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Was ist Radikalisierung?

Definitionen von Radikalität, Radikalisierung und Extremismus gibt es zahlreiche. In der Öf-
fentlichkeit wird dabei besonders häufig das Verständnis der Verfassungsschutzbehörden rezi-
piert. Dieses lautet – verkürzt – dass der Begriff Radikalität eine legale Methode zur Erreichung 
einer Systemänderung bedeutet, während Extremismus nach Systemüberwindung strebt. So 
haben beispielsweise politische Parteien in Deutschland ein sehr weites verfassungskonfor-
mes Feld für ihre Ideen der wirtschaftlichen Gestaltung des Landes. Die Spannbreite zwischen 
‚Eigentumsfreiheit‘ und ‚Eigentum verpflichtet‘ ist groß und bringt legale Parteien verschie-
denster Nuancen hervor. Eine Partei hingegen, die libertäre Anliegen durchsetzen will und 
folglich eine Reduzierung des Staates auf die Funktion eines ‚Nachtwächters‘ begrenzt, einen 
‚Ultraminimalstaat‘1 fordert oder ihn gar komplett abschaffen will (anarchistisch-libertäre Vor-
stellungen), wäre extremistisch – schließlich wäre hier eine Systemüberwindung intendiert. 
Gleiches gilt für eine solche Partei oder Gruppe, die sämtlich alle Produktionsmittel vergesell-
schaften will – hier reichen die Gesellschaftsvorstellungen von verschiedenen anarchistischen 
Formen bis zum zentralistischen Staat. Die Kernelemente der sog. „Freiheitlichen demokrati-
schen Grundordnung“ (FdGO) hat das Bundesverfassungsgericht 1952 und 1956 im Zuge der 
Verbote von SRP (Sozialistische Reichspartei) und KPD (Kommunistische Partei Deutschlands) 
formuliert. Verdichtet sind es drei Anforderungen, die die Legalität politischer Parteien und 
Bewegungen definieren: „Erstens Anerkennung universell gültiger Menschenrechte, zweitens 
Anerkennung demokratischer Verfahrensregeln, insbesondere des Mehrheitsprinzips, der 
Gewaltenkontrolle und des Pluralismus, und drittens Akzeptanz des staatlichen Gewaltmono-
pols.“2 Die behördlichen Begriffe markieren primär wichtige Grenzmarkierungen, innerhalb de-
rer sich Parteien und Bewegungen platzieren können sowie Grundprinzipien, die eingehalten 
werden müssen. Extremismus ist in dieser Negativdefinition, wenn Parteien gegen genannte 
Prinzipien verstoßen. 

Befasst man sich mit Extremismus im präventiven Sinne, ist es entscheidend, die Prozesse zu 
durchleuchten, die in den Extremismus geführt haben, Risikofaktoren zu erkennen und pro-
tektive Faktoren zu analysieren. Für die Zwecke des vorliegenden Curriculums verwenden wir 
daher ein sozialwissenschaftliches Verständnis von Radikalisierung, das in Ergänzung – nicht 
in Konkurrenz – zur bereits genannten Definition treten soll. Hiernach geht es um die Prozes-
se der Aneignung extremistischer Ideologien und Überzeugungsstrukturen, die komplex und 
vielschichtig sind. Die zahlreichen Faktoren, die in einem solchen Prozess eine Rolle spielen 
können, werden in diesem Teil des Curriculums schrittweise – auch anhand praktischer Bei-
spiele- erklärt. Die jeweilige Ideologie bindet Person und Gruppe aneinander und schafft 
eine gemeinsame Identität. Die Analyse von Radikalisierungsprozessen muss dabei zugleich 
mehrere Ebenen berücksichtigen, die in einer Wechselwirkung zueinanderstehen. Der Text ist 
deswegen wie folgt aufgebaut:

1  Der Minimalstaat oder Ultraminimalstaat nach Nozick (1974) besteht exemplarisch einzig darin, seine Bürger vor Gewalt, 
Diebstahl und Betrug zu schützen und Verträge durchzusetzen. Dass sich der Minimalstaat möglicherweise infolge sozialer 
Ungleichheit in einen Maximal- bzw. Polizeistaat ausdehnen könnte, ist nicht Gegenstand seiner Betrachtung.
2  van Hüllen, Rudolf (2012): S. 20
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1. Einstellungsebene

Radikalisierung als sozialer Prozess

Der Mensch kann nicht gefährlich werden, obwohl er ein soziales Wesen ist, sondern weil 
er ein soziales Wesen ist. So handeln Extremisten nie allein: Selbst der „Einzeltäter“ oder 
der „einsame Wolf“ handelt stets im Namen irgendeiner Gruppe. Anis A., der den islamis-
tischen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin verübte, 
indem er mit einem LKW in eine Menschenmenge raste und 11 Menschen tötete sowie 
55 Menschen zum Teil schwer verletzte, handelte im Namen einer sozialen Gruppe, der 
Anhänger*innen eines politisierten radikal-salafistischen Islam. Der IS empfahl seinerzeit 
seinen Anhänger*innen diese ‚Einzeltaten‘.3 

Auch der rechtsterroristische norwegische Massenmörder Anders B. handelte zwar ohne 
physische, doch nicht ohne geistige Unterstützung. Auch im rechtsextremen Spektrum 
wird die Einzeltäterschaft propagiert - zum Beispiel von der neonazistischen Organisation 
Combat 18. Doch die Personen, die diese Taten ausführen, sind ja dennoch Bestandteil 
einer militanten Gruppe – wenn auch nicht immer im strafrechtlichen Sinne. Dem NSU, 
so die Ergebnisse des fünf Jahre dauernden Prozesses gegen Zschäpe & Co in München, 
waren die Methoden der „leaderless resistance“ in einem jeden Fall geläufig. 

Insgesamt kommt die Gewalt- und Konfliktforschung zu dem Ergebnis, dass Radikalisie-
rungsprozesse immer in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext gesehen werden müssen 
und auch größere Teile der Gesellschaft eine bedeutende Rolle spielen – wobei Gesell-
schaft nicht immer an staatlichen Grenzen haltmacht. Der Soziologe Matthias Quent4 stellt 
den Dreiklang aus gesellschaftlich verfügbaren Einstellungen, Handeln und Gewalt pyrami-
denförmig dar:

3  beispielhaft siehe Gehlen, Martin (2016)
4  Quent, Matthias (2017): S. 113
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Abbildung: Quent, Matthias (2017): S. 113,  https://www.idz-jena.de/fileadmin/user_upload/PDFS_WsD1/Artikel_Quent.pdf 
(02.10.2019)

Das Modell knüpft an das Pyramidenmodell der Radikalisierung von Clark McCauley und 
Sophia Moskalenko5 an. Sie erklären ihr Modell anhand des Nordirlandkonflikts. In der Ge-
sellschaft finden sich Grundüberzeugungen wie „Briten raus!“. An der Spitze der Pyramide 
steht die terroristische IRA (Mikroebene), die sich jedoch nicht von den Grundsatzüber-
zeugungen der Gesellschaft unterscheidet. Ganz im Gegenteil: Sie teilt die Auffassungen 
der Gesellschaft (Makroebene), doch hat sie ihre Ideen und Handlungsweisen radikalisiert. 
Die Mittler zwischen Gesellschaft und der gewaltausübenden Spitze (Mesoebene) sind u.a. 
Bewegungen, die z.B. auf Demonstrationen ihren Unmut kundtun, aber auch Parteien wie 
die irische Sinn Féin, die im Konflikt lange eine dominante Rolle spielte und als ‚politischer 
Arm‘ der Bewegung galt. Gerade Parteien eignen sich als Legitimationsbeschaffer, da ihre 
politischen Akteure eine besondere Autoritäts- und Autorisierungsfunktion haben. Dies 
trifft umso mehr zu, wenn sie durch Wahlen legitimiert wurden und sich als Interessen-
vertretung ihrer Wähler*innen präsentieren können und dürfen. Gerade weil die extre-
mistische Spitze Grundsatzüberzeugungen in der Gesellschaft teilt, ist es möglich – und 
dies ist in der Praxis häufig der Fall – dass sich Menschen zu einem hohen Grad radikali-
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sieren können, ohne dabei auffällig zu werden. Im Baskenland vertraten viele Menschen 
bereits vor der ETA die Auffassung, dass das Diktum, Spanien sei eine unteilbare Nation, 
blankes Unrecht sei. Politische, wirtschaftliche und kulturelle Repressionen der Diktatur 
Francos – selbst baskische Namen mussten espanolisiert werden – führten zu kollektiven 
Unrechtserfahrungen und einer breiten Unterstützung der ETA im Baskenland. Der Terror 
hörte tragischerweise auch mit der Einführung der Demokratie sowie umfassenden Auto-
nomie- und Bürgerrechten nicht auf, sondern es brauchte Jahrzehnte, um diesen Konflikt 
zu befrieden – wenn er denn überhaupt befriedet ist. Auch der Linksterrorismus der RAF 
teilte die weit verbreiteten Grundsatzüberzeugungen der 1968er-Bewegung, die in Teilen 
offen zumindest mit den ersten Aktionen sympathisierten. „Sie gehören zu uns.“6 sagte 
Daniel Cohn-Bendit 1969 nach dem Urteil gegen Ensslin und Baader im Frankfurter Kauf-
hausbrand-Prozess. Und gerade auch beim Rechtsextremismus ist es augenfällig, dass die 
Täter*innen nicht das Gegenteil einer moderaten Mitte sind, sondern Grundsatzüberzeu-
gungen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit radikalisiert haben, indem sie – hier un-
terscheiden sie sich von der ‚Basis‘ – Menschenfeindlichkeit zum Gestaltungskriterium von 
Gesellschaft machen wollen. Farin belegt zum Beispiel für rechtsextreme Jugendliche, dass 
sie sich „zu einem hohen Grad radikalisieren, ohne in Konflikt mit der Mehrheitsgesell-
schaft und dadurch in die Gefahr einer für die meisten Jugendlichen unerwünschten Posi-
tion eines Außenseiter zu geraten“7. Sie empfinden sich als normal und fallen in dem Um-
feld, in dem sie sich bewegen, meist wenig auf. So zeigen auch die Zeug*innenaussagen 
gegen Beate Zschäpe beim NSU-Prozess in München, dass das Trio mit seinen Meinungen 
(von ihren Taten berichteten sich selbstredend nicht) nicht aufgefallen ist. Diese waren 
in dieser spezifischen Nachbarschaft vollkommen anschlussfähig.8 Die Studien zu sog. 
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit9 zeigen, dass ein erheblicher Teil der deutschen 
Bevölkerung Ungleichheitsvorstellungen wie Rassismus teilt. Rechtsextreme unterschei-
den sich dadurch, dass sie diese Ungleichwertigkeitsideologien zum zentralen Gegenstand 
erheben, wie eine Gesellschaft verfasst sein soll – notfalls mit Gewalt. Nach Rommelpacher 
ist der Rechtsextremismus daher eine „politische Ideologie, die ihre gesellschaftlichen 
Vorstellungen umsetzen möchte, während der Rassismus eher ein kulturelles Phänomen 
ist, das Werte, Normen und Praxen in der Gesellschaft prägt.“10 Zusammenfassend ist also 
eine terroristische Gruppierung immer nur die Spitze einer Pyramide - „die Basis wird ge-
bildet von dem weitaus größeren Teil der Gesellschaft, welcher mit den Terrorist_innen in 
einer entscheidenden sozialen, politischen oder religiösen Frage übereinstimmt.“11 

Ich werde mich im Folgenden zunächst mit genannten Einstellungsmustern gruppenbe-
zogener Menschenfeindlichkeit, dem dazugehörigen Extremismus sowie die Funktion von 

6  Gast, Wolfgang (2008) 
7  Farin, Klaus (2010): S. 22
8  Vgl dazu Kapitel 7
9  Vgl. Heitmeyer, Wilhelm (2012)
10  Rommelspacher; Birgit (2009): S. 29
11  Quent, Matthias (2016): S. 16
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Eliten im Extremismusdiskurs befassen. Eine Auseinandersetzung mit separatistischen 
Bewegungen entfällt, da Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern in Europa kaum 
anschlussfähige Bewegungen oder Parteien in diesem Feld hat. Eine separate Behandlung 
des Linksextremismus ist am sinnvollsten nach der Thematisierung der Dissonanzgesell-
schaft und erfolgt deswegen erst in Kapitel 6.

Funktion von Eliten im Extremismusdiskurs 

Grundlage des Rechtsextremismus ist der Rassismus, der von einer Ungleichwertigkeit von 
Menschen ausgeht. Die politische Willensgemeinschaft wird nicht als eine solche von Glei-
chen, sondern von Identischen verstanden mit der Folge, dass nicht die Rechte des Einzel-
nen im Fokus stehen, sondern die Rechte und Freiheiten von Kollektiven. Die zugrundelie-
gende Vorstellung von Gesellschaft ist eine sozialer Platzverweise in einem hierarchischen 
Gefüge der Über- und Unterordnung. Nicht die eigene Vorstellung vom guten Leben soll 
das Leben bestimmen, sondern der als natürlich definierte Platz als Schwarzer, Weißer, 
Mann, Frau, Heterosexuelle*r, Homosexuelle*r, Mensch mit oder ohne „Behinderung“ etc.

Im Folgenden werde ich nun Äußerungen von Politiker*innen aufgreifen. Diesen kommt – 
wie oben bereits erwähnt – in ihrer Funktion als Elite eine ganz besondere Verantwortung 
zu, dienen sie doch als zentrale Legitimationsakteure. Ihr Beitrag zur politischen Willens-
bildung ist also in der Tat folgenreich, weswegen ihre Wortwahl sorgsam und verantwor-
tungsethisch gewählt werden sollte. Dabei sind sie sicherlich nicht die einzigen meinungs-
bildenden Akteure, wenn auch – durch ihre demokratische Legitimation – besonders 
entscheidende. Grundsätzlich sind sicherlich auch Äußerungen von wirtschaftlichen Eliten 
bedeutungsvoll. Wilhelm Heitmeyer widmete den rassistischen Äußerungen von Clemens 
Tönnies einen Artikel im Spiegel12 Für junge Menschen sind zudem Vorbilder aus Sport und 
Kultur besondere Legitimationsträger. Die nun folgenden Zitate von Politikern sind eine 
Bewertung der Aussagen und ihrer Funktion im Extremismusdiskurs. Weder wird dadurch 
eine Person, noch eine Partei abschließend bewertet.

Die frühen 1990er-Jahren in Deutschland waren gekennzeichnet durch einen enormen An-
stieg rechtsextremer Gewalt. 1991 waren die Ausschreitungen in Hoyerswerda, 1992 der 
Mordanschlag von Mölln und ebenso 1992 die schrecklichen Ereignisse von Rostock-Licht-
enhagen. Zur Erinnerung: Zum damaligen Zeitpunkt wurden die Zentrale Aufnahmestelle 
für Asylbewerber (ZAst) sowie eine Unterkunft für ehemalige vietnamesische Vertragsar-
beiter*innen von hunderten, teils rechtsextremen, Täter*innen angegriffen, mit Molotow-
cocktails beworfen und in Brand gesteckt - unter dem frenetischen Jubel von etwa 3000 
Zuschauer*innen.

Die Ausschreitungen werden heute von Teilen der Wissenschaft als Pogrom bezeichnet 
und bewertet. Zahlreiche Politiker*innen griffen damals das in diesem Kontext völlig de-

12  Eine Einschätzung gibt hier Heitmeyer, Wilhelm (2019)
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platzierte Bild des „besorgten Bürgers“ auf. So unter anderem der CDU-Politiker und da-
malige Innensenator der Stadt Berlin, Dieter Heckelmann. „Was sich in den Zustimmungs-
bekundungen in Rostock geäußert hat, ist nicht Rechtsradikalismus, Ausländerfeindlichkeit 
oder gar Rassismus, sondern der vollauf berechtigte Unmut über den Massenmissbrauch 
des Asylrechts.“13 Auch der damalige CDU-Innenminister Kupfer nahm Bezug auf die Ereig-
nisse und gab an „Die Rechten haben bewirkt, die Politiker dafür zu sensibilisieren, dass 
das Asylrecht eingeschränkt wird und dass das Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung an 
erster Stelle steht – nicht nur in Ostdeutschland.“14 

Welche Botschaft nehmen die jubelnden und gewaltbefürwortenden 3000 Menschen mit 
sowie alle weiteren, die mit ihnen – ob nun vor Ort oder an den Bildschirmen - sympathi-
sieren? Was bedeuten die Aussagen für jene, die beständig engagiert gegen Rassismus 
und sein hohes Gewaltpotential vorgehen? Welche Botschaft nehmen die Täter mit, die 
Molotowcocktails auf die Einrichtung warfen und sie so in Brand steckten? Die Täter und 
jubelnden Unterstützer*innen haben erreicht, was sie wollten und mit diesen Äußerungen 
zudem eine öffentliche Anerkennung ihres Handelns erfahren. Potentielle Täter*innen 
könnten solche Äußerungen als tatgünstige Umstände für künftige Straftaten werten, 
wenn gewählte Volksvertreter*innen Verständnis für menschenfeindliche, ja lebensbe-
drohliche, Taten signalisieren und den politischen Forderungen obendrein nachkommen. 
Dazu ist es bedeutsam zu verstehen, dass Gewalttäter*innen des rechtsextremen Spekt-
rums sich häufig als Vollstrecker*innen eines Volkswillens, als eine Art Bürgerwehr, verste-
hen – sog. Vigilantismus. Rechte Vereinnahmungen und völlige Umdeutungen des anti-
diktatorischen Slogans der friedlichen Revolution „Wir sind das Volk!“ zeugen von diesem 
Selbstverständnis. Zwar gibt dieser Typus von Gewalttäter*in vor, die soziale Ordnung 
schützen (oder wiederherstellen) zu wollen, doch handelt es sich de facto um einen Angriff 
auf Gewaltmonopol des Staates für Ziele, die konträr zu den Werten der liberalen Demo-
kratie sind. Dem wird hier verständnisvoll begegnet. 

Nun mangelt es leider auch heute nicht an aktuellen Beispielen. So formulierte zum Bei-
spiel Björn Höcke in seiner Publikation „Nie zweimal in denselben Fluss“ sein Verständnis 
von Volk, indem er sagte, man müsse den „bevorstehenden Volkstod durch den Bevölke-
rungsaustausch“15 verhindern. „Vor allem eine neue politische Führung wird dann schwere 
moralische Spannungen auszuhalten haben: Sie ist den Interessen der autochthonen Be-
völkerung verpflichtet und muss aller Voraussicht nach Maßnahmen ergreifen, die ihrem 
eigentlichen moralischen Empfinden zuwiderlaufen.“ Man könne „so fürchte ich, nicht um 
eine Politik ‚wohltemperierter Grausamkeit‘ herumkommen.“16

13  Quent, Matthias (2016): S. 143
14  Ebd.: S. 144
15  Höcke, Björn (2018): S. 216
16  Ebd.: S. 254ff.
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Dass Menschen mit Migrationshintergrund nicht in diesem Volksverständnis inkludiert sind 
und ihnen unter Umständen mit „Grausamkeit“ begegnet werden soll, dass Politik nur die 
Interessen von ethnischen Herkunftsdeutschen vertreten soll, steht zum einen in einem 
eklatanten Widerspruch zum Volksbegriff des Grundgesetzes. Zum anderen ignoriert diese 
Sichtweise, dass es gar keinen einheitlichen Volkswillen gibt – Herkunftsdeutsch sein ist kein 
Meinungskollektiv. Für abweichende Meinungen dieses imaginierten Volkswillens formuliert 
er in nebulösen Worten, dass „wir leider ein paar Volksteile verlieren werden, die zu schwach 
oder nicht willens sind“17. Dass es eine mentale Passung genannter Äußerungen mit Perso-
nen an der Spitze der Pyramide gibt, ist selbstredend. Entsprechend verfehlt seine Frage-
stellung, die er als Reaktion auf das antisemitische und rassistische Attentat von Halle am 9. 
Oktober 2019 auf seinem Facebook-Account teilt, den Gegenstand der Analyse: „Was sind 
das nur für Menschen, die anderen Menschen so etwas antun?“18 Anstatt diesen eher psycho-
pathologischen Ansatz in Spiel zu bringen, wäre die Frage von Leggewie und Meier sicherlich 
gewinnbringender gewesen: „Was für eine Gesellschaft ist das eigentlich, die solche Täter 
hervorbringt?“19 Diese Singularisierung gesellschaftlicher Phänomene ist dabei ein beliebtes 
Mittel der „Selbstberuhigung“20 und eine „gesellschaftliche Selbsttäuschung“21: Die bösen 
Attentäter*innen auf der einen Seite und die gute Gesellschaft auf der anderen Seite. Ebenso 
von einer Dichotomisierung der Gesellschaft zeugen die rituell wiederkehrenden Aussagen, 
dass es sich um einen Angriff auf uns alle handele – so zum Beispiel Manfred Rekowski für 
die Evangelische Kirche22. Auch dies widerspricht der vorgestellten Pyramide. Sie sind ein 
Angriff auf die liberale Demokratie, sie gehen jeden, der sie verteidigen möchte, etwas an. Es 
ist jedoch kein Angriff auf uns alle – eine derartige Opferaneignung ist anmaßend. Stephan B. 
handelte weder nur in seinem Namen, sondern im Namen vieler, noch wollte er alle töten - 
Juden und Muslime sollten seine Opfer werden und das muss auch so benannt werden. „Ein 
jüdisches Kind in Deutschland lernt, dass es bedroht ist, nur weil es jüdisch ist.“23 – so Michele 
Friedman in einem Interview mit der FAZ am 11.10.2019. Es macht einen wesentlichen Unter-
schied, ob man allein aufgrund seiner bloßen Existenz potentiell mit dem Leben bedroht ist 
oder so privilegiert ist, dass man es sich leisten kann, immer wieder neu zu entscheiden, ob 
man nun für die Anliegen der liberalen Demokratie auf die Straße gehen möchte oder nicht 
– auch wenn sich das Blatt eines Tages gegen einen selbst drehen kann, wie das Gedicht des 
ehem. Pastors und KZ-Gefangenen Martin Niemöller eindrucksvoll beweist.24  Der Rechtsext-
remismus basiert auf dem Rassismus. Dieser, das ist das Thema des nun folgenden Kapitels, 
reicht bis tief in die Gesellschaft hinein.

17  Ebd.: S. 257
18 Höcke, Björn (2019)
19  Leggewie, Claus & Meier, Horst (2012): Pos. 390
20  Friedman, Michel (2019)
21  Ebd.
22  Rekowski, Manfred (2019)
23  Steppat, Timo (2019)
24  Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten ein-
sperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich nicht protestiert; 
ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie die Juden holten, habe ich nicht protestiert; ich war ja kein Jude. Als sie mich holten, 
gab es keinen mehr, der protestierte. 
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Die Abwertung der Anderen

Stephan B. – in Phantasieuniform gekleidet und mit selbstgebauten Waffen ausgestattet - 
ermordete zwei Menschen; eine Frau und einen Mann. Es sollten nach seiner Vorstellung 
eigentlich andere Menschen und es sollten auch viel mehr sterben, doch scheiterte sein 
Vorhaben, an Jom Kippur in eine voll besetzte Synagoge einzudringen, an den guten Si-
cherheitsvorkehrungen der jüdischen Gemeinde und dem Unvermögen des Attentäters. 
Er, der zuvor deklarierte, seine ungeliebten Lebensumstände seien verschuldet durch Ju-
den, ‚Masseneinwanderung‘ und Feministinnen, bezeichnet sich dann im Live-Stream des 
Attentats mehrfach als ‚Versager‘ und ‚Loser‘. „Einmal Versager – immer Versager“ – so Ste-
phan B. Sozial konstruierte Gruppen wurden von B. für sein persönliches Schicksal verant-
wortlich gemacht; zugleich macht er verschiedene Gruppen gleich für das Schicksal ganzer 
Nationen verantwortlich. Antisemitisch, rassistisch, sexistisch - oder wie der Bielefelder 
Soziologe Wilhelm Heitmeyer immer zu betonen weiß: gruppenbezogene Menschenfeind-
lichkeit – also die Abwertung von Menschen allein aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit 
– ist ein Syndrom, beschreibt es doch, dass verschiedene Ideologien der Ungleichwertig-
keit gleichzeitig und korreliert auftreten können.25 Und das machen sie auch meist, wie der 
Täter eindrucksvoll beweist und die Studien zu ‚GMF‘ – also zur gruppenbezogenen Men-
schenfeindlichkeit – bestätigen.26 Grundsätzlich gilt, dass „manifeste Menschenfeindlich-
keit, die sich im zerstörerischen Handeln zeigt, vielfach mit latenter Menschenfeindlichkeit 
in Einstellungen und Verhaltensbereitschaft beginnt – ohne dass bekanntlich ein Automa-
tismus besteht.“27 Der US-Psychologe und Vorurteilsforscher Gordon Allport fasste den Zu-
sammenhang zwischen Einstellungen auf der einen Seite und Verhalten auf der anderen 
Seite bereits 1954 mit dem bekannten Satz zusammen „Although most barking (…) does 
not mean lead to biting, yet there is never a bite without previous barking“28. Politische Ge-
walt ist immer eingebettet in einem ideologischen Rahmen („ideological framework“).

