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Die Dokumentation des diesjährigen Präventionsfachtages Radikalisierung umfasst neben den 

Inputs der Referent:innen auch die Diskussionsparts im Nachgang zu den Vorträgen und im 

Rahmen der Arbeit in den Konfliktfeldern.  

 

Die Dokumentation stellt kein wörtliches Protokoll dar, sondern konzentriert sich vielmehr auf 

zentral besprochene Fragestellungen. 

 

Wir bedanken uns bei allen langjährigen und neu hinzugekommenen Netzwerkpartner:innen für 

die aktive Teilnahme an unserem Präventionsfachtag und freuen uns auf ein baldiges Wiederse-

hen. 

 

Viel Freude und neue Erkenntnisse bei der Lektüre! 

 

Ihr Team 

Interkommunales Präventionsnetzwek Radikalisierung 
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Extremismus in Bayern - Zur aktuellen Lage 

Bayerische Informationsstelle gegen Extremismus (BIGE): Julia Beinder 

 
 

Die BIGE - die Bayerische Informationsstelle gegen Extremismus, ist die zentrale Präventions- 

und Informationsstelle der Bayerischen Staatsregierung für die meisten Phänomenbereiche des 

politischen Extremismus. 

 

Im Vortrag stand der Phänomenbereich des Rechtsextremismus im Vordergrund. Hat sich die 

Ideologie im Laufe der Zeit verändert? Welche Gefahren gehen von ihr aus? Wie instrumentali-

sieren Rechtsextremisten aktuelle Krisen? Welche Rolle spielt dabei das Internet? Und vor allem: 

Was kann man dagegen als Einzelner tun? Auf diese Themen ging Frau Beinder ein, indem sie 

die aktuelle extremistische Lage in Bayern darstellte und an Beispielen aufzeigte, wie sowohl in 

der analogen als auch in der digitalen Welt verschiedenste Themen durch Rechtsextremisten 

aufgegriffen werden, um für ihre eigentlichen Ziele zu werben. 
 

Die BIGE darf leider keine Präsentationen nach außen geben. 

Alle aktuellen Infos zur aktuellen Lage des Extremismus in Bayern finden Sie unter: 

https://www.bige.de/infos_zu_extremismus/index.html 

 

Diskussionsfragen zu Julia Beinders Vortrag „Rechtsextremismus in Bayern“ 

 

-Was macht den Rechtsextremismus für Jugendliche verführerisch? (Main Post)  

o Dazugehörigkeit, Anerkennung  

-Machen Sportvereine das nicht auch? (Main Post)  

o Vereine gehen nicht aktiv auf Jugendliche zu, Verbotenes ist spannend  

-Suchen Jugendliche darin einen Lebenssinn? (Main Post)  

o Jugendliche, welche keinen Anschluss in Vereinen haben sind gut erreichbar  

o Eltern können sich evtl. keinen Verein leisten und keinen Schutz gegen Radikalisierung bieten 

o Jugendgerechte Aktionsformen wie soziale Medien werden genutzt, wobei die Ideologie nicht 

direkt im Vordergrund steht, sondern diese entwickelt sich nach und nach  

 

-Klimaextremismus: Ist dies nur ein linkes Problem? (Main Post)  

o Aufgabe des Verfassungsschutzes und der Polizei —> dies wird genau beobachtet  

o Es wird gewarnt vor Radikalisierung des linken Lagers (Letzte Generation), diese sind zwar per 

se nicht extremistisch, arbeiten aber mit Extremisten zusammen  

 

-Verschwörungstheorien über Muslim:innen, PoC werden vermisst,  

viele Migrant:innen trauen sich nicht Vorfälle zu melden  

 

 -Prof. Kiefer: NRW – Mitglieder der Identitären Bewegung werden als Referent:innen der AfD 

gebucht  

→ Bayern ist davon allerdings größtenteils verschont (BIGE)  

→diese Auffassung wird nicht von allen geteilt 

—> in Bayern ist dies auch der Fall und wird evtl. von BIGE nur nicht wahrgenommen  
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Schule als Spiegel gesellschaftlicher Konflikte: 

