 
Kontakt 
 
Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin (MBR) 
Chausseestraße 29, 10115 Berlin 
Telefon: 030. 240 45 430 
E-Mail:  info@mbr-berlin.de | Internet: http://www.mbr-berlin.de 
 
Projekt Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus in den kommunalen Gremien 
Berlins – Dokumentation und Analyse 
Chausseestraße 29, 10115 Berlin 
Telefon: 030. 240 45 430 
E-Mail:  doku-und-analyse@vdk-berlin.de | Internet: http://bvv.vdk-berlin.de/ 
 
Gegenargument – ein Seminarkonzept zum Umgang mit rechten / rechtsextremen 
Postionen 
E-Mail: kontakt@gegen-argument.de 
Internet: http://www.gegen-argument.de/ 