Interessanterweise zeigen die Befragungen der letzten Jahrzehnte jedoch einen deutlichen 
Rückgang rassistischer Vorurteile bei gleichzeitigem Fortbestehen rassistischer Diskrimi-
nierung – gleiches gilt auch für weitere Phänomene der gruppenbezogenen Menschen-
feindlichkeit. Das mag zunächst paradox klingen, wird jedoch im Laufe des Textes genauer 
erläutert – wie auch die Begrifflichkeit GMF selbst. Die Studien zur GMF messen folgende 
Ideologien der Ungleichwertigkeit sowie die Korrelationen der einzelnen Phänomene mit-
einander:

25  Vgl. Heitmeyer, Wilhelm (2012)
26  Vgl. ebd. sowie Zick, Andreas & Küpper, Beate & Hövermann, Andreas (2011)
27  Heitmeyer, Wilhelm (2005): S.6
28  Allport, Gordon (1954): S. 57
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Überblick: Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit (Auswahl)

Die Studien messen dabei explizite Einstellungen – es handelt sich also um überlegte und 
bewusste Antworten auf Fragen, die den Studienteilnehmer*innen gestellt wurden (hier: 
Fragebogen). Die Messung unbewusster Einstellungen sowie die Vermeidung sozial er-
wünschter Antworten können durch die Methoden eines Fragebogens nie ganz zufrieden-
stellend erfolgen – seien die Fragen auch noch so geschickt formuliert.29 Im Folgenden 
werden nun auszugsweise – wenn nicht anders gekennzeichnet – die Zustimmungswerte 
zu Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit aus der letzten Erhebung der 
Deutschen Zustände30 wiedergegeben: 

29  Einen Überblick zu Messverfahren von Stereotypen und Vorurteilen gibt Eckes, Thomas (2008): S. 97-110
30  Heitmeyer, Wilhelm (2012)
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Rassismus %
Die Weißen sind zu Recht führend in der Welt. 12,8
Es gibt eine natürliche Hierarchie zwischen schwarzen und weißen Völkern.31 30,5
Schwarze und Weiße sollten besser nicht heiraten.32 13,5
Antisemitismus
Juden haben in Deutschland zuviel Einfluss. 13,0
Durch ihr Verhalten sind die Juden an ihren Verfolgungen mitschuldig. 10,0
Sexismus
Frauen sollen sich wieder mehr auf die Rolle der Ehefrau und Mutter besinnen. 18,5
Wenn Arbeitsplätze knapp sind, sollten Männer mehr Recht auf eine Arbeit 
haben als Frauen.33

12,0

Islamfeindlichkeit
Muslimen sollte die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden. 22,6
Homophobie
Homosexualität ist unmoralisch. 15,8
Antiziganismus
Ich hätte Probleme damit, wenn sich Roma und Sinti in meiner Gegend 
aufhalten.

40,1

Die oben genannten Phänomene und Begriffe wie Rassismus, Antisemitismus, Sexismus 
usw. mit ihren dazugehörigen rassistischen, antisemitischen und sexistischen Aussagen 
sollen an dieser Stelle genauer erläutert werden, um Ausmaß, Formen und Funktionen 
besser erkennen zu können. Dabei ist es sinnvoll mit dem Heitmeyerschen Begriff der Eta-
bliertenvorrechte zu beginnen, geht es hier doch um ganz grundsätzliche Prozesse und 
Strategien zur Erhaltung von Privilegien von Etablierten bzw. „Alteingesessenen“ gegen-
über Außenseitern. Das Konzept ist angelehnt an die Ergebnisse der Studie „Etablierte und 
Außenseiter“ von Norbert Elias und John Scotson34. Diese untersuchten Ende der 1950er 
Jahre eine englische Kleinstadt unter dem Pseudonym Winston Parva. Es handelt sich hier-
bei um einen Vorort der Stadt Leicester. Sie stießen dabei auf Vorgänge systematischer 
Ausgrenzung gegenüber neu zugezogenen Bewohner*innen, die sie als ‚universale Regel-
mäßigkeit‘ in den Beziehungen zwischen machtstärkeren und machtschwächeren Gruppen 
deuteten. Die machtstärkere Gruppe der etablierten „Alteingesessenen“ schrieb ihren 
eigenen Mitgliedern überlegene menschliche Eigenschaften zu und schloss alle Mitglieder 
der anderen Gruppe vom außerberuflichen Verkehr mit ihrem eigenen Kreisen aus. Perso-
nen der machtschwächeren Gruppe wurden nicht anhand ihren individuellen Eigen- 

31  Zick, Andreas & Küpper, Beate & Hövermann, Andreas (2011): S. 68
32  Ebd.
33  Ebd.: S. 72
34  Elias, Norbert & Scotson, John (1993)
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schaften schlecht gemacht, sondern allein aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der Außensei-
tergruppe als fremd und minderwertig stigmatisiert. „Während die abgewertete Gruppe 
durch ihre anomische Minorität von den Mächtigen charakterisiert wird, wird die Eigen-
gruppe – so die Selbstdarstellung – durch die Beste, die nomischste Teilgruppe repräsen-
tiert (pars-pro-toto-Verzerrung): so gibt es immer ausreichend Belege, dass die eigene 
Gruppe gut und die andere Gruppe schlecht ist. (…) Es kann sich um soziale Kader handeln 
wie etwa Feudalherren gegenüber Leibeigenen (…) oder um ‚Weiße‘ gegenüber ‚Schwar-
zen‘, Nicht-Juden gegenüber Juden, Protestanten gegenüber Katholiken und umgekehrt, 
Männer gegenüber Frauen (…), große und mächtige Nationalstaaten gegenüber solchen, 
die relativ klein und machtlos sind, oder wie in Winston Parva um eine alteingesessene 
Arbeitergemeinde gegenüber einer neuen Arbeitersiedlung in ihrer Nachbarschaft. Ge-
meinsam ist all diesen Fällen, dass die mächtigere Gruppe sich selbst als die ‚besseren‘ 
Menschen ansieht, ausgestattet mit einem Gruppencharisma, einem spezifischen Wert, an 
dem sämtliche Mitglieder teilhaben und der den anderen abgeht. Und mehr noch: In all 
diesen Fällen können die Machtstärkeren die Machtschwächeren selbst immer wieder zu 
der Überzeugung bringen, dass ihnen die Begnadung fehle – dass sie schimpfliche, min-
derwertige Menschen seien.“35

Es sind mindestens zwei Dinge, die unmittelbar ins Auge springen:

 1. Zum einen die Parallelen zum heutigen Überfremdungspopulismus, der Außenseiter-
gruppen ethnisiert sowie stigmatisiert und zur Verteidigung der Privilegien Herkunftsdeut-
scher ohne Migrationshintergrund herangezogen wird. Die Ethnisierung von Intergrup-
penkonflikten - gemeint sind damit wahrgenommene oder reale Wettbewerbssituationen 
zwischen mindestens zwei imaginierten Gruppen - ist dabei keineswegs neu wie unter 
anderem das Beispiel der Ruhrpolen zeigt. Gemeint sind damit polnische Landarbeiter, die 
ab den 1870ern ins Ruhrgebiet zogen, um in den großen Bergbauzechen zu arbeiten. Mi-
cus und Walter führen dieses Beispiel auf, um die Gemeinsamkeiten in den Reaktionen auf 
„Parallelgesellschaften“ früher und heute herauszustellen. „Und auch die Reaktionen der 
Einheimischen waren miteinander vergleichbar. Spätestens seit die Einwanderung in den 
1890ern massenhafte Ausmaße annahm, wurden die Ostelbier an ihren Arbeitsplätzen mit 
Skepsis beäugt, als Lohndrücker verachtet und mit Schimpfworten wie „Hergelaufene“ und 
„Pollacken“ belegt. Misstrauen und Vorurteile kursierten, Angst vor Überfremdung machte 
sich breit, Besorgnisse ob der hohen Kriminalitätsrate der Zuwanderer beschlichen auch 
offizielle Stellen und in der Öffentlichkeit entstand das Stereotyp des grobschlächtigen, 
rauflustigen, verschlagenen Polen.“36 Anhand dieses Beispiels erkennt man gut, wie sehr 
sich (echte wie gefühlte) Konkurrenzsituationen eignen, um Stereotype und Vorureile ent-

35  Ebd.: S. 35f.
36  Micus, Matthias & Walter, Franz (2006): S. 218. Der Text ist unter anderem auch deswegen interessant, weil er die integrati-
ve Funktion von Parallelgesellschaften herausstellt und so vom desintegrativen „Ghetto“ abgrenzt.
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stehen zu lassen.37 Als Bedrohung der eigenen Interessen und Ziele gilt dabei sowohl die 
sog. realistische Bedrohung, die eine reale oder wahrgenommene Wettbewerbssituation 
um das materielle Wohlergehen der eigenen Gruppe meint (wie ökonomische und politi-
sche Macht, physisches Wohlbefinden), als auch die symbolische Bedrohung, die das Wer-
tesystem der eigenen Gruppe betrifft.38 Alle Faktoren sind beim Experiment von Winston 
Parva anzutreffen. 

2. Die Autoren befinden Verkennung oder Nicht-Anerkennung als Mittel der Unterdrü-
ckung, indem sie darauf verweisen, dass die stigmatisierte Gruppe das eigene Stigma 
internalisiert hat. Gesellschaftliche Platzverweise funktionieren dem folgend bereits dann, 
wenn man einer Gruppe ein negatives Bild ihrer selbst spiegelt. Das Subjekt ist also nicht 
autonom in seinem Handeln, sondern immer auch durch Machtasymmetrien in Interak-
tionen beeinflussbar. Dazu mehr in den Absätzen über Rassismus und Sexismus. Es sei 
jedoch vorweggenommen, dass dieser Effekt in zahlreichen Studien belegt werden konnte. 
Der tatsächliche Einfluss eines geringschätzigen Blickes ist dabei wesentlich davon abhän-
gig, ob eine zumindest geringe Identifikation mit dem eigenen Stereotyp vorliegt und wie 
stark diese ist.39 

Flexibilität und Funktionalität von GMF anhand der Beispiele Rassismus und Sexismus

Ich werde nun GMF anhand der Phänomene Rassismus und Sexismus erläutern. Auf die 
Ausführung weiterer Phänomene werde ich aus Gründen des Umfangs verzichten. Wie 
oben bereits zu sehen war, können Stereotype in konflikthaften Situationen gebildet 
werden, wenn es um die Verteidigung von Privilegien geht. Entsprechend sind Stereotype 
nicht starr, sondern passen sich ihren kontextualen Gegebenheiten an. Während sich im 
Mittelalter die Gelehrten stritten, ob das Weib überhaupt eine Seele hat, wird sie heute, 
wo die Seele kein wertvoller Besitz mehr ist, fast nur der Frau zugeschoben. In Bezug auf 
das schwarze Stereotyp stellen Fritsche und Kessler fest: „Während das Stereotyp des 
schwarzen Amerikaners als faul, ungebildet, laut, musikalisch, rhythmisch, arm, dumm, 
schmutzig und athletisch offensichtlich aus einer Zeit stammt, in der Schwarze in den USA 
vorwiegend als der weißen Mehrheitsgesellschaft untergeordnete Sklaven in der Feld-
arbeit anzutreffen waren, haben neuere Elemente des Stereotyps, wie militant, gewalttätig, 

37  Lesenswert hier vor allem das klassische Experiment von Muzafer Sherif: Zwischen 1949-1954 wählte er für längsschnitt-
liche Feldstudien jeweils immer zwei Gruppen 11-12-jähriger weiße Jungen für ein Ferienlager aus und stellte beide Gruppen 
in einen Wettbewerb zueinander. Der Konflikt führte zu gegenseitigen Abwertungen und Übergriffen. Entscheidend an dem 
Experiment ist, dass es anschließend durch übergeordnete und nur gemeinsam zu erreichende Ziele möglich war, beide 
Gruppen wieder miteinander zu befrieden. Die Moderierung von Intergruppenbeziehungen durch übergeordnete Ziele – 
zum Beispiel bei hostil-rassistischen Thematiken bei der Arbeit – sind deswegen heute ein beliebtes Mittel zum Abbau von 
Stereotypen und Vorurteilen. Der Anhang dieser Einführung befasst sich exakt mit dem Thema des Experiments: Der 
Gestaltung von Intergruppenkontakten zum Abbau negativer Affekte und Vorurteile.
38  Vgl. Micus, Matthias & Walter, Franz (2006): S. 214-222
39  Zahlreiche Studien lassen sich unter dem Begriff „stereotype threat“ finden; vgl. z.B. Hansen, Nina & Sassenberg, Kai 
(2008): S. 259-272
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kriminell und feindselig, ihre Wurzeln offenbar in einer Zeit, in der Schwarze und Weiße 
zunehmend in einem offenen Konflikt miteinander standen. Allerdings finden sich in den 
Stereotypen nicht nur die Abbildung wahrgenommener Konflikte wieder, sondern auch 
Legitimationsversuche von problematischen Verteilungsverhältnissen. So mögen zuge-
schriebene Merkmale geringer Kompetenz, wie Faulheit und Dummheit dazu beitragen, 
die Benachteiligung der entsprechenden Fremdgruppe als gerechtfertigt erscheinen zu 
lassen.“40 Zur geschichtlichen Rückschau muss erwähnt werden, dass die Geburtsstunde 
des Rassismus in die Zeit sowohl von Kolonialismus, als auch in die Zeit der großen Bür-
gerrevolutionen, in denen die Forderung nach allgemeinen Menschenrechten laut wurde, 
fällt. Vorausgegangen war die Neuzeit mit der Entdeckung des Individuums als vernunft-
begabtes, ungebundenes Subjekt – der ideale Partner des Gesellschaftsvertrags. Diese 
Ideen des freien und gleichen Menschen stehen in einem Interessenskonflikt mit der 
Sklaverei. Ist es in der Aufklärung die Vernunft, die den Menschen erst zum Menschen 
macht und ihn in dieser Folge zu einem freien und gleichen Wesen, dann ist es die rassis-
tische Ideologie, die dem schwarzen Manne (und selbstredend der schwarzen Frau) die 
Vernunftbegabung und somit auch das Menschsein aberkennt. Diese neue Definition von 
Mensch lässt Frauen fortan nicht mehr als defizitäre Erscheinungsform des Mannes in 
Erscheinung treten41, sondern als sein ergänzendes Gegenteil: Ihre Emotionalität ergänzt 
seine Rationalität. Fälschlicherweise wird zudem Emotionalität mit Irrationalität gleichge-
setzt. Praktischerweise – zumindest für den Mann - ist mit diesem neuen Stereotyp gleich 
die Vernunftbegabung weitestgehend verschwunden. Frauen sind in Summe fortan passiv 
(bleiben also Objekt), gelten als schwach, emotional und fürsorglich. Sie ist somit ideal 
geeignet für die neue Sphäre der Privatheit, des Haushalts und der Kindererziehung. Die 
Abgrenzung von privat und öffentlich entstand erst mit der Ablösung der Subsistenzwirt-
schaft durch den Aufstieg von Industrialisierung und Lohnarbeit. Die Sphäre des Mannes 
wurde die Öffentlichkeit mit gleichzeitigem Züchtigungsrecht über die Personen im Privat-
haushalt. Im Ergebnis führten diese Menschenbilder zu einem langen Kampf der Emanzi-
pation nichtweißer und nichtmännlicher Menschen – sei dies nun in Bezug auf das Recht 
auf (gleiche und/oder gemeinsame) Bildung, das Recht zu wählen, das Aufenthaltsbestim-
mungsrecht, der freie und gleiche Zugang zum Arbeits- und Wohnungsmarkt, der freie 
und gleiche Zugang zum Gesundheitswesen, das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung etc. 
Es gab dabei nicht einen einzigen emanzipatorischen Schritt, bei dem Kritiker nicht den 
Untergang des Abendlandes prophezeiten. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass 
die Eigenschaften, die man Gruppen zuschreibt, äußerst wandelbar sind. Werden diese mit 
Ungleichheitsvorstellungen verwoben – also entsteht daraus eine Ideologie der Ungleich-
wertigkeit – wird in dieser Folge versucht, den Zugang zu Ressourcen der Partizipation 
und Repräsentanz zu beschneiden. Deswegen definiert Memmi Rassismus wie folgt: „Der 
Rassismus ist eine verallgemeinerte und verabsolutierte Wertung tatsächlicher oder fikti-

40  Fritsche, Immo & Kessler, Thomas (2008).: S. 218 f.
41  schließlich wurde sie aus einem Teil Adams erschaffen, während dieser direkt von Gott geschaffen wurde
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ver Unterschiede zum Vorteil des Anklägers und zum Nachteil seines Opfers, mit der seine 
Privilegien oder seine Aggressionen gerechtfertigt werden sollen.“42 In diesem Zusammen-
hang ist auch zu verstehen, was Rommelpacher meint, wenn sie Rassismus als Dominanz-
kultur beschreibt, die Herrschaftsverhältnisse legitimiert und reproduziert. Dabei ist das 
Konstrukt der Kultur – wenn wir also von kulturellem Rassismus sprechen – fast ebenso 
statisch, vererbbar und homogen wie das Konstrukt der ‚Rasse‘: Wir haben es in beiden 
Fällen – auch wenn es auf den ersten Blick anders erscheint – mit einer Naturalisierung 
von Unterschieden zu tun. Bezüglich der Herrschaftsformen, die ausgeübt werden, unter-
scheidet Wacquant43 fünf Arten:

 − Kategorisierung – vor allem die damit verbundenen Vorurteile und Stigmata

 − Diskriminierung – also die ungleiche Behandlung aufgrund zugeschriebener 
Gruppenmerkmale

 − Segregation – also die physische Trennung von Gruppen im sozialen Raum

 − Gettoisierung – also die erzwungene Unterbringung in parallelen Strukturen

 − Gewalt – von der Einschüchterung bis zum Genozid

Moderne Formen von Rassismus und Sexismus

Wie erläutert wurde, sind Stereotypen nicht statisch, sondern wandelbar und kontextab-
hängig. Eingangs wurde erwähnt, dass die Zustimmungen zu rassistischen Einstellungen 
insgesamt rückläufig sind, was ebenso auf sexistische Einstellungen zutrifft, doch Diskri-
minierung weiterhin fortbesteht. An dieser Stelle sei verwiesen auf das Curriculum von 
Ulrich Klocke in diesem Ordner, das die Feinheiten sozialer Diskriminierung und die ihr 
zugrundeliegenden sozialpsychologischen Effekte erläutert. Zick und Küpper44 verweisen 
darauf, dass der klassische Rassismus an Bedeutung verloren hat; und zwar in dem Sin-
ne, dass sich „die Norm, rassistische Einstellungen nicht offen zu äußern, geändert hat, 
nicht aber die individuellen Überzeugungen. Alle meinen (gemeint sind die verschiedenen 
Theorien des modernen Rassismus, Anmerkung KR), der Rassismus entstammt erlernten 
negativen Affekten. Die Mehrheit vertritt eine Überzeugungs-Inkongruenz-Annahme, nach 
der die normative Meinung, positive Einstellungen gegenüber Minderheiten zu äußern, 
inkongruent zu einer Antipathie gegenüber Minderheiten ist. (…) Individuen vermeiden 
offene Vorurteile, weil sie Sanktionen meiden wollen (…), weil das ihren egalitären Werten 
widerspricht (…) oder weil Vorurteile mit simultanen negativen und positiven Ansichten 
von Fremdgruppen konfligieren“45. Was die Autoren damit meinen, ist, dass Menschen 
wissen, dass die Äußerung ihrer Vorurteile Sanktionen nach sich ziehen kann. Gleichzeitig 

42  Memmi, Albert (1992): S. 103
43  Wacquant, Loic J. (2001)
44  Zick, Andreas & Küpper, Beate (2008): S. 111-118
45  Ebd.: S. 116
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hat ein Großteil auch internalisiert, dass Menschen gleichwertig sind und als solches be-
trachtet werden sollten. Zugleich empfinden sie jedoch anders und verteilen Sympathien 
ungleich. Entsprechend passen sie ihre Erklärungsmuster und Verhaltensweisen so an, 
dass eine rassistische Denke nicht auf den ersten Blick erkennbar ist. Erfolg wird beispiels-
weise immer als Ergebnis guter und harter Arbeit sowie Talent interpretiert, Misserfolg von 
Schwarzen als Ergebnis von Faulheit und mangelndem Talent bei gleichzeitiger Leugnung 
der Existenz sozialer Diskriminierung. Affirmative Programme verstoßen in dieser Lesart 
unmittelbar gegen die „Chancengleichheit und Leistungsgerechtigkeit“46; die Akteur*in-
nen – dies können Diskriminierende ebenso wie Diskriminierte sein – berufen sich also auf 
egalitäre Werte. Weiterhin gibt es den Typus, der ein positives und somit vorurteilsfreies 
Bild seiner selbst anstrebt und negative Gefühle, Antipathien verleugnet und unterdrückt. 
Diese Inkongruenz kann jedoch zu Distanzverhalten gegenüber ‚people of color‘ führen 
oder dazu, ihrem scheinbar individuellem Verhalten die Schuld für die eigenen Gefühle 
zu geben. Hierin liegen die Erklärungen für einen Rückgang offener Abwertung bei gleich-
zeitigem Fortbestehen von Diskriminierung. Gerade letztgenannte Gruppe vertritt keine 
offen abwertenden Einstellungen, sodass in einem Fragebogentest keine rassistischen 
Einstellungen erhoben werden können. Anders sieht es aus, wenn man hier beispielsweise 
einen Impliziten Assoziationstest (IAT) durchführen würde. Dies ist ein Messverfahren aus 
der Sozialpsychologie und folgt der Logik, dass man nicht immer weiß, was man denkt. 
Anhand der Reaktionszeit wird gemessen, ob eine Person eine automatische Bevorzugung 
weißer Gesichter gegenüber schwarzen hat – oder auch umgekehrt. Mit diesen Tests kann 
man zahlreiche Assoziationen zu sozialen Gruppen messen. Im Internet gibt es einen kos-
tenfreien Test der Harvard University47, wenn sich der interessierte Leser bzw. die interes-
sierte Leserin davon einen genauen Eindruck verschaffen möchte. Ein jeder Mensch hat 
‚unbewusste Vorurteile‘. Erst der souveräne Umgang mit dieser Tatsache ermöglicht es, 
die Effekte auf mögliche Diskriminierung möglichst gering zu halten. Die Unterdrückung 
eigener Vorurteile ist dagegen kontraproduktiv. 

Interessant für aktuelle gesellschaftliche Debatten rund um den Rechtspopulismus in Eu-
ropa ist, dass auch die Ergebnisse eines IAT nicht statisch sind. Zeigt man Versuchsteilneh-
mer*innen vorab beispielsweise Wahlplakate mit dem Stereotyp „krimineller Ausländer“, 
zeigt sich ein direkter Einfluss auf implizite Einstellungen – unabhängig von der Glaub-
würdigkeit der Plakate und unabhängig von den expliziten Einstellungen.48 Bedrohliche 
wirkende Wahlplakate sind daher mehr als nur Bilder, sondern bewirken eine Änderung 
der impliziten Einstellungen und Affekte sowie langfristig ggf. eine Änderung der expliziten 
Einstellung, wenn die Inkongruenz nicht weiter ausgehalten werden kann.

46  Ebd. S. 114
47  https://implicit.harvard.edu/implicit/germany/ 
48  Vgl. Arendt, Florian & Marquart, Franziska & Matthes, Jörg (2015): S. 1-12
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Ähnlich wie beim Rassismus sind auch beim Sexismus klassische und offene Sexismen 
rückläufig – egalitäre Einstellungen nehmen zu. Ulrich Beck bezeichnete die Situation als 
„Verbale Aufgeschlossenheit bei weitgehender Verhaltensstarre.“49. Da zumindest hetero-
sexuelle Männer in der Regel nicht ohne positive Gefühle gegenüber Frauen auskommen, 
ist es nicht oder kaum möglich, die Gruppe als Ganze abzuwerten. Dies unterscheidet 
Rassismus und Sexismus substanziell – zumal Frauen in keiner Gesellschaft, vielleicht vom 
Vatikan mal abgesehen, eine Minderheit darstellen.50 Glick und Fiske bringen daher die 
Theorie des ambivalenten Sexismus ein: „Während hostiler Sexismus (feindseliger Sexis-
mus) durch eine konsistent negative Bewertung von Frauen charakterisiert ist, zeichnet 
sich benevolenter Sexismus (wohlwollender Sexismus) durch ein, zumindest aus Sicht 
des Sexisten, positives Frauenbild aus. Diese wohlwollenden Einstellungen kommen in 
paternalistischen Einstellungen gegenüber Frauen (Frauen sollten umsorgt und beschützt 
werden), deren positiver Stereotypisierung (Frauen sind sanfter, einfühlsamer, warmher-
ziger) sowie dem echten Wunsch des Mannes nach Nähe, Intimität und Geborgenheit zum 
Ausdruck. Auch die zunächst positiv erscheinende Bewertung von Frauen trägt jedoch zur 
Aufrechterhaltung und Rechtfertigung patriarchaler Strukturen bei“51. Diese Sichtweise 
auf Frauen definiert, was eine gute und richtige Frau ausmacht. Die „Karrierefrau“ oder 
„Feministin“ wird in diesem Sinne substereotypisiert als uneigentliche Frau abgewertet. 
Auch ambivalenter Sexismus fungiert daher als sozialer Platzverweis. Nach Claussen ist 
Rassismus, dies lässt sich auch auf den Sexismus übertragen, die Rechtfertigung dafür „die 
mögliche Autonomie eines anderen Menschen nicht anzuerkennen, sondern in Wort und 
Tat zu verletzen.“52

Zurück zu der eingangs gezeigten Pyramide von Matthias Quent: Dieser folgend gibt es 
in der Gesellschaft gegenüber Männern und Frauen, gegenüber Menschen mit und ohne 
Migrationshintergrund, gegenüber Menschen mit und ohne Behinderung, gegenüber Men-
schen mit und ohne Erwerbstätigkeit, gewisse Grundüberzeugungen, die mit Vorstellungen 
der Ungleichwertigkeit verbunden sind. Auf der mittleren Ebene, der Mesoebene, finden 
sich Bewegungen und Parteien für diejenigen, die diese Grundüberzeugungen radikalisiert 
haben und zum Handlungskriterium gesellschaftlicher Gestaltung machen wollen – zum 
Beispiel über Parteiprogramme, die wie soziale Platzverweise für ganze Kollektive wirken. 
An der Spitze der Pyramide sind diejenigen, die ihre Vorstellungen noch weiter radikalisiert 
haben und auch die Bereitschaft haben, Gewalt anzuwenden: Taten statt Worte. Ganz 
oben steht also ein Stephan B., der nicht nur die Ansicht vertrat, Juden würden sein Leben 
bestimmen (vgl. GMF: 13% der Bevölkerung in Deutschland sagt: „Juden in Deutschland 
haben zuviel Einfluss.“), sondern auch der Feminismus, in seiner Paranoidität von Juden 

49  Beck, Ulrich
50  Durchaus nehmen Frauen jedoch häufig einen Minderheitenstatus in bestimmten Organisationen und Unternehmen ein. 
Fast immer haben sie einen solchen Status in Führungspositionen. Die damit verbundenen Effekte können unter dem Begriff 
„Token“ nachgelesen werden.
51  Six-Materna, Iris (2008): S. 125
52  Claussen, Detlev (1994): S. 23
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erfunden. Dieser sei schuld an seinem Single-Dasein. B. war, so wird vermutet, Teil der 
im Internet verbreiteten Incel-Bewegung53. Anders Breivik, also der Attentäter von Utøya 
und Oslo, wollte nicht nur eine von Migranten „befreite Nation“ herstellen, sondern eben-
so eine Wiederherstellung des Patriarchats: Der Platz der Frau ist ihre untertane Rolle als 
Ehefrau und Mutter („Frauen sollen sich wieder mehr auf die Rolle der Ehefrau und Mutter 
besinnen.“ – 18,5%).