Hintergründe, Akteur*innen, Dynamiken und Strategien 

Prof. Dr. Michael Kiefer: Universität Osnabrück 
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Diskussionsfragen zu Prof. Dr. Kiefers Vortrag: „Schule als Spiegel gesellschaftli-

cher Konflikte“ 

 

-Wie kann die Theorie umgesetzt werden? Welche Strukturen braucht es dafür?  

o Sozialarbeit kümmert sich um Phänomene des (Rechts-)extremismus  

o Schulsozialarbeit ist unabdingbar in Schule (2-3 Angestellte —> Personal) 

o Schule muss sich dafür entscheiden mit diesen auffälligen SuS zu arbeiten (Bereitschaft) 

o Schule muss sich einigen und mögliche Belastungen und Risiken der fallbegleitenden Arbeit in 

Kauf nehmen → 1. Geschultes Personal, 2. Schule muss Belastungen tragen wollen  

 

-Wie häufig kommt „Gut gemeint, falsch gelaufen“ vor? (Main Post)  

o Prof. Kiefer: wird weniger, mittlerweile hat man viel gelernt  

o Fachberatungsstellen können gut beraten  

o Politik muss über Schule und personelle Ressourcen besser nachdenken und Geld investieren 

o Präventionsnetzwerk: Ergänzung: Positiver Rahmen im Schulisches Setting soll erhalten blei-

ben  

o Lehrer:innen sind evtl. überfordert, Unterstützungsangebote werden positiv angenommen  

o Prof. Kiefer: Mehraugenprinzip ist wichtig  

o verschiedene Fachstellen sollen sich mit Schule zusammenschließen, aber diese Ressourcen 

muss man erstmal haben, was nicht in allen Bundesländern der Fall ist (ist im Bereich des 

Rechtsextremismus in Bezug auf Fallarbeit sehr wenig)  

 

-Stereotypen kann man nicht einfach über den Haufen werfen und es ist wichtig 

sich dieser bewusst zu sein  

o Prof. Kiefer: ist natürlich nicht möglich, da es eine soziologische Theorie ist  

o manchmal einfach den Mund halten und später bewerten  

o Hypothesen sollte man kritisch überprüfen und verwerfen können  

 

-Beispiele zu Extremismus waren immer mit Islamismus, dadurch werden Vorurteile 

reproduziert  

o Prof. Kiefer: seine Forschung befasst sich mit islamistischer Radikalisierung, deswegen hat er 

diese Beispiele gewählt  

 

-Man darf keine Angst in der Arbeit mit Jugendlichen haben → dies kann teilweise 

schwierig sein. Gibt es Ängste bei Pädagog*innen? Wie können diese gestärkt werden? (Main 

Post)  

o Prof. Kiefer: kommt auf das Setting an – es kann vorkommen, dass man Angst vor Gesprächs-

situation hat (z.B. wenn Eltern klar rechts sind), man kann sich Hilfe holen  

o Die Lehrkraft darf z.B. antisemitische Äußerungen nicht einfach stehen lassen und soll verzö-

gert darauf reagieren in einem vier Augen Gespräch und deutlich machen, dass man mit dem 

Gesagten nicht einverstanden ist (auch dies erfordert Souveränität und der Lehrer muss sich zu-

ständig fühlen)  
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Konfliktfelder 
 

Konfliktfeld 1: Der Nahostkonflikt 

Sebastian Oschwald, Mustafa Ayanoğlu: ufuq.de-Fachstelle in Bayern 
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Ergänzendes Protokoll 
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Ergänzendes Protokoll 
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Ergänzendes Protokoll 
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Konfliktfeld 2: Jugendliche im Fokus von Rechtsextremisten 

Torsten Sommer: Bayerische Informationsstelle gegen Extremismus (BIGE) 

 

Die BIGE darf leider keine Präsentationen nach außen geben. 