Oben beschriebenen Mehrfachabwertungen finden sich dabei ebenso im islamistischen 
Spektrum (‚Andersgläubige‘, Homosexuelle, Frauen). So verweist die niederländische Erzie-
hungswissenschaftlerin Ineke van der Valk auf deutliche Parallelen in den Radikalisierungs-
prozessen bei rechtsextremen und islamistischen Jugendgruppen.54 Hier seien jedoch 
insbesondere die ähnlichen sozialen Lebenslagen zu berücksichtigen, in denen sich die 
Jugendlichen oft befänden (politische und wirtschaftliche Deprivationserfahrungen, Ado-
leszenzkrisen, die auf jugendkulturelle Deutungs- und Freizeitangebote treffen etc.). Wir 
werden uns dem komplexen Zusammenspiel dieser zahlreichen Faktoren weiterhin Schritt 
für Schritt nähern. Zunächst möchte ich jedoch durch die Grundlagen der Psychologie und 
Soziologie der Gruppe eine Verstehensgrundlage für die konkreten Kontexte schaffen. 
Denn die Antwort auf die Frage, wie es zu Gruppenpolarisierungen kommt und welche 
Motivation Menschen antreibt, sich extremistische Haltungen und Handlungen anzueig-
nen, kann sehr verschieden und obendrein vielschichtig sein.

2. Gruppenebene

Wahrnehmungsverzerrungen und Stereotype in Gruppen

Der Gruppenbildung vorgeschaltet ist ein Effekt, der es Diversität schwermacht: Men-
schen neigen dazu, sich Menschen und Gruppen anzuschließen, die ihnen ähnlich sind. 
Die eigene Gruppe, der man sich zugehörig fühlt, wird tendenziell positiver bewertet als 
die jeweils definierte Fremdgruppe. Dieser unter dem Begriff Eigengruppenbevorzugung 
(In-Group-Advantage) summierte Effekt lässt sich im Alltag an vielen Stellen beobachten: 
Menschen der eigenen sozialen Herkunft werden tendenziell als sympathischer eingestuft 
und manchmal grenzt man sich dezidiert – teilweise auch feindlich - von den anderen so-
zialen Schichten ab. Und selbstverständlich ist man als Panzergrenadier irgendwie besser 
und sympathischer als die Soldat*innen von der Luftwaffe – oder eben umgekehrt. Doch 
während man der eigenen Gruppe noch zugesteht, dass Jeder und Jede auch ihre ganz 
eigene Persönlichkeit mitbringt und doch auch ganz anders sein kann als das Klischee, 
sieht das bei der Fremdgruppe schon ein wenig anders aus (sog. Fremdgruppenhomoge-

53  Es handelt sich um eine Bewegung unfreiwillig zölibatär lebender Männer, die den Grund für ihre Enthaltsamkeit nicht bei 
sich selbst suchen, sondern in der Freiheit der Frauen, sich ihre Partner auszusuchen. Diese würden jedoch nur bestimmte 
Männer favorisieren, weswegen sie für eine Verteilung von Frauen auf Männer eintreten. Sie haben also in ihrer Vorstellung 
ein Recht auf Frauen und Sexualität. 
54  van der Valk, Ineke (2013): Pos. 3327
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nitätseffekt): die Anhänger*innen des FC Bayern München sind einfach nur Fans, weil sie 
schlechte Verlierer*innen sind, mathematisch begabte Frauen werden als Ausnahme von 
der Regel interpretiert, um am Stereotyp festhalten zu können (sog. Substereotypisierung) 
oder besser: Ausnahmen bestätigen sogar die Regeln – das Stereotyp verfestigt sich da-
durch sogar! Die mal mehr oder weniger subtile Abwertung der „Anderen“ lässt sich sogar 
sprachlich messen: Positive Eigenschaften der Eigengruppe werden tendenziell großzügig 
in generalisierenden Worten der ganzen Gruppe zugeschrieben („Wir Schalker stehen für 
Fair Play!“), bei negativem Verhalten muss es sich um eine Einzeltat oder einen Ausrutscher 
gehandelt haben – die Beschreibung ist sehr konkret und verzichtet häufig auf eine morali-
sche Bewertung („Er hat den Anderen geschubst!“). Umgekehrt sieht es genau anders aus: 
Die Bayern spielen (oder sind?!) aggressiv und bei besonders fairem Verhalten muss man 
Spieler xy zugestehen, dass dieses Verhalten nun wirklich mal fair war (Linguistic Inter-
group Bias).55

Stereotype, aus denen sich Vorurteile und die sog. gruppenbezogene Menschenfeindlich-
keit speisen, gelten gemeinhin nicht als Wahrnehmungsverzerrung, sondern sind Folge 
einer begrenzten Informationsverarbeitungskapazität. Offene Vorurteile und Bias-Effek-
te (unbewusste Vorurteile) sind demzufolge Attributionsfehler, die zu falschen Kausal-
zusammenhängen führen können (illusorische Korrelationen): So werden beispielsweise 
unerwünschte Verhaltensweisen von Minoritäten besser erinnert mit dem Effekt, dass 
sie häufiger stereotypisiert werden. Kommt beispielsweise eine Soldatin mit türkischem 
Migrationshintergrund zu spät zu einem Termin, kommt es zu einer Verknüpfung von „zu 
spät kommen“ und „türkischer Migrationshintergrund“. Grundsätzlich gilt, dass Minderhei-
ten – sog. tokens – besonders unter Beobachtung stehen, weil sie einfach sichtbarer sind. 
Was sie machen, gilt gemeinhin als exemplarisch für ihre Gruppe. Da genannte Soldatin in 
der Organisation Bundeswehr auch aufgrund ihres Geschlechts einen token-Status hat, ist 
es sicherlich auch gut möglich, dass eine Verspätung mit ihrem Geschlecht in Verbindung 
gebracht wird – oder eben mit beiden Minderheitenmerkmalen. Ein jeder Fehltritt von ihr 
fällt in einem jeden Fall mehr auf und wird auch besser erinnert.

Alle beschriebenen Effekte sind nicht frei von Dominanz- und Herrschaftsverhältnissen 
in der Gesellschaft. So bewerten nicht nur Männer ein und denselben wissenschaftlichen 
Vortrag besser, wenn dieser von einem Mann vorgetragen wird (bzw. schlechter, wenn er 
von einer Frau vorgetragen wird) – dies machen ebenso Frauen. Hier sei an dieser Stelle 
nur kurz darauf hingewiesen, dass z.B. verinnerlichte Rassismen oder Sexismen eine große 
Rolle bei der Erhaltung von Machtstrukturen in der Gesellschaft spielen und ergo der ab-
erkennende oder abschätzige Blick somit auch ein machtstarkes Mittel der Unterdrückung 
sind. Eindrucksvoll hierzu als mögliches Beispiel für Unterrichtszwecke sind die „black-doll 
– white-doll“ Videos56, wie man sie auf youtube findet. Es handelt sich hier um eine Studie, 

55  Siehe hierzu u.a. Schöl, Christiane & Stahlberg, Dagmar & Maass, Anne (2008): S.: 62-70
56  Zum Beispiel dieses Video: https://www.youtube.com/watch?v=tkpUyB2xgTM 
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die zeigt, dass schwarze Kinder bereits in sehr jungen Jahren weiße Puppen bevorzugen 
und alle positive Eigenschaften diesen zusprechen, während die schwarzen Puppen ent-
sprechend alle negativen Eigenschaften auf sich vereinbaren. Gezeigte Effekte wurden 
selbstverständlich auch in etwas wissenschaftlicheren Settings nachgewiesen.57

Anhand der wenigen genannten Beispiele wird bereits eine gewisse Homogenitätsneigung 
von Gruppen ebenso deutlich, wie Abgrenzungstendenzen zu anderen Gruppen. In Bezug 
auf das Thema Radikalisierung sind vor allem Homogenitätseffekte, Bipolarisierungen und 
Gruppenpolarisierungen stärker in den Blick zu nehmen. Immer ist zu berücksichtigen, 
dass sich Menschen als Mitglied einer Gruppe oft anders verhalten, als als Individuum, was 
einst Friedrich Nietzsche zu dem Satz bewog „Der Irrsinn ist bei einzelnen etwas seltenes, 
- aber bei Gruppen, Parteien, Völkern, Zeiten die Regel.“58 Ohne auf den Wahrheitsgehalt 
der Aussage einzugehen, lässt sich doch festhalten, dass Menschen nicht nur als Individu-
en, sondern zugleich als Mitglied sozialer Gruppen – sog. kollektiver Identitäten – handeln.

Polarisierungen von Gruppen

Menschen neigen nicht nur dazu – wie oben gezeigt – sich Gruppen anzuschließen, die 
ihnen ähnlich sind. Zugleich sorgen gruppendynamische Prozesse auch dafür, dass sich 
Gruppenmitglieder immer ähnlicher werden. Das Verstehen von Mechanismen der Pola-
risierung von Gruppen kann nicht hoch genug bewertet werden. In allen Organisationen 
neigen ihre Mitglieder dazu, die vielfach beschworene „Betriebsblindheit“ zu entwickeln, da 
sich die Meinungen ihrer Akteur*innen sukzessive einander oder den Meinungsführer*in-
nen anpassen oder eben entsprechende Gegenstimmen verschwinden. Gruppendiskus-
sionen tendieren dazu, dass sich in ihnen die Mehrheitsmeinungen durchsetzen und die 
Gruppenmitglieder in dieser Folge dazu neigen, „ihre Meinung radikaler und mit größerer 
Entschiedenheit zu vertreten.“59 Diskussionen in Gruppen von Gleichgesinnten werden 
zudem überwiegend Argumente hervorbringen, die die Ausgangsposition immer weiter 
legitimieren. Die Kompromisslosesten erhalten dabei erfahrungsgemäß den größten Ein-
fluss. Gemäßigte Stimmen haben in zur Polarisierung neigenden Gruppen nur die Wahl, 
sich den radikalen Positionen anzunähern oder aber die Gruppe zu verlassen – wenn dies 
denn so einfach möglich ist! Gerade in Adoleszenz- und anderen Identitätskrisen sind 

57  Siehe hierzu zum Beispiel die Studien zu Stereotype-Threat von Steele et al. Stereotype-Threat geht der Fragestellung 
nach, welche Auswirkungen Stereotype und Vorurteile auf die betroffene Person haben. Der Theorie liegt die Annahme 
zugrunde, dass Negativstereotype als Bedrohung wahrgenommen werden, wenn die betroffene Person befürchtet, anhand 
eines negativen Stereotyps beurteilt zu werden. Steele et al. konnten zum Beispiel nachweisen, dass Afroamerikaner bei der 
Konfrontation mit dem Stereotyp „Schwarze können sich nicht elaboriert ausdrücken“ tatsächlich signifikant schlechtere 
Sprachergebnisse hervorbrachten als in Vergleichssituationen, in denen das Stereotyp nicht salient wurde. Eine zumindest 
geringe Identifikation mit dem Stereotyp ist erforderlich für die Aktivierung. Gleiche Ergebnisse lassen sich u.a. bei Familien 
mit geringem sozialen Status nachweisen, bei älteren Menschen oder auch bei Frauen. Neben tatsächlichen Diskriminierun-
gen ist auch Stereotype Threat die Grundlage und das Legitimationsfundament affirmativer Programme.
58  Nitzsche, Friedrich (2007)
59  McCauley, Clark & Moskalenko, Sophia (2011): S. 221
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ideologisch denkende, kompromisslose und militante Gruppen zur Selbststabilisierung 
besonders attraktiv. Eine klare negative Bezugsgruppe im bipolarem Weltbild ermöglicht 
immer auch eine Selbstaufwertung oder –verwichtigung – immer begleitet durch einen 
bestimmten subkulturellen Jargon, der ideologische Kernaussagen zusammenfasst: ‚Ka-
pitalistenschweine‘ oder die Bezeichnung der Marktwirtschaft als faschistisches System 
sind Beispiele aus dem Linksextremismus, Systempolitiker, Lizenzparteien, Volkstod oder 
Kanake Begriffe aus dem Rechtsextremismus. Dass es Begriffe immer wieder in den Main-
stream-Diskurs schaffen (u.a. Überfremdung, Gutmenschen), verdeutlicht, dass Extremis-
mus eben (auch) als Pyramide gedacht werden muss: Extremismus ist eine Subkultur und 
kein abgeschlossenes und isoliertes Sondersystem, als dass es insbesondere immer dann 
dargestellt wird, wenn der Täter oder die Täterin Teil der Dominanzgesellschaft ist. Hier 
tritt sprachlich wieder jener Effekt ein, der vorhin unter dem Begriff Linguistic Intergroup 
Bias beschrieben worden war. Was (anerkannt) extremistische Kulturen tatsächlich von 
der Gesellschaft abtrennt ist die fehlende Anbindung an die Regelstrukturen des politi-
schen Systems. Das schottet sie allerdings immer weiter von demokratischen Diskursen, 
von anderen Meinungen und Menschen, Lebensentwürfen und Realitäten ab. Je größer die 
Isolation, desto wahrscheinlicher ist es, dass eine Gruppe radikale oder sektenartige Züge 
annimmt. Immer wenn Bewegungen von staatlicher Seite unter Druck geraten, erzeugt 
dies Radikalisierungsdynamiken – was nicht bedeutet, dass man auf die Mittel einer wehr-
haften Demokratie verzichten kann. So führten beispielsweise Verbote rechtsextremer 
Parteien häufig zu einer Radikalisierung ihrer Bewegungsorganisationen und Aufwertung 
von Kameradschaften. Das Prinzip dahinter ist: Die Konfliktkosten steigen, sodass eher Ge-
mäßigte die Bewegung verlassen und der sog. harte Kern, der auch bereit ist, nicht-friedli-
che und illegale Formen des Protests anzuwenden, bleibt. McCauley und Moskalenko nen-
nen als Beispiele die Roten Brigaden – entstanden aus den Konfliktdynamiken zwischen 
linken Protestbewegungen und staatlichen Repressionen in den 1970ern in Italien – sowie 
die linksradikale Untergrundorganisation Weathermen, die aus den Konflikten zwischen 
der SDS (Students for a Democratic Society) und der amerikanischen Polizei hervorgegan-
gen sind.60 Noch mehr trifft dies zu, wenn die Gruppe derart bedroht wird oder sich derart 
bedroht fühlt, dass u.U. das Leben im Zweifelsfall voneinander abhängt. Das gilt selbst-
verständlich für genannte Gruppen, die sich am Rande oder in der Illegalität befinden und 
deswegen von staatlichen Repressionen betroffen sind. Umgekehrt erzeugt das staatliche 
Vorgehen gegen illegale Gruppierungen selbst für manche Gruppen – beispielsweise in 
der Polizei – eine massive Bedrohungssituation und damit das Risiko einer Gruppenpola-
risierung. Grundsätzlich gilt: Je größer die Bedrohung für Leib und Leben, desto größer 
sind tendenziell Gruppenkohäsionen, aber auch Gruppenkonformität und die Wahrschein-
lichkeit einer Gruppenpolarisierung. Die SEK-Beamtin ist selbstredend in einer anderen 
Situation als die Polizeibeamt*innen, die für die Verschickung von Bußgeldbescheiden ver-
antwortlich sind. Eine hohe Gruppenkohäsion – also ein Zusammengehörigkeitsgefühl der 

60  Ebd.: S. 222
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Gruppe – ist als Organisationswert zwingend erforderlich: man muss in solch schwierigen 
Situationen zusammenhalten, zusammenarbeiten und sich auf die Kooperation mit allen 
verlassen können. Dies setzt in Teilen auch eine gewisse Gruppenkonformität (also Ähn-
lichkeit/Gleichheit) voraus, die nicht notwendigerweise dunkle Punkte haben muss. Das 
Risiko zu einer Gruppenpolarisierung ist daher tendenziell größer, die Maßnahmen gegen 
solche Effekte sind jedoch auch umfassender, als dies bei anderen arbeitgebenden Organi-
sationen der Fall ist – eine psychologische Anerkennung der stärker belastenden Situatio-
nen dieser Menschen also. 

Zurück zu extremistischen Kleinstgruppen: Worauf fußen also die Gruppenkonformitäten ter-
roristischer Bewegungen in Bedrohungssituationen im Einzelnen? Ihr obliegen insbesondere 
folgende „Veränderungen im Beziehungsgeflecht einer Gruppe: erstens durch mehr Respekt 
für die Anführer, zweitens durch erhöhte Idealisierung der Gruppenwerte und drittens durch 
erhöhte Sanktionen gegenüber Abweichungen von den Gruppennormen“61. Sanktionen bis 
hin zu körperlicher Gewalt gegen Abweichler*innen sind in diesem Kontext nicht als exkludie-
rende Gewalt wie beim Mobbing, sondern inkludierende Gewalt zu verstehen. Der Abweichler 
oder die Abweichlerin soll dadurch wieder Teil der Gruppe werden und maximaler Gruppen-
zusammenhalt hergestellt werden. Gerade bei Gruppen, die „untergetaucht“ sind bzw. ein 
Leben in der Illegalität führen, sind solche Gewaltausübungen nach innen nicht unüblich. 

Als weiterer Punkt der Gruppenpolarisierung ist der Gruppenwettbewerb zu nennen. Kon-
kurrenz mit anderen Akteuren der gleichen Bewegungsfamilie können sowohl die Radikalisie-
rung im Zuge eines Wettstreits beschleunigen, als auch die Gruppenkohäsion im Zuge einer 
Abgrenzung zur Konkurrenz befördern.

3. Persönliche Wege in die Radikalisierung

Slippery Slope – Radikalisierung als abgestufter Prozess

„Eine kaltblütige Entscheidung, wie etwa – jetzt werde ich Terrorist – hat es nie gegeben. Es 
war eine langsame Entwicklung, die von meiner Beziehung zu Guido und den Leuten, mit 
denen ich gearbeitet habe, getragen worden ist.“62 Diese Aussage stammt von einem Mit-
glied der kommunistischen Untergrundorganisation „Rote Brigaden“ (ital. Brigate Rosse), 
die sich nach dem Vorbild der uruguayischen Tupamaros als Stadtguerilla begriffen und in 
den 1970er und 1980er-Jahren zahlreiche linksterroristische Entführungen und Ermordun-
gen in Italien begingen. Clark McCauley und Sophia Moskalenko bezeichnen es als „slippe-
ry slope“ – Dammbruch – dass Radikalisierung ein langer und abgestufter Prozess ist, der 
sich irgendwann Damm bricht. Obgleich in Zeiten des Internets die sog. Filterblasen wie 
ein Brandbeschleuniger wirken können, so ist Radikalisierung doch alles andere als ein 

61  Quent, Matthias (2016): S. 66f.
62  Della Porta (1995): S. 168 in McCauley & Moskalenko (2011): S. 220
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Erweckungserlebnis – wenngleich es Schlüsselereignisse geben mag. Die ersten Schritte in 
die Radikalisierung sind dabei selten risikoreich und auch nicht immer politisch motiviert 
– kulturelle und soziale Angebote von Seiten aller Extremismen spielen hier eine große 
Rolle. Dies verdeutlicht die enorme Bedeutung lokaler und regionaler Gelegenheitsstruktu-
ren, die letztlich auch darüber entscheiden können, welchem Phänomen der Akteur oder 
die Akteurin anheimfällt. Gelegenheit macht bekanntlich Diebe: Zeit(geist), Ort und das 
eigene Milieu entscheiden dabei über die Angebote im Nahraum, wobei im Zeitalter des 
Internets alle Angebote rund um die Uhr verfügbar sind. Selbstverständlich waren diese 
Gelegenheitsstrukturen Ende der 1960er und in den 1970ern in Berlin ganz andere, als in 
Jena – der ‚Geburtsstätte‘ des NSU - in den 1990ern, obwohl zugleich gesagt werden muss, 
dass in der Anomie der Wendejahre sich hier sowohl eine florierende Punk- wie Rechtsex-
tremenszene herausbildete. Es sind also oft die Angebote und persönliche Beziehungen, 
die entscheidend sind. Welche Rolle die konkrete Ideologie oder die persönliche Disposi-
tion spielen, wird an späterer Stelle herausgestellt. Der abgestufte Prozess der Radikali-
sierung verläuft oft idealtypisch wie folgt: Das erste Konzert besuchte man nur aus Spaß 
und Geselligkeit – vielleicht sympathisierte man ein wenig mit den Aussagen, vielleicht 
suchte man auch, gerade in bestimmten Altersabschnitten, einfach die Provokation. Den 
Akteur*innen ist in einem jeden Fall bewusst, dass Texte wie „Die nächste Bullenwache ist 
nur einen Steinwurf entfernt.“63 nun wirklich nichts mehr mit sachlicher Kapitalismuskritik 
zu schaffen haben. In einer Clique erst einmal angekommen folgen die nächsten Schrit-
te: die Verteilung von Flyern zu den genannten Konzerten, der Besuch von Konzerten mit 
noch deutlich stärker gewaltverherrlichenden Bands, danach Fahrtdienste für ranghohe 
Mitglieder der Szene – zunächst zu „harmlosen“ Geselligkeitstreffen und später zu Geheim-
treffen. Am Schluss steht die komplette Dehumanisierung des Feindes sowie der Glaube 
an Opferwerdung historischer, überweltlicher oder sonstiger Natur, wenn man sich nun 
nicht endlich „zur Wehr“ setzt. Die gewaltsame Tat erscheint rückblickend als notwendi-
ge und unvermeidliche Konsequenz, gar Notwehr – der Zeitpunkt der Entscheidung zur 
Gewalt bleibt unbestimmt. Die Musiktexte, von denen man anfangs noch wusste, dass sie 
nicht in Ordnung sind, stimmen ab einem nicht bestimmbaren Zeitpunkt mit dem persön-
lichen Weltbild überein. Die Akteur*innen sehen beim Anblick von Polizei und Justiz kaum 
mehr einen Menschen – sondern nur noch einen Repräsentanten des „faschistischen 
Schweinesystems“64. Ähnliche Dehumanisierungen sind selbstredend in allen Extremismen 
vorzufinden.65 Der oben beschriebene Weg der Radikalisierung verläuft dabei selbstver-

63  Der Text ist von ‚Feine Sahne Fischfilet‘. Ich verzichte an dieser Stelle auf die Widergabe weiterer und vor allem noch dras-
tischerer Textbeispiele. Extremistische Liedtexte kennen keine Grenze der Gewalt und Geschmacklosigkeit und ihnen soll an 
dieser Stelle kein Raum gegeben werden.
64  Dies war eine beliebte Beschimpfung des Richters Theodor Prinzing im sog. Stammheim-Prozess gegen die RAF, denen vier 
Morde und 54 versuchte Morde zur Last gelegt wurden.
65  Im Rechtsextremismus gibt es dabei zwei verschiedene Arten dehumanisierter Feinde: Die „Systemfeinde“ sind im Prinzip 
Meinungs- und Handlungsfeinde – also diejenigen, die ihren Beitrag zum Erhalt der liberalen Demokratie leisten. Bei der 
rassistisch motivierten Feindschaft ist es die bloße Existenz eines Menschen als Mitglied einer Gruppe, die Grundlage der 
Entmenschlichung ist.
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ständlich nicht linear. Beschriebene Abstufungen finden sich jedoch bei allen Extremismen 
und sind zugleich Rekrutierungsstrategie militanter Gruppen. Wir kennen derartige Vor-
gehensweisen von der baskischen Untergrundorganisation ETA ebenso wie im Links- oder 
Rechtsextremismus oder eben Islamismus. Slippery Slope beinhaltet zugleich eine gewisse 
Unfähigkeit zur Umkehr. „Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, 
dass A falsch war.“66 – sagte einst Berthold Brecht. Sich einzugestehen, dass A falsch war, 
ist jedoch psychologisch betrachtet nicht für alle gleichermaßen einfach: „Es ist einfacher 
Gründe zu finden für das, was wir tun, als das zu tun, für das wir Gründe finden.“67 Dies ist 
ein Effekt, der sicherlich, neben einer generellen Bereitschaft zu Autoritätsgehorsam, auch 
eine Rolle im berühmten Milgram-Experiment68 gespielt hat.

In Anlehnung an McCauley und Moskalenko werde ich nun die weiteren Faktoren individu-
eller Radikalisierung nachzeichnen.

Liebe und soziale Beziehungen

Persönliche Beziehungen zu Freunden und Verwandten oder Liebesbeziehungen spielen 
eine wichtige Rolle bei der Rekrutierung neuer Mitglieder. Die Bedeutsamkeit steigt mit der 
Gefahr der Unterwanderung und Bedrohung durch Geheimdienste und Polizei, was wiede-
rum die Isolation der Gruppe, die Abhängigkeit voneinander sowie die Loyalitätsverpflich-
tungen fördern. „Ehemalige Kämpfer erinnern sich, dass alle Zweifel über die Ziele und 
Taktiken ihrer Gruppe verschwanden, indem ein geliebter Mensch bedroht oder getötet 
worden ist. Persönliche Gefühle ersetzen bei diesem Radikalisierungsprozess politische 
Überzeugungen.“69 McCauley und Moskalenko zufolge funktioniere dieser Effekt auch über 
„Fernbeziehungen“ – so sei Osama bin Laden ein Beispiel charismatischer Führerschaft, 
die auch aus der Distanz seine Wirkung gehabt habe.

Suche nach Anerkennung und Abenteuer

Extremistische Haltungen und Handlungen sind sicherlich nicht immer primär ideologisch 
motiviert. So beschrieb der Terrorismusexperte Peter Neumann den Reiz der linksterroris-
tischen Rote Armee Fraktion für Andreas Baader beispielsweise wie folgt: „Für B. waren die 
RAF und der linke Terrorismus vor allem ein massiver Egotrip: Die beste Möglichkeit, die er 
jemals bekommen würde, seine fundamental maskulinen Gefühle – inklusive seiner Sexua-
lität – zu befriedigen und sich gleichzeitig gut dabei zu fühlen. Hätte es damals den Islami-

66  Brecht, Berthold (1997)
67  McCauley, Clark & Moskalenko, Sophia (2011)
68  Das Experiment ist benannt nach dem Psychologen Stanley Milgram, der seine Versuchsteilnehmenden untersuchte, 
inwieweit diese die Bereitschaft haben, anderen Menschen zu vorgeblich wissenschaftlichen Zwecken Stromschläge unter 
Anweisung eines vermeintlichen Wissenschaftlers (= die Autoritätsperson) zu geben. Ein Großteil hätte derart starke Strom-
schläge vergeben, dass dies für die Empfängerperson tödlich gewesen wäre. Es handelte sich jedoch auf Seiten des Empfän-
gers um einen Schauspieler, der nur vorgab, Stromschläge zu erhalten.
69  McCauley & Moskalenko (2011): S. 220
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schen Staat gegeben, wer weiß, ob er sich stattdessen einen langen Bart hätte wachsen 
lassen und mit einem gestohlenen Sportwagen nach Rakka gefahren wäre?“70 Was Neu-
mann hier anspricht, bezeichnet Melov71 als den opportunistischen Typen der Radikalisie-
rung. Dieser findet seinen Mehrwert als Mitglied einer extremistischen Gruppe vor allem in 
den Versprechen nach Ruhm, Macht und Reichtum. Dies ist sicherlich ein Faktor im kom-
plexen Gefüge der Radikalisierung und kann nie isoliert von weiteren Faktoren betrachtet 
werden. Wie Neumann schon sagt, kommt es wesentlich auch auf die Gelegenheitsstruk-
turen an. Zugleich spielen immer auch im folgenden Text genannte Punkte wie (reale und 
wahrgenommene) Unrechtserfahrungen und Gruppendynamiken in sozialer Isolation so-
wie weitere Faktoren eine Rolle. Während für Baader die Selbstinszenierung sicherlich ein 
gewichtiger Punkt war, stehen bei anderen Abenteuer und Nervenkitzel im Vordergrund. 
Die Washington Post titelte im März 2016 „Today’s new terrorists were radical before they 
were religious“ und bezog sich damit auf die beiden Brüder, die einen islamistischen An-
schlag in Brüssel geplant hatten. Sie hatten eine kriminelle Vergangenheit ohne jeglichen 
religiösen Bezug. Prominente Beispiele aus dem NSU wären Uwe Böhnhard oder Beate 
Zschäpe. Beide sind in ihrer Vergangenheit immer wieder durch allgemeinkriminelles Ver-
halten und Anwendung von Gewalt auffällig geworden.72 Im islamistischen Spektrum wäre 
der Berliner Weihnachtsmarktattentäter Anis Amri ein prominentes Beispiel, der sicher-
lich nicht primär an den Tiefen extremistisch-salafistischer Theorie interessiert war. In all 
diesen Fällen hat eine Ideologie, die das Potential hat, deviante Neigungen zu legitimieren 
oder gar zu heroisieren, einen gewissen Reiz.

Eine weitaus größere Rolle als genannte Beispiele, in denen es eher um Persönlichkeits-
merkmale geht, werden aber Erfahrungen mangelnder Anerkennung, Verkennung und 
Stigmatisierung spielen. Insbesondere der Islamismus ist auch als eine Spielart der Gegen-
stigmatisierung zu werten. Die eigenen gesellschaftlichen Diskriminierungserfahrungen, 
die Erfahrung, dass andere Menschen einen aufgrund des muslimischen Glaubens dis-
kreditiert haben, ja als ungleichwertig betrachtet haben, werden so umgedeutet, dass das 
einstige Negativstigma von einem Makel in ein Zeichen der Auserwähltheit umgedeutet 
wird. Die Stigmatisierung wird nicht abgewehrt, die Akteur*innen übernehmen es („Selbst-
stigmatisierung“) und geben ihm eine neue Bedeutung. Das Negativstigma geben sie 
zurück an die Gruppe, die ihrer Ansicht nach Urheber*in der Diskriminierung war. Wir 
kennen das Phänomen aus zahlreichen religiösen Bewegungen, die in einen Kampf um 
die Deutungshoheit mit der Dominanzgesellschaft eingetreten sind – unabhängig von 
der Frage, ob es sich nun um extremistische Bestrebungen handelt oder nicht. Wer das 
Negativstigma umzudeuten vermag, kann unter Umständen charismatischer Führer bzw. 
charismatische Führer*in einer solchen Bewegung werden. Was im Islamismus die Gegen-
stigmatisierung ist, ist im Rassismus und Rechtsextremismus der Sündenbock. Sofern in 

70  Neumann, Peter (2016)
71  Vgl. Meloy, J. Reid und Hoffmann, Jens (2013): International Handbook of Threat Assesment.
72  Quent, Matthias (2017)
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misslicher Lage, kommt als Ursache der empfundenen Schmach nicht das individuelle 
Verhalten in Betracht. Auch die oft undurchschaubaren Mechanismen des Marktes, die 
de facto das Leben der meisten Menschen bestimmen und Viele in eine Ambivalenz zu 
den Gleichheitsversprechen der demokratischen Gesellschaft bringen, werden – auch der 
Komplexität und Anonymität wegen – nicht kritisiert.73 Stattdessen dient der Rassismus der 
mentalen Entlastung und Erklärung der eigenen misslichen Lage. „Dass der Rassismus die 
objektiven Probleme der Rassist_innen nicht lösen kann, ist für ihn unerheblich, so lange 
sie ihre Unzufriedenheit auf Ersatzziele projizieren können.“74

Radikalisierung durch soziale Isolation

Menschen, die in einem hohen Maße durch ihre Familie, einen Beruf und Freundschaften 
eingebunden sind, haben kaum die Ambitionen und die Möglichkeit Teil einer kriminellen 
oder militanten Organisation zu sein. Gewachsene Beziehungen und Bindungen werden 
jedoch fragiler, wachsende Mobilitäten (soziale und räumliche Mobilität, Ehemobilität 
sowie politische Mobilität) – seien diese nun freiwillig oder erzwungen – können verunsi-
chern und Bindungen zerstören. Das Bedürfnis nach sozialen Beziehungen bleibt jedoch 
und kann die Bereitschaft, sich einer fragwürdigen Organisation oder Bewegung anzu-
schließen, erhöhen. „Unter solchen Bedingungen ist jeder anfällig für die Verheißungen 
von Unterstützung und Freundschaft durch eine Gruppe. Wenn die Mitgliedschaft in dieser 
Gruppe die Internalisierung deren Ideologie voraussetzt, scheint dies ein fairer Deal zu 
sein.“75 Sageman76 kommt zu dem Schluss, dass es bei jungen Muslimen auch Entfrem-
dung und Isolation seien, die sie anfällig für islamistische Ideologien gemacht hätten. Erich 
Fromm folgerte aus seiner Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus, ein Deutscher kön-
ne „noch so sehr ein Gegner der Grundsätze des Nazismus sein, wenn er zu wählen hat, 
ob er lieber allein stehen oder sich Deutschland zugehörig fühlen will, wird er sich meist 
für letzteres entscheiden.“77

Quent sowie Micus & Walter verweisen immer wieder auf den Mangel und Bedeutungsver-
lust legaler Organisationen, die in der Vergangenheit das Potential hatten, die Menschen 
sozial und politisch einzubinden. Auf der Mesoebene (organisierte Bewegungen, Parteien, 
Verbände etc.) – so Quent – führe „der Verlust beziehungsweise das Fehlen von Zugän-
gen zu friedlichen, sozial und politisch akzeptierten Handlungsweisen dazu (…), Gewalt zu 
rechtfertigen (z.B. durch den Verlust der Bindung an das parlamentarische System infolge 
von Parteiverboten).“78 Die politische Deprivation, das Gefühl nicht repräsentiert zu wer-
den, keinen Einfluss auf oder Teil demokratischer Formate und Prozesse zu sein, ist dabei 

73  Siehe Kapitel 5
74  Quent, Matthias: S. 105
75  McCauley, Clark & Moskalenko, Sophia (2011): S. 221
76  Sageman, Marc (2004)
77  Fromm, Erich (2000): S. 205
78  Quent, Matthias (2016): S. 61
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ein ganz wesentlicher Radikalisierungsmotor. Wenn also nach neuesten Studien79 ein Drit-
tel aller Menschen sagt, sie fühle sich von Politik nicht repräsentiert oder sie hätten keinen 
Einfluss auf die Gestaltung von Politik über herkömmliche Wege, wenn sie demokratischen 
Verfahren oder demokratischen Eliten grundsätzlich misstrauen, dann steckt in diesem 
Drittel ein brisantes Potential. Politik muss handeln, wenn sie verhindern will, dass sie sich 
militanten außerparlamentarischen Bewegungen anschließt oder eben antidemokrati-
schen Parteien, deren Programm aus nichts mehr besteht, als unschuldige Sündenböcke 
für diese Deprivationserfahrungen zu suchen. Diese Parteiprogramme haben folglich nicht 
das Potential, die Menschen aus der Deprivation zu führen, sondern verstärken diese nur. 

Parteiverbote sind stets ein zweischneidiges Schwert: Auf der einen Seite sind sie ein 
notwendiges Mittel der wehrhaften Demokratie, auf der anderen Seite hat insbesondere 
der Rechtsextremismus in seiner jüngeren Geschichte immer wieder sein enormes Inno-
vationspotential mit jedem Verbot unter Beweis gestellt. Auf die Parteiverbote folgten die 
Kameradschaften und auch das Verbot von Kameradschaften hat letztlich dazu geführt, 
dass immer neuere, heterogenere und schwerer zu kontrollierende Strukturen entstanden 
sind. Die Abkopplung vom parlamentarischen System führte zu wachsender Militanz der 
Bewegungsorganisationen und zu einer Aufwertung ihrer Bedeutung durch den Staat.

Micus und Walter verweisen insbesondere auch auf die Veränderungen auf dem Arbeits-
markt, die politische und soziale Isolation zur Folge hatten. Durch den Niedergang der 
klassischen Großkollektive wie die der sehr gut in zahlreichen Netzen und Gewerkschaften 
organisierten Arbeiterschaft, verschwinden auch elementare Sprachrohre für Menschen 
in prekären Situationen. Ein Großteil der Menschen auf dem Arbeitsmarkt hat keine Lobby 
mehr. Es gibt keine Organisation mehr, die einflussreich ihre Interessen artikulieren und 
durchsetzen könnte. Durch die Einbindung der Arbeiternehmer*inneninteressen über die 
Gewerkschaften konnte der Staat die Radikalisierung der Arbeiterbewegung abwenden, 
indem er ihnen politische Mitbestimmung einräumte. Immer mehr Menschen sind jedoch 
desorganisiert. In Bezug auf Migrant*innen schlussfolgern Micus und Walter: „Ethnische 
Organisationen jedenfalls sind nicht an die Stelle der Arbeiterassoziationen getreten, 
insbesondere türkische Zusammenschlüsse konnten die entstandene Lücke nirgendwo 
schließen.“80 Organisationen überführen letztlich soziale Handlungen in gesellschaftliche 
Strukturen. Das genannte Drittel, das sich nicht vertreten fühlt, kann dabei sowohl für Be-
wegungen und Parteien anfällig sein, die tatsächlich und demokratisch die Anliegen der 
sich Nicht-Gehörtfühlenden vertritt, als auch für solche, die dem Populismus anheimgefal-
len sind.

79  AFP (2019)
80  Micus & Walter: S. 220
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Persönliche und kollektive Unrechtserfahrungen

Bislang ist nicht quantifizierbar, welche Rolle persönliche – also leibhaftig erlebte Unrechts-
erfahrungen – für Radikalisierungsprozesse spielen. „Die meisten Menschen mit persön-
lichem Groll wissen entweder nicht, wer genau ihnen Unrecht angetan hat, oder aber die 
Verantwortlichen sind außerhalb ihrer Reichweite. Deshalb greifen sie auch nicht Indivi-
duen, sondern Institutionen an, für die der mutmaßliche Täter steht – also beispielsweise 
die Polizei, die Armee, der Staat oder seine Bürger.“81 Anders gelagert ist die Situation 
sicherlich in Kriegs- und Krisenregionen – exemplarisch seien hier die tschetschenischen 
„Schwarzen Witwen“ genannt, die selbst häufig zu Opfern von Soldatengewalt geworden 
sind und deren Männer in den Kämpfen mit der russischen Armee umgekommen sind.

Bedeutsamer erscheinen hingegen kollektive Unrechtserfahrungen, bei denen Personen 
nicht einmal selbst leibhaftiges Opfer geworden sein müssen. Personen haben als Mitglied 
einer Gruppe den Eindruck, diskriminiert zu werden – also weniger zu haben und zu be-
kommen, als ihnen zusteht („fraternale relative Deprivation“). Entscheidend ist das Gefühl 
einer ungerechtfertigten – also illegitimen – kollektiven Benachteiligung. „Während indivi-
duelle Benachteiligung eher zu psychosomatischen Beschwerden wie Stress und Depres-
sionen führt, ist es insbesondere die kollektive Benachteiligung, die kollektives Verhalten 
motiviert.“82 Relative Deprivation kann also Protestbewegungen hervorrufen, die durchaus 
legitim sein können und nicht extremistisch motiviert sein müssen. So können Migranten 
in Deutschland infolge eines sozialen Vergleichs zu der Schlussfolgerung kommen, dass sie 
aufgrund illegitimer Benachteiligung weniger ökonomische Chancen haben als Herkunfts-
deutsche. Basken, Kurden und Iren können für sich geltend machen, kulturell marginali-
siert worden zu sein, indem ihnen u.a. ihre Sprache verboten wurde. Zugleich beklagten 
und beklagen sie eine politische Marginalisierung – so wurde unter Franco jede Forderung 
nach politischer Autonomie und Selbstverwaltung repressiv beantwortet. Einer kollekti-
ven Bewegung geht folglich eine Opferwerdung voraus. Diese kann real sein – und ist dies 
auch oft – oder eben empfunden. Entscheidend sind nun die Mittel und die Verhältnis-
mäßigkeit der Forderungen und Mittel, die aus der realen oder gefühlten Benachteiligung 
resultieren. Eine Forderung nach gleichberechtigter Teilhabe an der pluralen Gesellschaft 
bzw. die Forderung nach einer pluralen Gesellschaft wird niemand als extremistisch be-
werten. Eine soziale Gruppe jedoch, die einen Staat unter Vorherrschaft einer sozialen Ka-
tegorie (Abstammung, Klasse, Religion) fordert und gleichzeitig die eigenen Werte absolut 
setzt, verfolgt eine totalitäre Utopie und nichts, was mit der liberalen Demokratie verein-
bar wäre. An diesem Punkt unterscheiden sich legitime Forderungen und Widerstand von 
Extremismus.

81  McCauley, Clark & Moskalenko, Sophia (2011): S. 220
82  Kessler, Thomas. & Harth, Nicole Syringa (2008).: S. 254
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4. Persönliche Disposition und biografischer Rahmen

Unter kriminologisch-forensischen Gesichtspunkten ist es wichtig zu betonen, dass Extre-
mismus keine Krankheit ist, was selbstredend nicht bedeutet, dass es in dem Milieu keine 
kranken Menschen gibt. Eine Pathologisierung von Mitgliedern extremistischer Vereinigun-
gen sagt mehr über die Gesellschaft oder die pathologisierenden Akteure aus – geschieht 
dies doch vor allem immer dann, wenn die Mitglieder aus der Eigengruppe kommen. Eine 
von breiten Teilen der Gesellschaft vollzogene Etikettierung extremistischer Attentäter*in-
nen als ‚krank‘ verhindert zudem politische Antworten auf mitunter gesellschaftliche Phä-
nomene. Persönliche Biografien sind eingebettet in gesellschaftliche Strukturen und Ideen; 
Lebens- und Zeitgeschichte sind bei allen Extremismen und Terrorismen untrennbar, was 
jedoch nicht bedeutet, dass die Mechanismen und Dynamiken der Radikalisierung nicht 
dieselben bleiben und die Persönlichkeit eines Gewalttäters bzw. einer Gewalttäterin keine 
Rolle spielt – die sicherlich auch wieder von zahlreichen (historisch beeinflussten) Sozialisa-
tionsinstanzen abhängt.

Bestimmte Persönlichkeitsmerkmale können Auskunft darüber geben, dass es eine be-
stimmte Affinität zu extremistischen oder aber gewaltbereiten Ideologien geben kann. Die 
Persönlichkeit dispositioniert dabei jedoch nur, sie determiniert aber nicht! Hinzu kommen 
neben Persönlichkeitseigenschaften biografische Risikofaktoren wie Desintegrationser-
fahrungen oder auch Anomie. Wichtig ist also immer die Vergegenwärtigung der vielen 
und miteinander verwobenen verschiedenen Fäden der Radikalisierung. Quent beschreibt 
beispielsweise die Anomie der Wendejahre in Deutschland als fruchtbaren Boden für neue 
Ideologien. „Wo eben noch die Indoktrination des real existierenden Sozialismus vor-
herrschte und Lehrkräfte für die Verbreitung dieser ‚Wahrheiten‘ zuständig waren, sollten 
diese ‚über Nacht‘ die neuen Werte verinnerlichen und vermitteln. Die Relativität und 
Austauschbarkeit offiziell-politischer Normen war greifbar. Zum Verlust vormals bedeutsa-
mer Wertsysteme kamen nicht eingelöste Versprechen „blühender Landschaften“ (Helmut 
Kohl) sowie die Aberkennung von Lebensleistungen hinzu. In Ost und West breiteten sich 
seit den 1980er Jahren politische Subkulturen (etwa Punks und Skins) als zusätzliche Deu-
tungsangebote mit eigenen Norm- und Wertvorstellungen aus.“83 Wenn in dieser Situation 
von Anomie, Desintegration sowie politischer und ökonomischer Deprivation Gelegen-
heitsstrukturen auf Personen mit einem bestimmt geartetem kognitivem und affektivem 
Setting treffen, dann ist das Risiko für eine Radikalisierung eben groß. Ideologisch-absolu-
tistische Deutungsangebote von Sekten oder politischen Ideologien in einem Zustand be-
schriebener Orientierungslosigkeit passen wie eine Folie auf bipolares (kognitive Zustände) 
und dämonisierendes Denken (affektive Zustände), wie es beispielsweise beim ‚autoritären 
Charakter‘84 beschrieben wird. Kennzeichnend für die von dem Philosophen Theodor W. 
Adorno ausgehende Theorie ist die Behauptung eines fundamentalen Zusammenhangs 

83  Quent, Matthias (2016): S. 83f.
84  Vgl. hierzu Petersen, Lars-Eric (2008): S. 163-171
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zwischen autoritärer Triebunterdrückung einerseits und der Befürwortung faschistischer 
Ideen andererseits. Die Erklärungsansätze haben ihren Ausgangspunkt also unverkenn-
bar (zunächst) in der Psychoanalyse: Kinder autoritärer Eltern nötigen ihr Kind, natürliche 
Aggressionen gegen sie zu unterdrücken, die sie aufgrund der Anpassung an soziale Nor-
men empfinden und gegen ihre Eltern als deren Repräsentanten richten. Die Aggression 
wird folglich auf andere Objekte verschoben, die für sie als minderwertig oder schwächer 
gelten – sowie Mitglieder anderer Gruppen. Adorno beschreibt diesen Mechanismus als 
„Wendung auf das Subjekt“. Seine Analyse der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 
ergab dabei, die Ursachen der Gewalt seien „in den Verfolgern zu suchen, nicht in den 
Opfern, die man unter den armseligsten Vorwänden hat ermorden lassen.“85 Unsicherhei-
ten – wie oben beschriebene anomische Zustände – können nur schwer von dieser Per-
sönlichkeit ertragen werden und führen eher zu einer Flucht in sichere Strukturen oder in 
die Sicherheit von Autoritäten sowie zu feindlichen Haltungen gegenüber Personen, die ein 
Gefühl von Unsicherheit erzeugen. So weist Eckert darauf hin, dass Menschen, die bereits 
in ihrer Kindheit Erfahrungen mit Abweisung und Angst infolge eines negativen Bindungs-
verhaltens seitens der Eltern erlebt haben, auch im Erwachsenenalter auf Fremdheit – z.B. 
ausgelöst durch fremde Meinungen oder Menschen, die einem fremd erscheinen – mit 
Irritation, Angst und/oder Ablehnung reagieren.86 Das Umfeld wirkt tendenziell bedroh-
lich. Personen mit hohen Autoritarismuswerten neigen selbst bei banalsten Unterschieden 
– wie zum Beispiel der Zugehörigkeit zu einer anderen Skigruppe – zur schlechteren Be-
urteilung der Fremd- im Vergleich zur Eigengruppe.87 Die Abwertung des Anderen durch 
Gruppenzugehörigkeiten ist bei ihm oder ihr laufend präsent. Ein Denken in dogmatischen 
Kategorien ist dabei selbstredend keineswegs der rechtsextremen Szene allein zuzuord-
nen. Radikalisierung ist spätestens dann vollbracht, wenn es zu einer Verabsolutierung der 
eigenen Identität kommt. Der Mensch ist in aller Regel Träger diverser Identitäten. Je nach 
Situation tritt mal die eine, mal die andere mehr in den Vordergrund. Radikalisierte Perso-
nen fokussieren sich auf eine soziale Identität, die alle anderen in den Hintergrund rücken 
lässt: Nation, Ethnie, Klassenzugehörigkeit oder Glaubensgemeinschaft. Auf Grundlage die-
ser Zugehörigkeiten kann – ja muss – eine neue sinnstiftende (homogene) Einheit gebildet 
werden. 