Nähere Information zum Workshopangebot der BIGE für Schulen finden Sie unter: 

https://www.bige.bayern.de/beratung_und_bildung/km/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfliktfeld 3: Konfliktfeld Russland-Ukraine-Krieg 

Anton Livshits: Amadeu-Antonio-Stiftung 
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https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/

Migration-Integration/Publikationen/Downloads-Migration/

migrationshintergrund-2010220187004.pdf?__blob=publicationFile 

https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine/location?secret=unhcrrestricted 
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https://taz.de/Juedische-Kontingentfluechtlinge/!5727852/ 
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https://www.ost-klick.de/ueber-krieg-sprechen/ 
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Sehr umfassende Materialsammlung:  

https://li-hamburg.taskcards.app/#/board/f96a16e3- eb8e-416e-aedc-6d7888bd348c/view  

Expert*innengespräch und Arbeitshilfen: Wie mit Jugendlichen über Krieg sprechen?:  

https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/veranstaltungsmitschnitt-und-arbeitshilfen-der�russische
-angriffskrieg-in-der-ukraine-mit-jugendlichen-darueber-sprechen-aber-wie-82123/  
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Konfliktfeld 4: Zwischen „Heimatschutz“ und „Klimalüge“ 

Natur- und Umweltschutzbewegungen von rechts 

Constanze Borckmann: Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus in Bayern 
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Materialsammlung: weiterführende Literatur und Medientipps: 

 

BMB: Rechte Ökologie? Ein Dossier mit Perspektiven der Mobilen Beratung https://
www.bundesverband-mobile-beratung.de/2022/03/01/rechte-oekologie-ein-dossier-mit-
perspektiven-der-mobilen-beratung/#4-2-hintergruende 

 

Heinrich Böll Stiftung: Naturliebe und Menschenhass – Völkische Siedler*innen in Thüringen, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Hessen und Bayern 

 

https://www.boell.de/sites/default/files/2020-10/Naturliebe%20und%20Menschenhass%
20web.pdf?dimension1=division_demo 

 

Infosekta: Einordnung der Anastasia-Bewegung im rechtsesoterischen Spektrum https://
www.infosekta.ch/media/pdf/Anastasia-Bewegung_10112016_.pdf 

 

Rosga, Anna: Anastasia-Bewegung – ein (un-)politisches Siedlungskonzept? https://www.nf-
farn.de/bibliothek/anastasia-bewegung-un-politisches-siedlungskonzept 

 

Röpke, Andrea und Speit, Andreas: Völkische Landnahme – Alte Sippen, junge Siedler, rechte 
Ökos  

 

NABU: Rechte Aktivitäten im Naturschutz https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/
nabu/220718-nabu-broschuere-rechte-aktivitaten-im-naturschutz.pdf 

 

Podcast BR Seelenfänger Staffel 1 Der Anasrasia-Kult: https://www.br.de/mediathek/podcast/
seelenfaenger/alle-staffeln/888 

https://www.bundesverband-mobile-beratung.de/2022/03/01/rechte-oekologie-ein-dossier-mit-perspektiven-der-mobilen-beratung/#4-2-hintergruende
https://www.bundesverband-mobile-beratung.de/2022/03/01/rechte-oekologie-ein-dossier-mit-perspektiven-der-mobilen-beratung/#4-2-hintergruende
https://www.bundesverband-mobile-beratung.de/2022/03/01/rechte-oekologie-ein-dossier-mit-perspektiven-der-mobilen-beratung/#4-2-hintergruende
https://www.boell.de/sites/default/files/2020-10/Naturliebe%20und%20Menschenhass%20web.pdf?dimension1=division_demo
https://www.boell.de/sites/default/files/2020-10/Naturliebe%20und%20Menschenhass%20web.pdf?dimension1=division_demo
https://www.infosekta.ch/media/pdf/Anastasia-Bewegung_10112016_.pdf
https://www.infosekta.ch/media/pdf/Anastasia-Bewegung_10112016_.pdf
https://www.nf-farn.de/bibliothek/anastasia-bewegung-un-politisches-siedlungskonzept
https://www.nf-farn.de/bibliothek/anastasia-bewegung-un-politisches-siedlungskonzept
https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/nabu/220718-nabu-broschuere-rechte-aktivitaten-im-naturschutz.pdf
https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/nabu/220718-nabu-broschuere-rechte-aktivitaten-im-naturschutz.pdf
https://www.br.de/mediathek/podcast/seelenfaenger/alle-staffeln/888
https://www.br.de/mediathek/podcast/seelenfaenger/alle-staffeln/888
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