Soziale Dominanzorientierung (SDO) gilt – wie die autoritäre Orientierung – ebenso als 
aussagekräftiger Faktor „für Ethnozentrismus, Rassismus, ethnische Vorurteile und Kon-
servatismus, korrelieren beide mit Vorurteilen gegenüber Frauen und Homosexuellen und 
weisen gemeinsam bis zu 50% gemeinsamer Varianzerklärung auf (Altenmeyer, 1998). 
Andererseits gibt es jedoch auch eine Reihe von Untersuchungen, in denen z.B. religiöser 
Fundamentalismus und Traditionalismus in nicht-signifikanter Weise mit SDO korreliert, 
während die Korrelationen für RWA (Right Wing Authoritarism, Anmerkung KR) sämtlich 

85  Adorno, Theodor W. (1981): S. 27
86  Vgl. Eckert, Roland (2013): S. 13
87  Vgl. Downing, Leslie L. & Monaco, Naci Russo: S. 445-452
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sehr hoch sind.“88 Dabei sei SDO „das Resultat einer Erziehung ohne Wärme, die sich in 
einer Persönlichkeitsentwicklung fortsetzt, in der Rücksichtslosigkeit gegenüber anderen 
dominiert und die Welt als darwinistischer Dschungel angesehen wird, während die ver-
gleichbaren Determinanten des Autoritarismus in einem strafenden Erziehungsverhalten, 
sozialer Konformität als entscheidender Persönlichkeitsvariable und einer Weltauffassung 
bestehen, die als voller Gefahren gesehen wird. Sowohl SDO wie RWA erweisen sich als 
signifikante Prädikatoren für fremdenfeindliche Einstellungen gegenüber der Eigengruppe 
in einer Reihe von Studien.“89

Festzuhalten bleibt, dass reaktionären Bewegungen wie Islamismus und Rechtsextremis-
mus rein ideologisch betrachtet sicherlich etwas attraktiver für autoritäre Persönlichkeiten 
sind und soziale Dominanzorientierung in einem nachgewiesenen Zusammenhang mit 
rechten Einstellungen steht. Sozialrevolutionär-extremistische Gruppen inszenieren jedoch 
ebenso eine regelrechte Kultur aus Narrativen und Mythen, die sie in Form von Musik, 
Symbolen, Regeln und Ritualen ausdrücken. Das Individuum wird zunehmend de-perso-
nalisiert, verschwindet die individuelle Identität doch immer stärker hinter einer einzigen 
sozialen Identität. All dies erfordert also Konformität, Gehorsam und autoritäre Unterwer-
fung. Folglich gibt es eine grundsätzliche Passung autoritärer Disposition mit extremisti-
schen Bewegungen.

Alle Extremismen, verstanden als gewaltlegitimierende Ideologien, zeigen zudem eine 
hohe Anziehungskraft auf Menschen mit ausgeprägter Gewaltaffinität. Viele Akteure ha-
ben eine einschlägig kriminelle Vergangenheit und verbrachten ihre Freizeit in Cliquen, in 
denen abweichendes Verhalten an der Tagesordnung steht. Gewaltideologien heroisieren 
Gewaltausübung, indem sie die Taten als notwendig oder nützlich für den ‚guten‘ Zweck 
hervorheben. Weiterhin sind biografische Brüche gehäuft feststellbar. Schuhmacher und 
Möller weisen bei rechtsextremen Täter*innen nach, dass diese überproportional aus 
Elternhäusern mit Trennungsgeschichte oder Heimunterbringung kommen.90

Aus der persönlichen Disposition und dem biografischem Rahmen ergeben sich folgende 
Idealtypen: 

a) der ideologisch motivierte Typus: hier steht die Ideologisierung vor der kriminellen Tat. 

b) der kriminell motivierte Typus: dieser ist in der Vergangenheit und vor der Ideologisie-
rung durch allgemeinkriminelles Verhalten und Gewaltaffinität aufgefallen. Die Ideologie 
ist ein Instrument, sein deviantes Verhalten moralisch aufzuladen. 

c) der Mitläufertyp mit einer hohen Orientierung an der Gruppe und geringer Orientierung 
an die Ideologie.

88  Six, Bernd (2008): S. 178f.
89  Ebd.: S. 179
90  Vgl. Möller, Kurt & Schuhmacher, Nils (2007)
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d) der narzisstisch ambitionierte Typ, der den Mehrwert als Mitglied einer extremistischen 
Gruppe vor allem in den Versprechen nach Ruhm, Macht und/oder Reichtum sieht. Attrak-
tiv ist diejenige Bewegung, die aus seiner oder ihrer Sicht die meiste ‚positive‘ Aufmerk-
samkeit erzeugt.

Bei Idealtypen werden Ausschnitte sozialer Realität geordnet und erfasst, um relevan-
te Aspekte hervorzuheben. Oben genannte Typen existieren in dieser reinen Form also 
nicht in der Wirklichkeit (empirische Realtypen), sind aber wichtig, um Einflussfaktoren zu 
benennen und Hypothesen zu bilden. So war beispielsweise Andreas Baader sicherlich 
überdurchschnittlich narzisstisch motiviert, doch hatte er ebenso eine kriminelle Vergan-
genheit. Und selbstverständlich kommt keine Tat ohne ideologische Einstellungen und 
Motive aus – selbst wenn diese in manchen Fällen eher sekundär sein können. Ohne die 
Idee, gegen ein „faschistisches Schweinesystem“ zu kämpfen, dem man u.a. eine Mitschuld 
am Vietnamkrieg gibt, dies schien eine zentrale Motivation für die Kaufhausbrandstiftun-
gen am 2.4.1968 zu sein, würden die Taten freilich keinen Sinn ergeben – selbst wenn das 
eigene Selbstverständnis, Teil einer politischen Avantgarde zu sein, bedeutsamer ist. Diese 
verschiedentlichen Motivationen erklären auch, weswegen sich in allen Extremismen alle 
Typen wiederfinden. So gibt sich der Linksextremismus, so sehr er auch politische Diversi-
tät bekämpfen mag, im allgemeinen diversitätsfreundlich und ist nach eigenem Verständ-
nis weder sexistisch noch rassistisch und grenzt sich sogar dezidiert von jeder Form sog. 
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ab91, was jedoch nichts über seine Akteure 
aussagen muss. Baader war sexistisch und homophob. In seiner Münchener Zeit hatte er 
seinen Spaß daran, in ‚Schwulenclubs‘ zu gehen und Männern schöne Augen zu machen. 
Sobald diese jedoch positiv auf seine Avancen reagierten, demütigte er sie, indem er sich 
über ihre Homosexualität lustig machte. 

5. Gesellschaftlicher Rahmen 

Dissonanzgesellschaft und Kulturindustrie

Es sind nicht die ewig Gestrigen, die sich rechten Bewegungen anschließen, sondern rech-
te Bewegungen gehören zu den Wundmalen der unvollkommenen Demokratie, die ihre 
Versprechen nach Freiheit und Gleichheit nicht einlösen konnte. Diese These stammt von 
Theodor W. Adorno92 und sie erscheint bis heute aktuell. Wenn in diesem Zusammenhang 
von Dissonanzgesellschaft gesprochen wird, so ist damit also gemeint, dass wir – um mit 
Matthias Quent zu sprechen – eine „demokratische Schere“ vorfinden: Die Akteure dieser 
Gesellschaft befinden sich in einer permanenten „Dissonanz zwischen egalitärem An-

91  Die Feindbilder sind selbstredend auch Angehörige sozialer Gruppen und die pauschale Abwertung erfolgt auch hier nach 
bekannten Mustern, doch gehören diese Gruppen nicht in den Phänomenbereich der gruppenbezogenen Menschenfeind-
lichkeit, der primär natürliche Unterschiede betont.
92  Adorno, Theodor W. & Weiß, Volker (2019)
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spruch und täglicher Erfahrung. In anderen Worten, sie beschreiben die Diskrepanz zwi-
schen offiziellem und praktischem Bewusstsein.“93 Robert K. Merton würde die Situation 
durchaus als anomisch bezeichnen, wenn ein Gleichheitsideal vorliegt, das in einem Kont-
rast mit den täglichen Marginalisierungserfahrungen der Menschen steht: die Realisierung 
von Gleichheit ist nicht oder nicht mit legalen Mitteln erreichbar.94 Es lohnt sich nun auf 
verschiedene Punkte bundesrepublikanischer Geschichte zurückzublicken. In den Jahren 
1966/67 zog die NPD in sechs Landesparlamente. Es war die Zeit der ersten Wirtschaftskri-
se im Nachkriegsdeutschland, der großen Koalition und – auch als Folge der großen Ko-
alition – die Zeit der großen Studentenproteste. Die unter anderem studentischen Forde-
rungen nach gesellschaftlichem Wandel stellte für Teile der Gesellschaft eine symbolische 
Bedrohung dar, die Angst vor Arbeitslosigkeit und Überflüssigkeit bereiteten den Boden 
für einen Populismus des Untergangs, der seinerzeit und heute noch mehr auf die Rou-
tinen der Massenkultur trifft. Propaganda dramatisiert immer weiter und überbietet sich 
selbst immer mehr, sie steigert Ängste, bis das Publikum geradezu neurotisiert ist. Adorno 
spricht in diesem Zusammenhang von Spektakelsucht. Menschen mit autoritaristischer 
Disposition, die beschämt von ihrem Platz in der Gesellschaft sind, Angst haben, ihren 
Platz nicht zu finden, Angst vor Wandel und damit u.U. Angst vor der Aufgabe persönlicher 
Privilegien, Angst vor Arbeitslosigkeit und Überflüssigkeit oder kurz: Angst vor Kontrollver-
lust und Desintegration, neigen dazu, sich – um mit Wilhelm Heitmeyer zu sprechen - „au-
toritären Versuchungen“95 hinzugeben. Indem Propaganda auf das Phänomen der moder-
nen Massenkultur trifft, ist es nicht die Demokratie, die den Menschen formt, sondern der 
Markt. Die Überbietung gehört folglich zur faschistischen Rhetorik dazu, die Erwartungen 
von Extremisten, dass jetzt etwas passieren wird oder muss, vervielfacht sich in den Infor-
mationsblasen des social media Zeitalters, bei denen die Nachrichten und Blogs in einem 
Wettbewerb zueinanderstehen – noch mehr als im Zeitalter der Printmedien - und nur die 
noch spektakulärere Nachricht geneigt ist, die meiste Aufmerksamkeit und die meisten 
clicks zu bekommen. Wenn also eine Gruppe ‚Nordkreuz‘ sich auf den Tag x vorbereitet, an 
dem der staatliche Zusammenbruch erwartet wird, Leichensäcke bestellt sowie Attentate 
auf politische Gegner geplant werden, dann sind dies nicht ewig Gestrige, sondern neuro-
tisierte Symbolfiguren eben jener von Adorno beschriebenen Gesellschaft. Die beschrie-
bene Kultur bietet einen fruchtbaren Boden für ideologisches Denken im Sinne Arendts: 
Dieses „… emanzipiert sich also von der Wirklichkeit, so wie sie uns in unseren fünf Sinnen 
gegeben ist, und besteht ihr gegenüber auf einer ‚eigentlicheren‘ Realität, die sich hinter 
diesem Gegebenen verberge, es aus dem Verborgenen beherrsche und die wahrzuneh-
men wir einen sechsten Sinn benötigen. Den sechsten Sinn vermittelt eben die Ideologie, 
jene ideologische Schulung, welche auf den eigens dafür errichteten Erziehungsanstalten 
‚politischer Soldaten‘, den Ordensburgen der Nazis oder den Schulen der Komintern und 

93  Quent, Matthias (2019): S. 85 
94  Merton, Robert K. (1938)
95  Heitmeyer, Wilhelm (2018)
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Kominform, vermittelt wird.“96 Real wäre, wenn zum Beispiel ein Jugendlicher registrieren 
würde, dass er weit mehr von seinem Unvermögen oder aber aufgrund seiner sozialen 
Herkunft vom Erfolg und der Partizipation an Macht und Gesellschaft abgeschnitten ist, 
als sich von Menschen mit Migrationshintergrund bedroht zu fühlen und sie als die pri-
märe oder gar einzige Quelle seiner misslichen Lage zu begreifen. Die sog. Frankfurter 
Schule, der auch Adorno angehörte, stellt hier wieder eine Verbindung zum autoritären 
Charakter her. Statt gegen reale Missstände zu revoltieren, richtet sich der Protest gegen 
Gruppen, die gemeinhin eher schwach sind, das so dispositionierte Individuum kämpft 
gegen imaginäre Feinde – unfähig der Reflexion über die eigentlichen Ursachen seiner 
Situation – mit einem starken Bedürfnis nach Macht, Autorität und Kohärenz. „Während 
für einen Menschen mit einem anderen Charakter der Gedanke, über einen Hilflosen 
herzufallen, entsetzlich wäre, fühlt sich der autoritäre Charakter umso mehr dazu ange-
stachelt, je hilfloser sein Objekt wird.“97 Auch Hitler habe „… nie gegen eine starke Macht 
gekämpft, sondern immer nur gegen Gruppen, von denen er annahm, daß sie im Grunde 
schwach waren. Hitlers – und übrigens auch Mussolinis – ‚Revolution‘ erfolgte unter der 
Protektion der an der Macht Befindlichen, und sie richtete sich mit Vorliebe gegen solche, 
die sich nicht wehren konnten.“98 Dies ist der menschlichen Eigenschaft geschuldet, sich 
mit Menschen machtstarker Gruppen identifizieren zu wollen, selbst wenn eine Teilhabe 
an der faktischen Macht dieser Gruppe, der man zugehörig sein möchte, pure Illusion ist. 
„Zwar ist in der imaginierten Gruppe der Machtstärkeren (z.B. „Wir Deutsche“) tatsächlich 
Macht und Stärke vorhanden. Die Besitzer tatsächlicher Handlungs- und Aktionsmacht – 
die Herrschenden in Politik und Gesellschaft – neigen jedoch ebenso zu Rationalisierung 
und Projektion. Aus ihrer Subjektposition heraus orientieren sie sich zuvorderst an Entitä-
ten aus Wirtschaft und internationaler Politik, bei denen sie meinen, die größeren Macht-
ressourcen zu finden. Damit sind sie immerhin näher an der Wirklichkeit als die Nationa-
list_innen, die meinen, der bloßen Zugehörigkeit zu einer konstruierten Gemeinschaft wie 
‚Volk‘ sei bereits ein natürliches Anrecht auf Machtausübung implizit.“99 Die Besonderheit 
an rechtsextremen Gewalttäter*innen ist, dass sie sich häufig als Vollstrecker*innen eines 
imaginierten ‚Volkswillens‘ betrachten, als eine Art Bürgerwehr, die allerdings die Vertre-
tung deutscher Interessen in der ‚Lösung der Ausländerfrage‘ sieht. Es handelt sich dem-
nach um einen Etablierten/Außenseiter-Konflikt. Diese sog. vigilantistischen Täter*innen 
vertreten die Auffassung, dass sie einfach radikalere Interessen vertreten würden, als dies 
die etablierten Parteien in einem demokratischen System könnten. Folglich sieht sich ein 
Teil der Szene mehr als Unterstützer*in, denn als Feind*in des (schwachen) Staates. Aus 
ihrer eigenen Perspektive sind sie also alles andere als eine abtrünnige Minderheit. Die-
sem Selbstverständnis wohnt momentan jedoch viel Dynamik inne und es scheint ganz so, 
dass sich rechte Gewalt mehr und mehr gegen den Staat und seine Akteur*innen selbst 

96  Arendt, Hannah (2006): S. 966
97  Fromm, Erich (2000): S. 166
98  Ebd.: S. 225
99  Quent, Matthias (2016): S. 117f.
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richtet: davon zeugen unter anderem die mittlerweile permanenten Bedrohungen – oder 
gar Mord im Falle Lübkes - auch gegen Politiker*innen vom linken bis zum konservativem 
Spektrum. Befeuert wird diese Tendenz sicherlich durch eine rechtspopulistische Rhetorik 
des (von etablierten Parteien) gekaperten Staates, den man sich zurückholen müsse. Das 
primäre Ziel bleiben aber schwache Gruppen und nicht – wenn man den Vergleich hier 
ziehen möchte – Feindbilder und Symbolfiguren aus Politik und Wirtschaft, wie dies beim 
Linksextremismus der Fall ist.100

Deregulierung ökonomischer Systeme und autoritäre Versuchungen

Wilhelm Heitmeyer stellt in seinem neuen Buch „Autoritäre Versuchungen“ den Zusam-
menhang zwischen der Deregulierung ökonomischer Systeme auf der einen Seite und 
„autoritären Entwicklungen von gesellschaftlichen und politischen Systemen“101 auf der 
anderen Seite her. Obgleich seine Abhandlung primär eine Auseinandersetzung mit ver-
schiedenen „autoritären Versuchungen“ von rechts ist, bedeutet dies doch nicht, dass 
diese Versuchung nicht auch aus einem anderen Spektrum kommen könnten. Die von 
ihm benannten „Kontrollgewinne“ des Marktes „über Produktionsstandorte, Lohnniveaus, 
Arbeitsbedingungen gegenüber nationalstaatlichen Politiken (…) können als Kontrollverlust 
interpretierte werden – ob es nun eine Person ist, die die Kontrolle über ihre Biografie zu 
verlieren glaubt, oder eine Gesellschaft, der angeblich oder tatsächlich die Kontrolle über 
die soziale Ordnung entgleitet.“102 Die ökonomische Globalisierung, die also einst einen 
wesentlichen Beitrag dazu leistete, die Nationalstaaten hervorzubringen, die ihrerseits 
wiederum auf fürchterlichste Weise die kapitalistische Wirtschaftsweise für ihre nationalen 
Anliegen gebrauchten, beeinflusst heute also selbst die demokratische Qualität der heuti-
gen Gesellschaften. Dabei sind es drei Ebenen, die zusammenwirken:

100  Zwar ist der Hinweis richtig, dass jeder Extremismus im Prinzip eine Botschaft vermitteln will und daher stets mit einer 
Inszenierung einhergeht, doch verhalten sich die Extremismen hier durchaus unterschiedlich. Viele rechtsextreme Gewalt-
taten gehen nicht mit einem Bekenntnisschreiben oder gar langen Erklärungen oder Forderungen einher. Zum einen sind 
die Taten aus Sicht der Täter*innen meist selbsterklärend, zum anderen steht dahinter auch eine Strategie, auf diese Weise 
Angst und Schrecken in den Bevölkerungskreisen zu verbreiten, die sich eben angesprochen fühlen sollen. Auch im Links-
extremismus kann Gewalt als selbsterklärend vorausgesetzt werden – zum Beispiel bei den G20-Krawallen. Meist gehen 
linksextreme Taten jedoch mit längeren Erklärungen, Problemdeutungen und Forderungen einher. Auch im Islamismus ist 
ein Bekenntnis im Anschluss an eine Tat eher die Regel – auch wenn es in einer Form ist, dass man die Tat lediglich für sich 
reklamieren möchte. Dies liegt daran, dass Gewalt im Islamismus unter Zivilen allgemein meist möglichst großen Schrecken 
verbreiten soll, während dies beim Rechtsextremismus meist auf als ‚ungleichwertig‘ definierte Personengruppen begrenzt 
ist und im Linksextremismus sich Gewalt an denen vollzieht, die für das System oder seine Erhaltung (Polizei!) verantwortlich 
gemacht werden.
101  Heitmeyer (2018)
102  Ebd.: S. 19f.
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 − der beschriebene autoritäre Kapitalismus, der mit einem echten oder gefühlten 
Verlust über den eigenen Lebensplan einhergehen kann und der, „um eine 
höhere Mobilität des Kapitals zu ermöglichen“ eine „Deindustrialisierung (…) in 
altindustriellen Räumen“103 fördere

 − das Zusammenwirken ökonomischer und sozialer Desintegration, 
Vereinzelungs- und Isolierungstendenzen, erfüllte und unerfüllte Bedürfnisse 
nach Anerkennung, Zugehörigkeit und Identitätsangebote sowie 

 − eine Demokratieentleerung – auch durch indienstgestellte Politik - in der einige 
Personen und Gruppen – ethnisch, sozial oder religiös – sich weder zugehörig 
noch wahrgenommen fühlen.

Auch diese Analyse begreift – wie bei Adorno – autoritäre Tendenzen als das Ergebnis 
nichteingelöster Versprechen von Freiheit und Gleichheit. Bei Heitmeyers Analyse stehen 
nicht die Abgehängten im Mittelpunkt seines Interesses, sondern eine von Abstiegsängs-
ten geplagte Mittelschicht. „Virulent werden solche autoritären Versuchungen von >unten< 
eher in den Milieus, in denen berufliche Abstiegserfahrungen und damit oft auch einher-
gehende soziale Desintegrationsprozesse als Schande betrachtet werden. Dies betrifft v.a. 
jene Milieus, die sich bisher in Sicherheit wiegten und zunehmend in einen prekären Zu-
stand hineingeraten. Je umfangreicher diese Desintegrationsängste und Erfahrungen beim 
Zugang zum Arbeitsmarkt und in der politischen Teilhabe sind, desto stärker ist dann auch 
die Ethnisierung sozialer Probleme.“104 Butterwegge sieht in den aktuellen rechtspopulis-
tischen Tendenzen das erfolgreiche Aufgreifen einer typischen Mittelschichtsideologie, 
die „einen Gegensatz zwischen korrupten Eliten und arbeitsscheuen Unterschichten“105 
konstruiert, die in einem Gegensatz zum „fleißigen (deutschen) Volk“106 stehe. Dies erklärt 
die zunächst eher seltsam anmutende Symbiose des im Rechtspopulismus, aber auch im 
Rechtsextremismus verbreitetem Narrativ der „Etabliertenparteien“ mit wirtschaftslibe-
ralen Vorstellungen. Während im klassischen Rechtsextremismus oft antikapitalistische 
Haltungen anzutreffen sind, ist es hier die in bestimmten Teilen der Mittelschicht vorherr-
schende Vorstellung der „arbeitsscheuen Unterschicht“, die eine Wirtschaftsgestaltung 
fordert, die auf der einen Seite wirtschaftsliberal und auf der anderen Seite national ist. 
Heitmeyer spricht deswegen von einem „autoritärem Nationalradikalismus“ und nicht von 
Rechtspopulismus. 

103  Ebd. (2018): S. 39
104  Ebd.: S. 56
105  Butterwegge, Christoph (2018)
106  Ebd.
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6. Linksextremismus

Die Auseinandersetzung mit dem Linksextremismus erfolgt erst an dieser Stelle, da Teile 
der linksextremen Szene durchaus den Zusammenhang von Dissonanzgesellschaft auf 
der einen Seite und ‚faschistischen Bewegungen‘ auf der anderen Seite thematisieren. Das 
Problem ist hier vielmehr, dass die doch sehr einfache Lösung, die Macht des Geldes durch 
Vergesellschaftung zu brechen, nicht zu einer idealen Gesellschaft führen kann, sondern 
zu einer totalitären Gesellschaft führen muss. Warum das so ist, thematisiere ich in dem 
Kapitel „Antikapitalismus statt Kapitalismuskritik“. Ich nehme dabei vorweg, dass einige Au-
tor*innen zu Recht darauf verweisen, dass Kommunismus kein Gegenteil von Kapitalismus 
ist, sondern staatlich gelenkter Kapitalismus. Ich habe mich jedoch dafür entschieden, den 
Begriff Antikapitalismus zu wählen, da es um die Vorstellung geht, das dominante Gut des 
Geldes müsse in seiner übergriffigen Macht gebrochen werden. Ich wende mich an dieser 
Stelle jedoch zunächst den Herausforderungen einer Auseinandersetzung mit dem Links-
extremismus zu sowie den Merkmalen, die seinen Extremismus ausmachen.

Grundsätzlich ist die Auseinandersetzung aus verschiedenen Gründen anspruchsvoll. 
Anders als noch zu den Hochzeiten des linksextremen Terrorismus in Europa ist die For-
schungsgrundlage dürftig. Dies betrifft Einstellungs- und Vergesellschaftungsformen 
ebenso wie Präventionsprogramme. Obwohl Bestandteil jeder Förderlinie gegen Extre-
mismus, ist es unter anderem auch die geringere Anzahl an Interessensbekundungen auf 
Projekte gegen Linksextremismus, die hier die ungleiche Anzahl der Projekte erklären. 
Man kann also nicht auf den gleichen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Hinzu kommt, dass 
sich ein(e) Aussteiger*in aus der linksextremen Szene meist in einer anderen Situation 
befindet, als Personen, die aus der rechtsextremen Szene aussteigen (wollen). Dann ist 
die linksextreme Szene sehr unübersichtlich – sowohl in ihren Strukturen, als auch in dem, 
was sie wollen. Es gibt selbsternannte ‚revolutionäre Marxisten‘ mit ganz unterschiedlichen 
Vorstellungen der sozialistischen oder kommunistischen Gesellschaft; unter anderem in 
Bezug auf die Frage des Ausmaßes von Zwang und Gewalt. Weiter gibt es Anarchisten und 
Autonome, die Gesellschaft nicht über den Staat organisieren wollen und deren Vorstel-
lungen des Organisationsgrades selbst weit auseinanderklaffen. Zwischen staatsgläubigen 
Stalinisten bis hin zu anarchistischen Autonomen bestehen sicherlich auch Unterschiede, 
für welchen Typus die jeweilige Utopie nun attraktiv ist. 

Betrachtet man nun die extremistischen Eigenschaften des Linksextremismus, so ist zu-
nächst einmal wichtig, dass nicht nur Rechtsextreme nach einer identitären Gesellschafts-
form streben, sondern ebenso Linksextreme. „Auch sie beruhen auf einer reklamierten 
A-Priori-Erkenntnis des Gemeinwohls – nicht in seiner empirischen Bestimmung durch 
Wahlen und Abstimmungen. Sie wollen (…) eine notfalls gewaltsame Homogenisierung 
der Gesellschaft (…). Sie stehen mit den (individuellen) Menschenrechten und dem libera-
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len Gedanken einer personalen Freiheit des Einzelnen in unauflöslichem Konflikt.“107 Im 
Linksextremismus ist kein Platz für widerstreitende Ideen und Wahlen, da sie sich bereits 
im Besitz eines Erkenntnismonopols glauben. Die Vermeidung von Gewalt könnte nur 
dann eingehalten werden, wenn es eine Einheit im Wollen – also einen sog. ‚Gemeinwillen‘ 
- geben würde. Dies erinnert an Rousseau108, der diesen einheitlichen Willen von egoisti-
schen Partikularwillen abgrenzte. Dieses philosophische Gedankenspiel bedeutet in der 
Praxis jedoch einen gewaltbereiten Totalitarismus, der alle Egoismen unterdrücken muss. 
Weiterhin bedeutet die Aufgabe der Privatautonomie und Eigentumsfreiheit die Aufgabe 
meiner Abwehrrechte in einem durch Vergesellschaftung übermächtig gewordenen Staat. 
Die Mütter und Väter des Grundgesetztes haben ganz richtig erkannt, dass es ein stetes 
Spannungsverhältnis zwischen Eigentumsfreiheit auf der einen Seite und der Norm ‚Eigen-
tum verpflichtet‘ auf der anderen Seite geben muss. Michael Walzer schrieb dazu: „dass an 
vielen Punkten der Geschichte nur ein einziges Heilmittel gegen persönliche Privilegien zur 
Verfügung steht: staatliche Zentralgewalt, so wie es umgekehrt nur den einen Ausweg aus 
dem Dirigismus gibt: das persönliche Privileg.“109 

Das Gewaltverständnis in den großen linksextremen Familien – revolutionärer Marxismus 
und Autonome – ist von unterschiedlicher Bedeutung. „Autonome sehen in „befreiender“ 
Gewalt oft einen Selbstzweck. Militanz im Sinne von physischer Gewalt gilt ihnen als Be-
standteil ihres Lebensgefühls. Diesem existenzialistischen Gewaltverständnis steht das 
instrumentelle Gewaltverständnis revolutionärer Marxisten gegenüber: Nach Leninschen 
Vorgaben ist Gewalt bis hin zum revolutionären Terror und zum Bürgerkrieg prinzipiell 
moralisch gerechtfertigt. Ihre Anwendung hat sich aber am Nutzen für die revolutionäre 
Sache zu orientieren. Sie verbietet sich beispielsweise im Falle eines ungünstigen Kräfte-
verhältnisses oder einer fehlenden revolutionären Situation.“110 Intendiert ist also eine 
taktische Zurückhaltung der Gewalt. Wie bei anderen Ideologien auch, kann die Welt nicht 
Jenseits von Gut und Böse gedacht werden, sondern sie besteht aus klaren dichotomen 
Kategorien von wahr und falsch, Freund und Feind. Die Dehumanisierung des Feindes ist 
in diesem Sinne folgerichtig. „Die Bullen sind Schweine, wir sagen, der Typ in der Uniform 
ist ein Schwein, das ist kein Mensch, und so haben wir uns mit ihm auseinanderzusetzen. 
Das heißt, wir haben nicht mit ihm zu reden, und natürlich kann geschossen werden.“111 – 
so der berühmt gewordene Satz der RAF-Terroristin Ulrike Meinhof. Arendt112 verweist da-
bei darauf, dass ideologisches Denken grundsätzlich dadurch gekennzeichnet sei, dass es 
in Vorstellungen zwangsläufiger Konsequenzen operiere und immer zwei gegensätzliche 
Zukunftsszenarien an die Wand male: Idealgesellschaft oder Untergang, „befreite Nation“ 
(„Die Ausländer sind unser Untergang!“), „klassenlose Gesellschaft“ („Der Kapitalismus ist 

107  van Hüllen, Rudolf (2012): S. 25
108  Rousseau, Jean-Jacques (2011)
109  Walzer, Michael (2006): S. 45
110  van Hüllen, Rudolf (2012): S. 29
111  Langels, Otto (2005)
112  Arendt, Hannah (1955): S. 978
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unser Untergang“) oder – um ein religiöses Beispiel zu wählen – die „Umma im Kalifat“ 
(„Die Nicht-Muslime sind unser Untergang!“) oder das Ende. Solche Utopien streben nach 
der reinen Gesellschaft eines Kollektivs - frei von Widersprüchen und Ambivalenzen. Der 
Pluralismus der liberalen Demokratie wird unter Umständen im Sinne dieses Sprichworts 
bekämpft: „Wo gehobelt wird, da fallen auch Späne.“

Um mich ein letztes Mal auf die Pyramide Quents zu beziehen, gilt selbstverständlich auch 
für den Linksextremismus, dass er Grundüberzeugungen und Handlungen radikalisiert 
hat, die es in der Gesellschaft gibt. Während der Rechtsextremismus jedoch auf Rassismus 
basiert und somit von Beginn an eine ideologische Stufe erreicht ist, ist dies bei Kapitalis-
muskritik allerdings selbstredend nicht der Fall, solange diese keine dogmatischen Züge 
annimmt. Auch deswegen habe ich mich für den Begriff Antikapitalismus entschieden, der 
die Abschaffung der Privatautonomie und Eigentumsfreiheit von vornherein intendieren 
soll. Wie auch anhand rassistisch motivierter Gewalttaten geschehen, so soll auch hier ein 
Beispiel für die Funktion von Eliten im Extremismusdiskurs angeführt werden – der Voll-
ständigkeit halber. So sagte Katja Kipping über den Einsatz der Polizei bei den G20 Pro-
testen auf Facebook: „Die Polizeiführung lässt ihre Hundertschaften mit schwerem Gerät 
durch die Straßen der Hansestadt marodieren (…). Die Eskalation geht eindeutig von den 
Behörden aus.“113 Dieser Logik nach handelt es sich bei den linken Gewalttäter*innen um 
solche, die sich lediglich verteidigen (müssen). Es wird also nicht nur bagatellisiert, sondern 
legitimiert. Der moralisch aufgeladene Begriff „marodieren“ kriminalisiert und stigmatisiert 
polizeiliches Handeln. Eine konstruktive Auseinandersetzung mit den wichtigen Themen 
linke Gewalt, Polizeigewalt, Gewaltspiralen und Deeskalationsstrategien sind so nicht mög-
lich.

Antikapitalismus statt Kapitalismuskritik – das Konzept einfacher Gleichheit

Die mit bedeutsamste Grundlage des Rechtsextremismus ist der Rassismus. Deswegen 
wurde dieser sowie das Phänomen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit thema-
tisiert. Eine wichtige Grundlage des Linksextremismus ist der Antikapitalismus, der nun ge-
nauer betrachtet wird. Die Kritik ist dabei durch zwei Merkmale charakterisiert: Sie belässt 
es nicht bei einer Bemäkelung der übergriffigen Eigenschaften des heutigen Kapitalismus 
in alle Sphären des menschlichen Lebens. Sie fordern keine Regulation dieser Übergriffig-
keit, sondern die einen Systemwechsel. Zum anderen ist die Kritik an Geld, Kapital und 
Produktionsgütern einfach in dem Sinne, dass sie dazu tendiert auszublenden, dass auch 
andere Güter als Geld dominante und übergriffige Eigenschaften einnehmen können, die 
eine distributive Gerechtigkeit, also Verteilungsgerechtigkeit, unterbinden. 

Ich werde zunächst – sehr verkürzt - erklären, was mit Dominanz und Übergriffigkeit von 
Geld und Kapital gemeint ist und bediene mich der Worte Michael Walzers114, der ihm die 

113  Meisner, Matthias (2017)
114  Vgl. Walzer, Michael (2006)
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Eigenschaft zugesprochen hat, in Sphären einzudringen, in denen Geld nichts zu suchen 
hat. Zu jeder Zeit hatten Menschen ihre Vorstellungen, welche Dinge für Geld zu kaufen 
sein dürfen und welche nicht. Die Idee, dass beispielsweise Ämter und Positionen nach 
Geeignetheit und Verdienst verteilt werden sollen und nicht über Geld115 ist ebenso ge-
samtgesellschaftlich konsensfähig wie die Vorstellung, dass Gesundheitsgüter nach Bedarf 
verteilt werden sollen und nicht gegen Geld oder Kapital. Die empörten Diskussionen über 
Ungleichverteilungen im Gesundheitssystem spiegeln genau dieses Verständnis wider. 
Auch würden wohl weiterhin die meisten Menschen die kapitalismuskritische Auffassung 
teilen, dass selbstverständlich die Wissenschaft unabhängig bleiben muss und die von ihr 
erzeugten Ergebnisse nicht von der Wirtschaft und ihren Geldgebern abhängen dürfen. 
Nun ist es so, dass Geld und Kapital beileibe nicht die einzigen Güter sind, die eine grenz-
überschreitende Rolle einnehmen können, was im linksextremen Spektrum mindestens 
deutlich unterthematisiert ist. In Gesellschaften, in denen Politik, Religion oder eine ‚vor-
nehme Abstammung‘ eine dominante Rolle einnehmen, trifft dies gleichermaßen auf 
den Einfluss von Politik auf Wissenschaft bzw. Religion auf Wissenschaft etc. zu. Es wird 
also deutlich, dass eine antikapitalistische Position nicht hinreichend ist, sondern immer 
die Frage im Mittelpunkt stehen muss, welche Güter in anderen Sphären ungehörige 
Störenfriede sein können. Für die Utopien des Linksextremismus wird insbesondere die 
Dominanz von Politik in den Fokus rücken. In einem jeden Fall zeigen exemplarisch die 
beständigen Vermutungen darüber, dass bei der Vergabe öffentlicher Ämter und Positio-
nen auch Nepotismus eine Rolle gespielt haben könnte, dass Geld und Kapital nicht die 
einzigen grenzverletzenden Güter sein können, sondern ebenso bestimmt geartete soziale 
Beziehungen – und dies verstärkt, je mehr die Güter Geld und Kapital ihre dominante Rolle 
einbüßen. 

Die Problematik liegt nun bei der Fokussierung auf das kapitalistische System und die da-
raus erwachsenen Forderungen: Linksextremisten fordern nicht, dass Güter gemäß ihrer 
intrinsischen (kulturell erzeugten) Verteilungslogik verteilt werden sollten. Sie fordern nicht 
lediglich, dass politischer Macht die Aufgabe einer Regulationsinstanz zukommen sollte 
und als Hüterin von Distributionsgrenzen fungiert. Sie fordern einen Systemwechsel, um 
die dominanten Eigenschaften von Geld und Kapital zu brechen. Walzer bezeichnet dies 
als „einfache Gleichheit“ – im Kontrast zur komplexen Gleichheit autonomer Sphärendis-
tribution. Diese „würde eine kontinuierliche Staatsintervention erfordern mit stets dem 
gleichen Ziel, neu sich herausbildende Monopole aufzubrechen oder einzuschränken und 
neue Formen der Dominanz nicht aufkommen zu lassen. Eine solche Praxis lässt jedoch 
die Staatsmacht selbst zum zentralen Objekt von Konkurrenzkämpfen werden. Einzel-
ne Gruppen werden versuchen, den Staat zu monopolisieren und ihn zur Festigung ihrer 
Herrschaft und Kontrolle über andere Sozialgüter zu benutzen. Oder der Staat wird auf 
der Basis des ehernen Gesetzes der Oligarchie von seinen eigenen Vertretern monopoli-

115  Dies entspricht in dieser Form formuliert nicht der Sichtweise Michael Walzers. Die Widergabe seiner Theorie der Vertei-
lungsgerechtigkeit ist an dieser Stelle auch nicht vorgesehen. Bei Interesse siehe Walzer, Michael (2006).
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siert.“116 Distributive Gerechtigkeit ist deswegen nach Walzer eine autonome Sphärendistri-
bution, bei der die Güter nach ihrer intrinsischen Logik verteilt werden: nach Bedarf, nach 
Verdienst oder eben auf dem Markt. Eine berechtigte Kritik wäre demzufolge die Vertei-
lung von Bedarfs- oder Verdienstgütern nach den Logiken des Marktes117.

7. Praktisches Beispiel aus dem Rechtsextremismus

Die Aneignung extremistischer Haltungen und Handlungen am Beispiels NSU 
(Nationalsozialistischer Untergrund)

In dem Kapitel „Wahrnehmungsverzerrungen und Stereotype in Gruppen“ wurde bereits 
erklärt, dass Menschen nach einer positiven sozialen Identität streben und die Eigengrup-
pe tendenziell und in Abgrenzung zu einer definierten Fremdgruppe in ein positives Licht 
tauchen. Diese Verhaltensweisen waren auch zu beobachten, als die schrecklichen Verbre-
chen des NSU bekannt wurden: Zwischen den Jahren 1998-2011 verübte der sog. National-
sozialistische Unterrund 10 Morde - neun der ermordeten Personen waren Männer aus 
Einwandererfamilien. Drei Bombenattentate sowie 15 Raubüberfälle gehen ebenso auf 
das Konto dieser Gruppe. Nachdem seine mörderischen Taten nun also aufflogen, zeigten 
viele Akteur*innen mit dem Finger auf Polizei und Verfassungsschutz – als wären sie die 
Einzigen, denen der rechtsterroristische Hintergrund der Taten verborgen geblieben wäre. 
Einige wollten es sogar immer schon gewusst haben, dass ein rechtsextremer Hintergrund 
hinter den Taten steht. In Zwickau bezeichnet man den NSU als Jenaer Terrorzelle – und in 
Jena als Zwickauer Terrorzelle. Die ‚alten‘ Bundesländer schauen auf den NSU und deuten 
ihn als typisch ostdeutsches Phänomen. Rechtsextreme Taten im Westen werden dagegen 
von westdeutschen Akteuren tendenziell gerne psychopathologisiert („Der Täter bzw. die 
Täterin muss krank gewesen sein!“) oder – in besonders reflexiven und großzügigen Mo-
menten – als gesamtdeutsches Problem (nicht aber als westdeutsches!) benannt. Und Frau 
Böhnhardt – Mutter des NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt – sieht die Schuld für das ‚Abrut-
schen‘ ihres Sohnes vor allem im Schulsystem sowie bei den Nazis, die nach der Wende in 
den Osten kamen. Ähnliche Reaktionen können freilich auch in Seminaren der politischen 
Bildung auftauchen. Die konkreten Trainings des Projekts gehen explizit auf diese Thema-
tik ein.

Ich habe mich für die Thematisierung des NSU aus folgenden Gründen entschieden:

 − Anhand eines praktischen Beispiels lässt es sich leichter lernen. Die hier 
angehängten Biografien können als Unterrichtsmaterial verwendet werde.

116  Walzer, Michael (2006): S. 43
117  Wodurch Walzer nicht die Produktionssphäre von Bedarfsgütern thematisiert.
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 − Auch aufgrund des langjährigen Prozesses in München liegen umfassende 
Informationen über die Personen vor sowie zu den Rahmenbedingungen und 
Gelegenheitsstrukturen, die in die Radikalisierung geführt haben.

 − An dem Beispiel NSU kann man fast alle Thematiken des Prozesses der 
Aneignung extremistischer Haltungen und Handlungen aufgreifen, die 
zuvor Stück für Stück – auch anhand anderer Extremismen – erklärt wurden: 
vom gesellschaftlich verfügbaren Resonanzboden (Einstellungen, Eliten 
als Legitimationsbeschaffer*innen), über wirtschaftliche und politische 
Deprivation, Anomie, örtliche Gelegenheitsstrukturen, persönliche Disposition, 
Rolle und Funktion sozialer Beziehungen, Legitimationsakteure, Prozesse der 
Gruppenpolarisierung etc. 

Das praktische Beispiel kann also eine gute Möglichkeit sein, dass sehr vielschichte und 
komplexe Thema der Radikalisierung greifbar zu machen. Aufgrund der vorherigen Aus-
führungen müsste es für eine(n) Trainer*n der politischen Bildung zudem möglich sein, 
dieses sehr konkrete Beispiel NSU im Unterricht wieder auf ein höheres Abstraktionsni-
veau zu bringen sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu anderen Phänomenen des 
Extremismus herzustellen bzw. mit den Teilnehmenden zu erarbeiten.

Ich werde nun zunächst mithilfe des Phasenmodells von Bruce Tuckman und Mary Jen-
sen118 den Entwicklungsprozess der Gruppe, die sich später NSU nannte, nachzeichnen. 
Bei der Einordnung der Entwicklungsschritte orientiere ich mich an Quent119. Diese Ent-
wicklungsschritte sind unter den folgenden Begriffen bekannt:

 − Forming (Orientierungsphase): gegenseitiges Kennenlernen, erste vage Regeln 
und Ziele sowie lockere Positionierungen

 − Storming (Auseinandersetzungs- und Konfliktphase): Prioritäten werden gesetzt 
bzw. durchgesetzt, das Selbstverständnis definiert, Hierarchien und Positionen 
festgelegt

 − Norming (Kontraktphase): Regeln und Aufgaben werden etabliert, die Gruppe 
beginnt zu kooperieren und für die definierten Ziele zu arbeiten.

 − Performing (Kooperations- und Leistungsphase): geschlossen arbeitet die 
Gruppe an den gemeinsamen Zielen.

Die hier geschilderten Phasen treffen auf den NSU zu, sind jedoch nicht als Automatismus 
für alle Gruppen zu verstehen. Nach der Beschreibung der Gruppenphasen erfolgen die 
Biografien von Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe.

118  Tuckman, Bruce & Jensen, Mary (1977)
119  Quent, Matthias (2016)
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Forming 1991-1994

Die gemeinsame Geschichte des sog. NSU-‚Trios‘ beginnt im sog. Winzerklub in dem Stadt-
teil Jena-Winzerla. Der Klub wurde 1991 als Reaktion auf den zunehmenden Rechtsextre-
mismus nach der Wende durch ein Bundesprogramm errichtet und gefördert. Es handelt 
sich bei dieser Jugendeinrichtung um eine solche nach dem Konzept der akzeptierenden 
Sozialarbeit – die anwesenden Sozialarbeiter*innen akzeptieren zunächst einmal die poli-
tischen Einstellungen ihrer Besucher*innen. Für viele jungen Menschen in Jena-Winzerla 
wurde er zu einem zentralen Freizeittreffpunkt, an dem sie abends und am Wochenende 
feierten. Schnell wurde der Winzerklub jedoch auch zu einem Hotspot der rechtsextremen 
Szene – sie konnten hier unter anderem rechtsextreme Lieder hören und Konzerte ver-
anstalten. In Fachsprache: Der Winzerklub war eine ideale Gelegenheitsstruktur. Zunächst 
eher unpolitische Jugendliche – wie Zschäpe und Böhnhardt – verbrachten hier ihre Frei-
zeit und trafen dabei auf eher politische Köpfe wie Mundlos, der bereits zu DDR-Zeiten 
durch politische Provokationen auffiel, Wohlleben (Mitangeklagter im NSU-Prozess, später 
politische Größe in der NPD) sowie André K. (ebenfalls Mitangeklagter, ebenfalls bereits 
politisiert). Zschäpe, die sich in der Vergangenheit zunächst an der Punkszene orientier-
te, war bei der Gründung des Winzerklubs bereits mit Mundlos liiert. Später ging sie eine 
Beziehung zu Böhnhardt ein, ohne dass dies zwischen den Männern Spannungen oder 
Streitereien hervorrief. Alle drei unterhielten zu diesem Zeitpunkt noch Beziehungen zur 
‚Außenwelt‘. Mundlos pflegte in der Formierungsphase der rechtsextremen Szene in Jena 
durchaus noch Kontakte zu Personen außerhalb des rechtsextremen Spektrums – sogar 
zu einigen Punks. Er begann, Springerstiefel mit weißen Schnürsenkeln zu tragen und in 
Konflikte mit Linken zu geraten, zugleich waren zwei seiner Freunde Punks und trugen 
Springerstiefel mit roten Schnürsenkeln. Auch Böhnhardt hatte anfangs Freundschaften 
auch außerhalb der rechtsextremen Szene und verstand sich auch mit Personen – so Zeu-
genaussagen aus dem NSU-Prozess – die eher links gewesen seien. 1993 radikalisierte sich 
die Szene im Winzerclub und steigerte mit Bewegungen wie der Anti-Antifa Ostthüringen 
(später: Thüringer Heimatschutz) ihren Organisationsgrad, führte Aktionen durch, die auch 
von der Öffentlichkeit wahrgenommen wurden und dies auch sollten. Von einer Beteili-
gung an organisierten Strukturen kann bis zu diesem Zeitpunkt keine Rede sein. Das Trio 
war noch Teil einer rechten Unterhaltungskultur und nicht Primat des Politischen. Zugleich 
vollzog sich eine langsame Homogenisierung und Radikalisierung durch vermehrte Ausein-
andersetzungen mit den politischen Gegner*innen aus der linken bis linksextremen Szene. 
Damit verlor der Klub an Attraktivität für diejenigen, die unpolitisch waren oder einem 
anderen politischen Spektrum angehörten. Es folgt der typische Gruppenpolarisierungsef-
fekt: Personen passen sich den zunehmend radikaleren Meinungen an oder verlassen die 
Gruppe. Neue – radikalere – Personen kommen hinzu.
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Storming 1994-1996

Mit den Parteiverboten - u.a. Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei (FAP) und Nationalis-
tische Front (NF) - veränderten sich die Strukturen der Szene: kameradschaftliche Struk-
turen nach dem Vorbild der außerparlamentarischen Linken wurden gebildet, um staat-
lichen Repressionen zu entgehen. Die neuen Strukturen zogen vor allem Personen aus 
der Skinhead-Szene an. Da nach den Parteiverboten nun keine wahltaktischen – etwas 
gemäßigteren – Positionierungen mehr erforderlich waren, radikalisierte sich die Szene 
zunehmend. Unter dem V-Mann Tino B. organisierte und professionalisierte sich die einst 
aus losen Cliquen bestehende rechtsextreme Jugendszene in Thüringen. Die Anti-Anti-
fa-Ostthüringen, die 1997 in Thüringer Heimatschutz unbenannt wurde, traf sich ab 1995 
regelmäßig und das Jenaer Trio war bei den meisten Treffen dabei. Ein Teil der Winzercli-
que nannte sich fortan Kameradschaft Jena – das Trio gehörte dazu. Uwe Mundlos wurde 
stellv. Leiter und war die treibende Kraft hinter Vernetzungsaktivitäten. In der sächsischen 
Naziskinszene entwickelte sich 1995 eine Blood and Honour Sektion, in der regelmäßig das 
Fanzine „White Supremacy“ veröffentlicht wurde. Mundlos, der Ideologe, verfasste min-
destens zwei Artikel für diese Zeitschrift (unter anderem Namen). In einem Artikel setzte 
er sich mit der Szene auseinander und beklagte die mangelnden politischen Ambitionen 
vieler ihrer Mitglieder. Er warf einem Teil vor, lediglich den Spaß zu suchen: feiern, trinken, 
Krawalle, Menschen hassen und Fahne schwingen. Zugleich forderte er die Leser*innen 
auf, politisch zu denken und zu handeln. Die Kameradschaft Jena entwickelte genau die-
ses Selbstverständnis und grenzte sich von den anderen Mitgliedern des Winzerclubs, der 
Spaßfraktion, ab. Auch ihr Aussehen passten sie ihrem Selbstverständnis an: Sie trugen 
fortan eher konservative Kleidung und Scheitelfrisuren. Sie begriffen sich als politische 
Avantgarde, wollten ihre politischen Anliegen vertreten und durchsetzen. Die Zeit, in der 
der Winzerklub der Ort von Freizeit und Spaß war, war somit vorbei. Mundlos leistete bei 
der Bundeswehr seinen Wehrdienst und wurde auffällig, weswegen er vom MAD verhört 
wurde. Dabei gab er an, nur ein unpolitischer Akteur zu sein, der seinen Spaß suche – ein 
taktisches Manöver Mundlos‘, der wusste, wie er mit den Stereotypen ‚Spaß- und Scheitel-
fraktion‘ umzugehen hatte. De facto grenzte sich das Trio innerhalb der rechtsextremen 
Subkultur dezidiert von denen ab, die eher Spaß haben wollten. Die Gruppe isolierte sich 
zunehmend. Man wollte nicht offen für alle mit rechtsextremer Gesinnung sein, sondern 
Kaderschmiede einer politischen Elite. Die meiste Gewalt richtete sich gegen Linke – Mig-
rant*innen gab es kaum. Menschen mit Migrationshintergrund wurden pauschal als Ali be-
zeichnet. Linke galten ihnen als Vaterlandsverräter.  Die Polizei von Jena war – anders als 
die üblichen Vorwürfe an Polizei – in keiner Weise blind gegenüber den rechten Strukturen 
vor Ort. So schrieb Mundlos in einem Brief an einen inhaftierten ‚Kameraden‘ der rechts-
extremen Szene „Also, es gab fast nichts, was sie nicht wussten, so dass man jetzt wirklich 
langsam an eine erhebliche Schwachstelle denken muss.“120 

120  Ramelsberger, Annette & Schultz, Tanjev & Stadler, Rainer & Ramm, Wiebke (2018): S.83
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Mundlos war also bewusst, wie gut die Szene beobachtet wurde und dass er, sollte er 
weiterhin strafrechtsrelevante Aktionen durchführen wollen, dies nur im kleinsten und 
vertrautesten Kreis machen könnte. Die Bildung kleinster autonomer Gruppen war für das 
Trio deswegen naheliegend. Das Gefühl der Beobachtung und Bedrohung wuchs bestän-
dig, immer wieder kam es zu Hausdurchsuchungen, immer mehr isolierten sich Mundlos, 
Böhnhardt und Zschäpe von ihrer Umwelt. „Anhand der Briefe von Mundlos aus der Zeit 
vor dem Untertauchen lässt sich erkennen, dass nicht etwa fehlender staatlicher Druck 
dazu führte, klandestine Aktionen ins Auge zu fassen, sondern im Gegenteil der omni-
präsente Eindruck, unter Verfolgung zu stehen und niemanden vertrauen zu können, die 
selbst gewählte Isolation der Gruppe begünstigte.“121. Die Wahrnehmung von Uwe Mund-
los, der Staat sei überall, trifft in diesem Fall zu: Etwa 40 Personen von insgesamt 140 Mit-
gliedern des Thüringer Heimatschutzes waren als V-Person für staatliche Geheimdienste 
tätig.122 Die Diagnose, dass die Polizei auf dem rechten Auge blind gewesen sei, ist also 
nicht zutreffend. Vielmehr unterschätzen sie die konspirativen Fähigkeiten der Szene.

Norming 1996-1998

Die politischen Aktionen der Jenaer Gruppe wurden zunehmend militanter. Die Jahre ab 
1996 waren dadurch gekennzeichnet, dass sich die Gewalt aus des Jenaer Trios vermehrt 
gegen staatliche Institutionen richtete. So erhielt beispielsweise die Stadtverwaltung Jena 
Ende 1996 eine Briefbombenattrappe mit der Nachricht „Mit Bombenstimmung in das 
Kampfjahr 97, Auge um Auge, Zahn um Zahn, dieses Jahr ist Dewes dran!!!“123 Dewes war 
der damalige Innenminister Thüringens – Richard Dewes (SPD). Der Polizei schickte man 
ebenfalls eine solche Attrappe mit fast identischer Nachricht. Nur, dass es „Bubis“ treffen 
sollte und nicht die Polizei selbst, die die Aufgabe hatte, ihn zu beschützen. Gemeint ist an 
dieser Stelle der damalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Ignaz Bubis, der die Stadt 
Jena zu jener Zeit besuchte. Sein Besuch wurde von einem Skandal begleitet: Mitglieder 
der rechtsextremen Szene hatten während seiner Anwesenheit eine lebensgroße Puppe 
mit Judenstern und Bombenattrappe an einer Brücke deponiert. Um den Hals der Puppe 
hing eine Schlinge. Fingerabdrücke von Böhnhardt waren an der Attrappe. Genannte Bei-
spiele stellen nur einen Ausschnitt der Vorfälle in jener Zeit dar. Ab 1996 war die rechtsex-
treme Szene für viele ihrer Mitglieder keine Freizeit mehr, sondern ernst zu nehmende Ar-
beit: Dies trifft auf den Thüringer Heimatschutz ebenso zu, wie die Jenaer Kameradschaft, 
die ihm angehörte. Ein Verbot des THS scheiterte daran, dass die Polizei nicht nachweisen 
konnte, dass Straftaten aus seiner Organisationsstruktur heraus begangen wurden. Zur 
Auflösung kam es erst, als die V-Mann-Tätigkeit des rechtsextremen Anführers Tino B. 
publik wurde. Gegen ihn lagen insgesamt 33 Anzeigen vor, die allesamt eingestellt wurden, 
da er für den Verfassungsschutz Thüringen arbeitete. Insgesamt erhielt er 200.000 Euro, 

121  Quent, Matthias (2016): S. 208
122  Jüttner, Julia (2012)
123  Zitiert in Quent, Matthias (2016): S. 218
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die er in seine politische Arbeit fließen ließ. Auch dem Thüringer Heimatschutz war die Ab-
grenzung zur „Spaßfraktion“ wichtig. Für den Zeitraum 1995-2000 sind organisierte Schieß-
übungen und militärische Trainings des THS bekannt. 1997 durchsuchte die Polizei eine 
Gaststätte, die regelmäßiger Treffpunkt der THS-Szene war. „Sichergestellt wurden dabei 
unter anderem Helme und Masken, Schutzmasken, Funkgeräte und Polizeifunkscanner, 
Leucht- und Schreckschussmunition, Reizgas, Messer, Schreckschusspistolen, CD’s, Nacht-
sichtgeräte, Gummi- und Holzknüppel, Totschläger, angeschliffene Flacheisen, Baseball-
schläger, militärische Feldtelefone, Stacheldraht, Tarnnetze und Stahlkugeln.“124

Im Januar 1998 durchsuchten Beamte der Polizei eine von Beate Zschäpe angemietete 
Garage, in der Material zum Bau von Bomben, Waffen, rechtsextreme Zeitschriften sowie 
eine Broschüre der linksextremen Roten Hilfe gefunden wurde. Genannte Broschüre mit 
dem Titel „Was tun wenn es brennt?!“ erteilte Hinweise, wie am besten mit drohenden Re-
pressionen durch Polizei und Justiz umzugehen sei. Das Trio flüchtete daraufhin, um einer 
möglicherweise siebenjährigen Haftstrafe mit zehnjähriger Verjährungsfrist zu entgehen. 
Zunächst wohnten sie bei Bekannten in Chemnitz, später in Zwickau. Die Zeit im Unter-
grund sollte bis 2011 dauern. 

Performing 1999-2007

Etwa eineinhalb Jahre nach dem Untertauchen, im Juni 1999, erfolgte das erste Attentat 
des Trios in der Stadt Nürnberg gegen einen Türken mit einer als Sprengsatz präparierten 
Taschenlampe. Das Opfer überlebte, da der Sprengsatz nicht so funktionierte, wie es das 
Trio einplante. Bis einschließlich 2007 ermordete der NSU insgesamt 10 Personen. Mit 
Ausnahme der Polizistin Michele Kiesewetter waren alle vom NSU ermordeten Opfer Per-
sonen aus Migrantenfamilien, die in selbstständiger Tätigkeit als Kleinunternehmer oder 
im Familienunternehmen arbeiteten. Die Attentate auf Menschen durch den NSU waren 
folgende:

1. Juni 1999, Nürnberg: Erster Mordversuch an einem Türken mittels eines 
Sprengsatzes in einer Taschenlampe. Das Opfer wurde verletzt.

Beginn der sog. Česká-Morde

2. September 2000, Nürnberg: Mord an dem Blumenhändler Enver Şimşek durch 
acht Schüsse aus zwei Pistolen

3. Dezember 2000, Köln: Detonation einer Bombe in einem deutsch-iranischen 
Lebensmittelladen. Die in einer Keksdose versteckte Bombe wird von der Tochter 
der Familie geöffnet, die sich schwere Verbrennungen zuzog. Der Kölner Morgen 
spekulierte über Fremdenhass oder Schutzgelderpressung als Tatmotiv. 

124  Ebd.: S. 215
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4. Juni 2001, Nürnberg: Abdurrahim Özüdoğru wird in seiner Änderungsschneiderei 
mit zwei Kopfschüssen hingerichtet. Die Presse spekuliert über „Streit um 
Autokauf“.

5. Juni 2001, Hamburg: Süleyman Taşköprü wird im Obst- und Gemüseladen seines 
Vaters mit drei Schüssen aus zwei Waffen getötet. Die Presse spekuliert über 
Schutzgelderpressung oder einen Anschlag der kurdischen PKK.

6. August 2001, München: Habil Kılıç wird in seinem Laden für Obst und Gemüse 
erschossen. In der Presse gab es in diesem Fall keine Mutmaßungen über die 
Tatmotive

7. Februar 2004, Rostock: Mehmet Turgut wird im Imbiss seines Freundes, dem er an 
diesem Tag aushilft, mit drei Kopfschüssen getötet.

8. Juni 2004, Köln: Eine Nagelbombe explodiert in der von vielen Migranten 
bewohnten Keupstraße und verletzt 22 Menschen – davon vier schwer. Die Presse 
spekulierte sowohl über Fremdenhass als Tatmotiv, als auch über organisierte 
Kriminalität im Migrantenmilieu.

9. Juni 2005, Nürnberg: Ermordung von İsmail Yaşar, der in seinem Imbiss mit fünf 
Schüssen in Kopf und Oberkörper tödlich verletzt wird. Die Polizei vermutet einen 
Zusammenhang der Morde und spekuliert über Verbindungen zur Drogenszene in 
den Niederlanden.

10. Juni 2005, München: Theodoros Boulgarides wird in seinem Laden, einem 
Schlüsseldienst, erschossen. Die Polizei vermutet weiterhin Verstrickungen 
im Drogenmilieu und Verbindungen zur niederländischen Drogenszene sowie 
Geldwäsche und Schutzgelderpressungen.

11. April 2006, Dortmund: Ermordung von Mehmet Kubaşık. Auf den Kioskbesitzer 
wurden vier Schüsse abgegeben, von denen ihn zwei trafen. Die Presse spekuliert 
über Verbindungen zum Drogenmilieu.

12. April 2006, Kassel: Ermordung von Halit Yozgat mit zwei Kopfschüssen. Er war 
Besitzer eines Internetladens.

Ende der Česká-Morde

13. April 2007, Heilbronn: Ermordung der Polizistin Michèle Kiesewetter. Ihr Kollege 
überlebte schwer verletzt.
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Am 4. November 2011 überfielen Mundlos und Böhnhardt eine Sparkasse in Eisenach. 
Die Polizei entdeckte in der Nähe ein verdächtiges Wohnmobil, in dem sich die beiden 
versteckten. Es sollte der letzte Tag des NSU sein: „Die Rechtsterroristen gaben zunächst 
Schüsse auf Streifenpolizist_innen ab, die sich dem Gefährt näherten. Kurz darauf setzen 
sie ihr Fahrzeug in Brand. Mundlos erschoss sodann zunächst Böhnhardt und dann sich 
selbst. Noch am selben Tag setzte – so die glaubwürdige Anklage der Generalbundesan-
waltschaft – Zschäpe die gemeinsame Wohnung in Zwickau in Brand. Mutmaßlich mithilfe 
des in München Mitangeklagten Andre E. flüchtete sie und begab sich auf eine tagelange 
Flucht durch Deutschland. Am 8. November 2011 stellte sie sich schließlich in Jena der 
Polizei.“125  Wie konnte das Trio so lange im Untergrund leben, ohne dabei aufzufallen? Sie 
führten ein geradezu kleinbürgerliches Leben mit gemeinsamen Campingurlauben, einer 
Katze und mit guten Kontakten zu ihren Nachbarn. In der Dokumentation „Beate Zschä-
pe: Die nette Terroristin von nebenan?“126 sprachen Journalist*innen mit der Nachbarin 
Zschäpes. Sie gab dabei an, dass sie sich nun, nach Bekanntwerden der terroristischen 
Aktivitäten des Trios, ihr Bild von der lieben Lisa – so nannte sich Zschäpe im Untergrund – 
nicht kaputt machen lassen werde. Es sei schlimm genug, die Morde zu nutzen, um gegen 
Rechtsextreme zu hetzen – schließlich gäbe es auch „ruhige, friedliebende Rechtsextre-
me“127. Das Trio fiel mit seinen Einstellungen in dieser Nachbarschaft schlichtweg nicht 
weiter auf.

Biographien

Es folgen nun die Biografien von Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe, die 
auch für die politische Bildung verwendet werden können. Damit jeder einzelne Werde-
gang für sich gelesen werden kann, finden sich einige Sätze in allen Biografien wieder. 

125  Quent, Matthias (2016): S. 259
126  Verfügbar in der ZDF-Mediathek
127  Ebd.
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Uwe Böhnhardt

„Er war unser Jüngster, Kleinster – ja, das Nesthäkchen. Er war unser Liebling, wenn sie 
so wollen. Und wenn ich überlege: Ich habe alle Drei umarmt und zu diesem Zeitpunkt 
sollen sie schon vier Menschen getötet haben. Ich kann das nicht fassen!“128 – so die Aus-
sage seiner Mutter in einem Interview für das Magazin Panorama. Die Eltern unterhielten 
folglich den Kontakt zu ihrem Sohn auch noch, als dieser bereits untergetaucht war. Sein 
Vater gibt am 78. Verhandlungstag – am 23. Januar 2014 – an: „Da habe ich den Ernst der 
Lage immer noch nicht erkannt.“129 Die Aussage bezog sich auf einen Zeitraum kurz vor 
Untertauchen des Trios. Böhnhardts Eltern waren zuvor wieder und wieder von der Polizei 
mit Fotos konfrontiert worden, auf denen ihr Sohn in markanter Kleidung auf rechtsext-
remen Demonstrationen des Thüringer Heimatschutzes - es handelt sich hier um einen 
Zusammenschluss rechtsextremer Kameradschaften in Thüringen - zu sehen war. Immer 
wieder wurden sie auch mit seinen Straftatbeständen „Rechtsradikal, Besitz von Waffen“130 
konfrontiert – so der Vater gegenüber dem vorsitzenden Richter des NSU-Prozesses Man-
fred Götzl. Die Beschwichtigungsversuche Uwes und seine Verweigerung zur Auseinander-
setzung in seinem Elternhaus wurden von seinen Eltern angenommen – sie haben es nicht 
glauben wollen, wie tief ihr Sohn in die rechtsextreme Szene „reingerutscht“ war. 

Der „Nachzügler“, das „Wunschkind“131, so Brigitte Böhnhardt am 57. Verhandlungstag, 
wurde am 1. Oktober 1977 als jüngstes von drei Kindern in Jena geboren. Beide Eltern 
standen fest im Beruf: Brigitte Böhnhardt arbeitete als Lehrerin, Jürgen Böhnhardt war 
Ingenieur und als Abteilungsleiter in einem renommierten und bekannten Glaswerk in 
Jena tätig. Er hatte – so die Einschätzung seines Vaters – „gute Voraussetzungen“132 ge-
habt. Die Plattenbausiedlung in Jena-Lobeda, in der Böhnhardt aufwuchs, war damals eine 
beliebte Wohngegend. Die Familie bewohnte eine geräumige 4-Zimmer-Wohnung. Uwe 
Böhnhardt hatte zwei ältere Brüder, seine Entwicklung und sein Werdegang werden bis zu 
seinem elften Lebensjahr als unauffällig und normal beschrieben. Als er elf Jahre alt war, 
starb sein damals 17-jähriger Bruder unter bis heute nicht aufgeklärten Umständen. Peter 
Böhnhardt ist vermutlich während des Kletterns auf einer Burgruine tödlich gestürzt. Pas-
santen fanden seine Leiche vor der Haustür der Familie, die dort von den Jugendlichen, mit 
denen er an dem Tag zusammen war, hingelegt wurde. In einem Urteil aus dem Jahr 1997 
gegen Uwe Böhnhardt heißt es, der Bruder sei „die wichtigste familiäre Bezugsperson“ 
für ihn gewesen, und dass Uwe Böhnhardt „noch immer unter dem Eindruck des frühen 
Todes seines älteren Bruders steht“133 (Urteil des Amtsgerichts Jena gegen Böhnhardt vom 
21.04.1997). Die Richter bescheinigten ihm „erhebliche Entwicklungs- und insbesondere 

128  ARD Panorama (2012)
129  NSU Watch (2014)
130  Ebd.
131  NSU Watch (2013)
132  NSU Watch (2014)
133  Urteil des Amtsgerichts Jena (1997), 21.04.1997
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Reifungsdefizite“, die Mutter sei „dominant“134. Unabhängig von der Frage, ob das popu-
läre Bild der dominanten Mutter als Ursache zahlreicher Entwicklungsprobleme nun von 
den Richtern richtig erkannt und obendrein zutreffend sein mag: fest steht, dass Böhn-
hardts Eltern selbst kein rassistisches oder gar rechtsextremes Weltbild vertraten. Fest 
steht auch, dass sie ihren Sohn auch noch im Untergrund unterstützten. Von den Mor-
den des Trios und somit ihres Sohnes erfuhren sie erst, ebenso wie die Öffentlichkeit, im 
November 2011, nachdem die Mordserie aufgedeckt wurde und Bönhardt und Mundlos 
bereits Suizid begangen hatten. Der Tod des älteren Bruders ist möglicherweise ein ent-
scheidendes Ereignis in der Biografie des späteren Rechtsterroristen. Nach diesem mög-
licherweise als Triggerereignis einzustufenden Vorfall begannen etwa zwei Jahre später die 
Schulprobleme Böhnhardts. Er schwänzt die Schule, erst stundenweise, dann tageweise, 
muss die 6. Klasse wiederholen. In dem Interview für das Magazin Panorama sowie am 
57. Verhandlungstag vor dem Münchener OLG – dem 19. November 2013 – macht Brigitte 
Böhnhardt auch die Schulreformen nach der Wende dafür verantwortlich. Die Reformen 
hätte bestehende Klassenverbände auseinandergerissen sowie gute und schlechte Schüler 
selektiert und in unterschiedliche Klassen gesteckt. Es ist durchaus denkbar, dass Erfah-
rungen des sozialen Wandels, das Auseinanderbrechens des gewohnten sozialen Gefüges 
und die damit einhergehenden Anomieerfahrungen, die Übernahme fremder Strukturen, 
die Demütigung, in eine „leistungsschwache“ Klasse gesteckt zu werden, das Auseinan-
derreißen sozialer Beziehungen durch neue Schulformen für Uwe Böhnhardt eine Rolle 
gespielt haben können, der Schule fernzubleiben, zu schwänzen und irgendwann gar nicht 
mehr in die Schule zu gehen. Uwe Böhnhardt flog von der Schule und – so beklagt seine 
Mutter – keine andere Schule wollte ihn aufnehmen. „Problemfälle wollte niemand haben. 
Jede Schule war froh, wenn sie Problemfälle loswurde.“135 – so Frau Böhnhardt. Es folg-
ten intensive Bemühungen der Eltern und zahllose Behördengänge, ihren Sohn an einer 
Schule unterzubringen. Es folgten wenige Monate an einer Lernförderschule, die er jedoch 
verlassen musste, weil er in diese nachts einbrach. Die Schule sei ein „Sammelbecken für 
Problemfälle“136 gewesen – so sein Vater. Es folgte auf Empfehlung des Jugendamtes ein 
Aufenthalt im Kinderheim. Der Aufenthalt endete jedoch abrupt nach zwei Wochen, da 
Böhnhardts Eltern ihn wegen kriminellen Verhaltens wieder bei sich aufnehmen mussten. 
Mit 14 Jahren schloss er sich einer Clique älterer Jugendlicher und Heranwachsender an, 
mit denen er allgemeinkriminelle Straftaten beging: Fahren ohne Führerschein, „Autos 
knacken“ und mehrere Diebstähle. Er erfuhr erstmals polizeiliche Durchsuchungen und 
wurde 1993 von einem Gericht zu gemeinnütziger Arbeit verpflichtet und dazu, seine 
Schulpflicht zu erfüllen. 

Im Februar 1993 trat Uwe Böhnhardt als damals 15-jähriger erstmals eine Haftstrafe von 
vier Monaten in der Jugendstrafanstalt Hohenleuben wegen diverser Diebstähle und Kör-

134  Ebd.
135  ARD Panorama (2012)
136  NSU Watch (2014)
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perverletzungen an. Nach Aussage der Mutter haben diese Erfahrungen Uwe Böhnhardt 
dazu gebracht zu sagen, er würde sich „eher erschießen“137 als nochmals ins Gefängnis 
zu gehen. Ebenso haben die Eltern von Uwe Böhnhardt darüber Auskunft gegeben, Uwe 
Böhnhardt habe im Gefängnis sexuellen Missbrauch mit einem Besenstil beobachtet und 
sei auch selbst Opfer dieser Form des Missbrauchs geworden.138 Weiterhin hat er diese 
Erfahrung offensichtlich auch Uwe Mundlos geschildert, der seiner Mutter Ilona Mund-
los darüber berichtet hatte.139 Im Gefängnis lernte Böhnhardt den Mitbegründer der AAO 
(Anti-Antifa Ostthüringen) und Aktivisten der rechtsextremen Kameradschaft Thüringer 
Heimatschutz (THS) – Sven R. – kennen. Mit ihm soll es zu Misshandlungen an Mitgefan-
genen gekommen sein – u.a. habe Böhnhardt heißes Plastik auf die Haut eines Insassen 
gedrückt. Auch habe er wiederholt Knallkörper mit Sven R. gebastelt.140 Es folgte im August 
1993 eine weitere Verurteilung – u.a. wegen Diebstahls – und etwa vier Monate später eine 
wegen Körperverletzung und Erpressung.

Nach seinem Gefängnisaufenthalt kam Uwe Böhnhardt zur Erfüllung seiner Schulpflicht 
an eine Schule in Jena- Winzerla. In diesem Stadtteil lag der „Winzerklub“ – ein damaliges 
Angebot der sog. akzeptierenden Jugendarbeit. Es handelt sich dabei um einen in den 
1990er-Jahren populären sozialarbeiterischen Ansatz, bei dem die Sozialarbeiter*innen die 
Jugendlichen dort abholen sollen, wo sie stehen. Damit kann auch gemeint sein, dass man 
Räume schafft, in denen sich die Jugendlichen treffen und dort ihren Hobbies nachgehen. 
Man lässt sie gewähren, wenn die Zielgruppe Hobbies nachgeht, die in einem Konflikt zu 
den Werten und Normen des Grundgesetzes stehen: zum Beispiel, indem man Auftritte 
rechter Bands und Rechtsrockparties akzeptiert. Die Jugendarbeiter*innen akzeptieren 
den status quo der Akteur*innen, nicht jedoch deren Gesinnung. Der Winzerklub wurde 
schnell zu einem Hotspot der rechtsextremen Jugendszene, schuf Räume zum Austausch 
rechtsextremen Gedankenguts und Räume für die Rekrutierung neuer Szenemitglieder, 
wurde Austragungsort für die Organisation politischer Aktivitäten.141 Es kam zu einer 
dieser – fachsprachlich ausgedrückt – typischen Gruppenpolarisierungen. Für unpolitische 
oder gemäßigte Besucher*innen wurde der Jugendklub zunehmend ungemütlicher und 
unattraktiver. Sie blieben weg und der harte Kern blieb. Hinzu kamen neue Personen, die 
sich genau von dieser sich ausbreitenden Militanz angezogen fühlten. Schließlich wurde 
der Winzerclub auch eine neue Heimat für Uwe Böhnhardt, der hier vermutlich erst-
mals auf Beate Zschäpe und Uwe Mundlos traf – seine neue Familie. Im Winzerclub be-
gann schließlich die politische Karriere des Uwe Böhnhardt: Aus dem bislang weitgehend 
unpolitischen Kleinkriminellen wurde nach und nach der Rechtsextremist und spätere 
Rechtsterrorist. Ab 1995 waren die Delikte Böhnhardts politischer Natur. Die Teilnahme 

137  NSU-Watch (2013a)
138  Quent, Matthias (2016): S. 296
139  NSU Watch (2014a)
140  NSU Watch (2013a): Widergabe aus den Ermittlungsakten durch RA Narin
141  Das Konzept der akzeptierenden Sozialarbeit wird als Methode gegen Extremismus mittlerweile nicht mehr angewandt.
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an einem Berufsvorbereitungsjahr ab Dezember 1993 wurde Böhnhardt nach etwa einem 
halben Jahr gekündigt. Von August 1994 bis Juni 1996 absolvierte er mit „gut“ an einer 
berufsbildenden Schule in Jena-Burgau eine Lehre als Hochbaufacharbeiter. Zwar wurde 
er anschließend übernommen, musste jedoch nach wenigen Monate entlassen werden, 
weil der Betrieb insolvent war. Nach einiger Zeit der Arbeitslosigkeit war er kurzfristig bei 
einer Firma beschäftigt, die sich als Drückerkolonne herausgestellte. Er verließ diese Firma, 
wobei ihn seine Eltern unterstützten.

Im Winzerklub lernte Böhnhardt Personen kennen, die ihn, Zschäpe und Mundlos auch 
im Untergrund ab 1998 unterstützen sollten: Die weiterhin aktiven Rechtsextremisten Ralf 
W.142 und André K. Eine ganze Reihe aktiver, teilweise führender Köpfe der heutigen Neo-
nazi-Szene kommen aus dem Milieu der Jenaer Rechtsextremen-Szene und der Kamerad-
schaft Thüringer Heimatschutz. Der THS wurde dabei maßgeblich von dem Rechtsextre-
men Tino B. aufgebaut, der Einnahmen in Höhe von etwa 200.000 DM als V-Mann „Otto“ 
des Thüringer Verfassungsschutzes zum Aufbau rechtsextremer Strukturen und Aktionen 
nutzte143 und das Trio im Untergrund finanziell unterstützte.144 1994 wurden Böhnhardt 
und Zschäpe ein Paar. Zschäpe war zuvor mit Mundlos liiert. Der Partnerwechsel sorg-
te nicht für Konflikte zwischen den beiden Uwes. Böhnhardt beteiligte sich aktiv an der 
Gründung der Kameradschaft Jena. Der Wechsel vom Kleinkriminellen zum politischen 
Extremisten verlief schnell und sorgte in seinem Umfeld für Ersrtaunen: „Früher drehte 
er irgendwelche Dinger und heute macht er auf piekfein mit Uniform und so und spielt 
SA-Mann. Skinheads bezeichnet er als assozial.“145. Der Konflikt innerhalb der Rechtsextre-
menszene zwischen sog. „Scheitelträgern“ mit politischen Ambitionen und starkem Aktivis-
mus und der „Spaß-Fraktion“ – gemeint ist die Skin-Szene - wird in diesem Zitat kompri-
miert verdeutlicht.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Karriere des Uwe Böhnhardt von einem klein-
kriminellen Jugendlichen zum politisch aktiven Rechtsextremisten geradezu rasant verlief. 
Durch die schnelle Übernahme des rechtsextremen Weltbildes und seinen hohen Aktivis-
mus bei der Verfolgung der Gruppenziele war er schnell anerkanntes und fest integriertes 
Mitglied der verschiedenen Vereinigungen – von der Winzerclique, über die AAO bis zum 
THS. Die rechtsextreme Ideologie bot einen ganzheitlichen Erklärungsansatz seiner von 
Misserfolgen und Brüchen durchsetzen Biografie. Sie bot darüber hinaus eine Legitima-
tionsgrundlage für sein deviantes und gewaltaffines Verhalten. Zu guter Letzt führte Böhn-
hardt – legitimiert und geadelt durch die rechtsextreme Ideologie – risikoreiche Aktionen 
aus. Ein Bedürfnis nach Nervenkitzel und Risiko ist angesichts seiner Biografie nicht aus-
zuschließen. Gerahmt wurden die rechtsextremen Strukturen von einem Umfeld, in dem 

142  Er wurde am 11.07.2018 wg. Beihilfe zum Mord in neun Fällen zu einer Freiheitsstrafe von 10 Jahren verurteilt. Er wurde 
im Juli 2018 vorzeitig nach sechs Jahren und acht Monaten aus der Haft entlassen.
143  Förster, Andreas (2012)
144  NSU Watch (2014b)
145  Polizeiliche Beschuldigtenvernehmung Tom T. vom 21.01.1997. Zitiert in: Quent, Matthias (2016): S. 298



55

Was ist Radikalisierung?

Rassismus und Rechtsextremismus eben nicht auf massive Ablehnung stießen, sondern 
entweder geteilt wurden oder bagatellisiert. Seine Eltern wollten das Maß der Radikalisie-
rung ihres Sohnes nicht wahrhaben. Sein Bruder J. Böhnhardt kommentierte die rechtsex-
treme Gesinnung seines Bruders Uwe mit den Worten „War halt damals Kult“146. Das zeigt, 
dass rassistisches Denken in Uwe Böhnhardts Umgebung weitgehend ‚normal‘ war. Weder 
Böhnhardt, noch Mundlos, noch Zschäpe begriffen sich jemals als unnormal. Sie verstan-
den sich auch nicht als Rassisten147, sondern als Nationalisten, als eine Art Bürgerwehr, die 
für deutsche Interessen kämpft. Sie waren nicht der Ansicht, sich von den Grundüberzeu-
gungen vieler Deutsche zu unterscheiden – außer vielleicht in der Radikalität ihrer Mittel. 
Etwa eineinhalb Jahre nach dem Untertauchen, im Juni 1999, erfolgte das erste Attentat 
des Trios in der Stadt Nürnberg gegen einen Türken mit einer als Sprengsatz präparierten 
Taschenlampe. Das Opfer überlebte, da der Sprengsatz nicht so funktionierte, wie es das 
Trio einplante. Bis einschließlich 2007 ermordete der NSU insgesamt 10 Personen. Am 4. 
November 2011 überfielen Mundlos und Böhnhardt eine Sparkasse in Eisenach. Die Polizei 
entdeckte in der Nähe ein verdächtiges Wohnmobil, in dem sich die beiden versteckten. 
Es sollte der letzte Tag des NSU sein: „Die Rechtsterroristen gaben zunächst Schüsse auf 
Streifenpolizist_innen ab, die sich dem Gefährt näherten. Kurz darauf setzen sie ihr Fahr-
zeug in Brand. Mundlos erschoss sodann zunächst Böhnhardt und dann sich selbst. Noch 
am selben Tag setzte – so die glaubwürdige Anklage der Generalbundesanwaltschaft – 
Zschäpe die gemeinsame Wohnung in Zwickau in Brand. Mutmaßlich mithilfe des in Mün-
chen Mitangeklagten Andre E. flüchtete sie und begab sich auf eine tagelange Flucht durch 
Deutschland. Am 8. November 2011 stellte sie sich schließlich in Jena der Polizei.“148 Für 
Brigitte Böhnhardt blieben ihr Sohn und alle Angeklagten Opfer. Gisela Friedrichsen, die 
dem Münchener NSU-Prozess an nahezu allen Tagen beiwohnte, beschrieb Böhnhardts 
Mutter wie folgt. „Die drei hätten sich doch gestellt, beschwört sie (gemeint ist Brigitte 
Böhnhardt, Anmerkung KR) das Gericht, wenn die Behörden nur ihre Zusage eingehalten 
hätten – etwa die Strafe für ihren Uwe zu reduzieren oder in eine Bewährungsstrafe um-
zuwandeln. Dann säßen auch nicht „diese fünf jungen Leute auf der Anklagebank“, die ihr 
leidtäten. Sie dreht sich zur Anklagebank. Für jene, denen mit der Ceska 83 in den Kopf 
geschossen worden war und die an den Tatorten verbluteten, für deren Witwen, deren 
Kinder, deren Eltern und Geschwister hat sie kein Wort, keinen Blick.“149 Mundlos, Zschäpe, 
Ralf W. und Co hätte sie alle in Erinnerung als „höfliche junge Leute“150.

146  Lemmer, Christoph & Dobel, Sabine (2014)
147  Aufschlussreich hier der Artikel „Die Farbe des Rassismus“ von Uwe Mundlos in dem Fanzine von Blood and Honour „Whi-
te Supremacy“. Der Text – mit Kommentaren versehen – ist u.a. nachzulesen bei Quent, Matthias (2019): S. 245-254.
148  Quent, Matthias (2016): S. 259
149  Friedrichsen, Gisela (2019): S. 116
150  Ebd.
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Uwe Mundlos

„Ein Türke der in Deutschland lebt und sagt er ist auch hier geboren, 
den sehen wir schon als verloren. 
Er darf jetzt rennen oder flehen, er kann auch zu den Bullen gehen, 
doch Helfen wird ihn alles nicht - denn wir zertreten sein Gesicht.“ – 
- „ALIDRECKSAU`WIR HASSEN DICH“ von Uwe Mundlos151

Dieser Songtext wurde in der von Beate Zschäpe angemieteten Garage in Jena gefunden, 
die 1998 durchsucht wurde. Die Garage nutze das Trio zum Bombenbau. Am Tag der 
Durchsuchung gingen sie in den Untergrund. 10 Menschen wird das Trio mit finanzieller 
und logistischer Unterstützung aus der Szene in den nächsten Jahren ermorden. Die Opfer 
werden überwiegend aus türkischen Einwandererfamilien kommen und der Staat wird 
ihnen nicht helfen – wie es das Lied prophezeit. Auch eine Polizistin – Michele Kiesewetter 
– wird von den NSU-Terrorist*innen ermordet werden. Polizist*innen sind nicht das primä-
re Ziel der Rechtsterroristen. Die Rekonstruktion des Mordes und der Motivlage des Trios 
dauert bis heute an.152 Die pauschale Abwertung als „Bullen“ -deutet das Verhältnis zur 
Staatsgewalt jedoch an. Im Bekennervideo des Nationalsozialistischen Untergrunds ist Jah-
re später comicartig ein Kopfschuss auf einen ermittelnden Polizisten in der Keupstraße in 
Köln zu sehen – das Trio verübte hier einen Nagelbombenanschlag in einer überwiegend 
von Migranten bewohnten Straße. Es ist das Ergebnis einer Radikalisierungsspirale gegen-
über staatlichen Akteuren, deren Mord nun als legitim dargestellt wird. 

Doch wie wurde aus dem netten Professorensohn, der sich hingebungsvoll um die Bedürf-
nisse seines zwei Jahre älteren und schwerstbehinderten, im Rollstuhl sitzenden Bruders 
kümmerte, der Rechtsterrorist Uwe Mundlos? 

Uwe Mundlos wurde am 11. August 1973 in Jena geboren. Seine Mutter war Verkäuferin 
in einem Supermarkt153, sein Vater Professor für Informatik an der Ernst-Abbe Hochschule 
Jena. Der Tag der Familie Mundlos war eng durchgetaktet: Die Mutter kümmerte sich nach 
dem Aufstehen um ihren behinderten Sohn Robert, den sie dann zur Arbeit brachte, sie 
kochte Essen, holte den Sohn wieder ab und ging von 14-22 Uhr zur Arbeit154. Der Vater 
hielt am Vormittag seine Vorlesungen und übernahm am Nachmittag. Uwe Mundlos unter-
stützte seine Eltern, teilte sich mit Robert ein Zimmer, zu dem er ein liebevolles Verhältnis 
hatte. Beim Einschlafen hätten sie sich oft an den Händen gehalten.155 Vater und Sohn 
waren der DDR gegenüber „systemkritisch“, Uwe nahm an Demonstrationen gegen das 
SED-Regime teil. Laut Aussage seines früheren Jugendfreundes – Andreas R. – sei Mundlos 
bereits vor der Wende mit seiner rechten Gesinnung aufgefallen, habe den Nationalsozia-

151  Zitiert in: Quent, Matthias (2016): S. 233
152  Vgl. zum Beispiel Quent, Matthias (2019): S. 282-286
153  Truscheit, Karin (2014)
154  NSU Watch (2014a)
155  Ebd.
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lismus in ein gutes Licht stellen wollen: „Unter anderem meinte er, dass es zwar ein Fehler 
war, dass ‚Adolf einen Krieg angefangen hat, er hätte nur einen Ein-Fronten-Krieg führen 
sollen‘. Uwe brachte viele Beispiele, die im Dritten Reich funktioniert haben und in der DDR 
nicht, z.B. dass die Russen nach dem Krieg das gesamte elektrische Eisenbahnnetz zurück-
gebaut haben und es verrotten ließen, das Hitler-Regime habe es aufgebaut. Er verglich 
natürlich auch die Automobilindustrie.“156 Bereits zu DDR-Zeiten übernahm er das szenety-
pische Aussehen eines Skinheads; erst später übernahm er den Stil der sog. Scheitelträger 
- der politisierten Fraktion der rechtsextremen Szene. Bei Mundlos lag also erst eine Ideo-
logisierung vor, bevor es im Laufe seiner Biografie zu Straftaten und Gewalt kam – nicht 
umgekehrt wie bei Böhnhardt und Zschäpe. Von der RAF zeigte er sich bereits in jungen 
Jahren beeindruckt.157 Auch wenn er ihre politischen Überzeugungen nicht teilte, so war es 
doch die Militanz, mit der sie ihre Interessen vertraten, als auch das strategische Vorgehen 
und Selbstverständnis im Untergrund, das er bewunderte. 

An der DDR frustrierte die Familie, dass sie lange auf eine behindertengerechte Wohnung 
warten mussten. Erst 1987/88 zogen sie in eine angemessene Wohnung in Jena Winzerla. 
In diesem Stadtteil lernte Uwe zunächst Beate Zschäpe kennen, mit der er eine Beziehung 
einging und später dann, im Winzerklub, Uwe Böhnhardt.  Bei dem Winzerklub handelt 
es sich um ein damaliges Angebot der sog. akzeptierenden Jugendarbeit. Dies war in den 
1990er-Jahren ein populärer sozialarbeiterischer Ansatz, bei dem die Sozialarbeiter*innen 
die Jugendlichen dort abholen sollen, wo sie stehen. Damit kann auch gemeint sein, dass 
man Räume schafft, in denen sich die Jugendlichen treffen und dort ihren Hobbies nachge-
hen. Man lässt sie gewähren, wenn die Zielgruppe Hobbies nachgeht, die in einem Konflikt 
zu den Werten und Normen des Grundgesetzes stehen: zum Beispiel, indem man Auftritte 
rechter Bands und Rechtsrockparties akzeptiert. Die Jugendarbeiter*innen akzeptieren 
den status quo der Akteur*innen, nicht jedoch deren Gesinnung. Der Winzerklub wurde 
schnell zu einem Hotspot der rechtsextremen Jugendszene, schuf Räume zum Austausch 
rechtsextremen Gedankenguts und Räume für die Rekrutierung neuer Szenemitglieder, 
wurde Austragungsort für die Organisation politischer Aktivitäten.158 Es kam zu einer 
dieser – fachsprachlich ausgedrückt – typischen Gruppenpolarisierungen. Für unpolitische 
oder gemäßigte Besucher*innen wurde der Jugendklub zunehmend ungemütlicher und 
unattraktiver. Sie blieben weg und der harte Kern blieb. Hinzu kamen neue Personen, die 
sich genau von dieser sich ausbreitenden Militanz angezogen fühlten. Sowohl Zschäpe, 
als auch Böhnhardt waren 1991, als der Winzerklub öffnete, noch weitgehend unpolitisch 
und unterhielten – wie Mundlos auch – weiterhin Kontakt zur ‚Außenwelt‘. Mundlos war zu 
dieser Zeit, trotz bereits vorhandener Ideologisierung, sogar mit zwei Punks befreundet. 
Zschäpe fühlte sich, als er sie kennenlernte, eher dem linken Spektrum zugehörig. 

156  Polizeiliche Zeugenvernehmung Andreas R. am 07.02.2012. Zitiert in: Quent, Matthias (2016): S. 300
157  Ebd.
158  Das Konzept der akzeptierenden Sozialarbeit wird als Methode gegen Extremismus mittlerweile nicht mehr angewandt.
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Später bewegte sich Mundlos in der von ihm mitgegründeten Kameradschaft Jena, enga-
gierte sich in der Anti-Antifa Ost-Thüringen und in der Mesoorganisation Thüringer Hei-
matschutz – ein Netzwerk verschiedener Kameradschaften. Der THS wurde dabei maßgeb-
lich von dem Rechtsextremen Tino B. aufgebaut, der Einnahmen in Höhe von etwa 200.000 
DM als V-Mann „Otto“ des Thüringer Verfassungsschutzes zum Aufbau rechtsextremer 
Strukturen und Aktionen nutzte159 und das Trio im Untergrund finanziell unterstützte.160

Die schulischen Leistungen von Uwe Mundlos waren gut und gaben den Eltern keinen 
Anlass zur Sorge: Nach der 10. Klasse begann er 1990 eine Ausbildung als Datenverarbei-
tungskaufmann, die er 1994 erfolgreich absolvierte. Später – als er bereits eine eigene 
Wohnung in Ilmenau hatte – wollte er das Abitur nachholen. Kurz vor seiner Abiturprü-
fung 1988 tauche er jedoch unter. Der Vater, dem die politische Gesinnung seines Sohnes 
bekannt war, war der Hoffnung, dass sich sein Sohn durch ein Studium an einem anderen 
Ort von der Szene vielleicht besser lösen könnte. Dazu kam es aus genannten Gründen 
jedoch nicht.161 Obgleich er wusste, dass sein Sohn rechtsextrem war, will er Ausmaß und 
Gefährlichkeit nicht erkannt haben.162 Er sah das gerahmte Rudolf-Hess-Bild auf dem 
Schreibtisch seines Sohnes, berichtete bagatellisierend von den „Rangeleien“, darunter 
auch schwere Straftaten, erzählte von den Auseinandersetzungen aufgrund des Kleidungs-
stils von Uwe Mundlos: „Auf Frage von Götzl (vorsitzender Richter im NSU-Prozess, Anmer-
kung KR) sagt Mundlos (Siegfried, Vater von Uwe Mundlos, Anmerkung KR), Uwe Böhn-
hardt habe sich teilweise gekleidet wie der eineiige Zwilling seines Sohnes. Beide hätten 
braune Hemden, Stiefel und „so eine Hose“ getragen. Er habe seinem Sohn regelmäßig 
gesagt, es sei doch kein Fasching, der habe ganz betroffen geguckt.“163 Auch benannte er 
eindeutig rechtsextreme Akteure der Szene, mit denen sein Sohn befreundet war und die 
er auch als solche identifizieren konnte.164

Der Mutter war ihr Sohn offenbar fremd. Weder Freunde, noch Interessen, noch seine 
Gesinnung habe sie gekannt. Laut eigener Aussage sei sie eher die Mutter von Robert ge-
wesen, um den sie sich gekümmert habe. Uwe wäre die Aufgabe des Vaters gewesen.165 
Sie hätte halt keine Zeit gehabt. Selbst an dem Tag, an dem ihr Sohn sie im Supermarkt 
aufsuchte, um ihr mitzuteilen, er gehe jetzt in den Untergrund, um einer Haftstrafe zu ent-
gehen und komme erst wieder, wenn diese – 10 Jahre später – verjährt sei, hatte sie keine 
Zeit für ihn und sagte vor dem NSU-Gericht „Der Chef wartete, er wollte fertig machen, ich 
musste noch das Fleisch abdecken. (…) Ich wollte kein Zwei-, Drei-Stundengespräch füh-
ren.“166.

159  Förster, Andreas (2012)
160  NSU Watch (2014b)
161  Vgl. NSU Watch (2013c)
162  Ebd.
163  Ebd.
164  Vgl. NSU Watch 2013c und 2013d
165  NSU Watch (2014a)
166  Ramelsberger, Anette (2014)
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Auf die Frage des Richters, was Beate Zschäpe am 5.11.2011 in einem Telefonat noch mit-
teilte – außer, dass ihr Sohn Suizid begangen hätte – antwortete sie „Dass Uwe uns lieb 
hat, so Blabla.“167

Als Gewalttäter wurde Uwe Mundlos erstmals im September 1991 aktenkundig. Er schlug 
im Beisein u.a. von Beate Zschäpe auf einen jungen Mann ein, gab später an „Ich war 
überreizt und hatte aus dem Grund zu provozieren versucht, damit man den ganzen Ärger 
einmal loswird. (…) Wir hatten nur einen Haufen Ärger wegen der derzeit bestehenden 
Verhältnisse und wollten irgendwie diesen Frust loswerden.“168. Auch gab er in der Verneh-
mung an, Waffen zu besitzen. Einen Monat später griff er einen Punk an. Ab 1994 organi-
sierte er regelmäßig Aktionen und Kulturveranstaltungen, trat häufig bei rechtsextremen 
Veranstaltungen in Erscheinung. Vom 5. April 1994 bis 31. März 1995 leistete er seinen 
Grundwehrdienst als Panzergrenadier in Bad Frankenhausen ab. Mit dem Umzug nach 
Bad Frankenhausen endete die Beziehung zu Beate Zschäpe, die „Schluß machte“ und 
mit Uwe Böhnhardt von nun an zusammen war. Der MAD befragte kurz vor Ende seiner 
Dienstzeit Mundlos zu seiner rechtsextremen Gesinnung.169 Hier gab er an, unpolitisch zu 
sein und nur den Spaß zu suchen. Er spielte mit den Stereotypen der Szene: der politisier-
ten Scheitelfraktion auf der einen Seite sowie der „Spaßfraktion“ auf der anderen Seite. 
Doch Mundlos war Ideologe, sah sich als Primat des Politischen und forderte u.a. in einem 
von ihm geschriebenen Artikel unter dem Titel „Gedanken zur Szene“ für das zu Blood and 
Honour gehörige Fanzine „White Supremacy“ mehr Aktivismus. Zugleich verurteilte er die 
Spaßfraktion: statt dass diese „ihren Anteil zum Kampf“ beitragen würden, „begnügt sich 
ein Großteil damit nur in szenetypischen Aussehen herumzulaufen und auf Konzerte zu 
fahren oder mit Kameraden in der Kneipe zu saufen.“170 Vielen (ohnehin gewaltaffinen) 
Rechtsextremen dient ihre rassistische Ideologie der Gewalt gegenüber Minderheiten und 
‚Systemfeinden‘. Bei Mundlos scheint es umgekehrt: Die Ideologie war die Richtschnur 
seines Handelns. „Er war als Jugendlicher in der Schule nie auf eine körperliche Auseinan-
dersetzung aus. Später ab 1990 ging Uwe Mundlos diesen körperlichen Auseinanderset-
zungen nicht mehr aus dem Weg. (…) Das war immer in Zusammenhang mit der Jagd auf 
die Linken, das war sein Feindbild.“171 – so sein Schulfreund Andreas R. Dieser berichtete 
bei seiner Zeugenaussage am 12. März 2015 vor dem OLG München auch, dass Mundlos 
mit zunehmender Verherrlichung des Nationalsozialismus, in etwa ab der 6./7. Klasse, die 
menschlichen Leiden der Opfer „völlig separiert, ausgeklammert“172 habe. Schmerzhaften 
Konfrontationen sei er ausgewichen – so beispielsweise die Konfrontation, dass sein Bru-
der möglicherweise den Krankenmorden der NS-Zeit zum Opfer gefallen sei. Um sich nicht 

167  Ebd.
168  Polizeiliche Beschuldigtenvernehmung Uwe Mundlos, 12.09.1991. Zitiert in: Quent, Matthias (2016): S. 301
169  Siehe dazu ausführlich das Protokoll der 39. Sitzung des 2. Untersuchungsausschusses vom 8.11.2012, Befragung von 
Oberst a.D. Dieter Huth, seinerzeit Abteilungsleiter Rechtsextremismus beim MAD
170  Mundlos, Uwe unter dem Pseudonym Uwe UngeZOGen (1998): zitiert in Quent, Matthias (2019): S. 240
171  Polizeiliche Zeugenvernehmung von Andreas R. am 7.12.2012
172  NSU Watch (2015)
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mit dem Schicksal der Betroffenen auseinandersetzen zu müssen, sei er mit vermeintlich 
lustigen Sprüchen inneren Auseinandersetzungen aus dem Weg gegangen: „Vor den Ver-
brennungsöfen sagte er ‚jetzt ist denen schön warm‘.“173 – so Mundlos bei einer Gedenk-
stättenfahrt während der Schulzeit.

Etwa eineinhalb Jahre nach dem Untertauchen, im Juni 1999, erfolgte das erste Attentat 
des Trios in der Stadt Nürnberg gegen einen Türken mit einer als Sprengsatz präparierten 
Taschenlampe. Das Opfer überlebte, da der Sprengsatz nicht so funktionierte, wie es das 
Trio einplante. Bis einschließlich 2007 ermordete der NSU insgesamt 10 Personen. Am 4. 
November 2011 überfielen Mundlos und Böhnhardt eine Sparkasse in Eisenach. Die Polizei 
entdeckte in der Nähe ein verdächtiges Wohnmobil, in dem sich die beiden versteckten. 
Es sollte der letzte Tag des NSU sein: „Die Rechtsterroristen gaben zunächst Schüsse auf 
Streifenpolizist_innen ab, die sich dem Gefährt näherten. Kurz darauf setzen sie ihr Fahr-
zeug in Brand. Mundlos erschoss sodann zunächst Böhnhardt und dann sich selbst. Noch 
am selben Tag setzte – so die glaubwürdige Anklage der Generalbundesanwaltschaft – 
Zschäpe die gemeinsame Wohnung in Zwickau in Brand. Mutmaßlich mithilfe des in Mün-
chen Mitangeklagten Andre E. flüchtete sie und begab sich auf eine tagelange Flucht durch 
Deutschland. Am 8. November 2011 stellte sie sich schließlich in Jena der Polizei.“174 

173  Polizeiliche Zeugenvernehmung Andreas R. am 7.12.2012
174  Quent, Matthias (2016): S. 259
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Beate Zschäpe

Am 11. Juli 2018 wurde Beate Zschäpe nach 5-jährigem Prozess vom OLG München zu 
lebenslanger Haft verurteilt. Zudem wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt 
– eine vorzeitige Haftentlassung ist damit so gut wie ausgeschlossen. Auf eine anschlie-
ßende Sicherheitsverwahrung verzichteten die Richter*innen, für diese hatte das psychi-
atrische Gutachten von Henning Saß im Falle einer Verurteilung den Weg frei gemacht175 
(vgl. Protokoll 336. Verhandlungstag vom 17.01.2017). Sie ist damit der 10-fachen mittäter-
schaftlichen Begehung der Morde, der beiden Sprengstoffanschläge, der Mitgliedschaft in 
einer terroristischen Vereinigung, der Raubüberfälle zur Geldbeschaffung und schwerer 
Brandstiftung schuldig gesprochen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die terroristi-
sche Vereinigung – der sog. Nationalsozialistische Untergrund – beging also zusammen-
fassend 10 gezielte Morde; Bombenattentate mit zahlreichen zum Teil Schwerverletzten. 
Finanziert hat sich das Trio über rechtsextreme Seilschaften und – laut Anklage – 15 Raub-
überfälle. Rechtsfrieden wird mit dem Urteil nicht einkehren. Sowohl die Angeklagte, als 
auch die Nebenkläger*innen haben bereits angekündigt, eine Revision anzustreben. Diese 
ist jedoch erst möglich, wenn die Urteilsbegründung im Volltext vorliegt, was bis spätes-
tens März 2020 dauern wird. Mit der Verurteilung als Mittäterin kommt das Gericht zu 
dem Schluss, dass Zschäpe konstitutiver Bestandteil der Terrorgruppe war und die Taten 
als eigene wollte.

Beate Zschäpe wird am 2. Januar 1975 als Beate Apel in Jena geboren. Ihre Mutter studier-
te Zahnmedizin in Bukarest und lernte zu dieser Zeit auch den Vater von Beate Zschäpe, 
einen Rumänen, kennen. Beate Zschäpe hatte zu ihm Zeit ihres Lebens keinen Kontakt. 
Damit die Mutter ihr Studium beenden kann, wird Beate Zschäpe zunächst bei den Großel-
tern, später bei einem Jugendfreund „deponiert“.176 Im Dezember 1995 heiratet die Mutter 
Herrn T., dessen Nachnamen Beate Zschäpe vorrübergehend annimmt. Etwa zwei Jahre 
später heiratete die Mutter erneut und heißt seither Zschäpe. Ihren Beruf kann die Mutter 
aufgrund einer Allergie nicht ausüben. Sie absolvierte dann ein Fernstudium und arbeite-
te bis zur Wende als Buchhalterin. „Da ging unser Drama los“177, so die Mutter gegenüber 
Polizisten. Beate Zschäpe wird in Ihrer Einlassung am 09.12.2015 von Ihrem Anwalt Grasel 
mitteilen lassen „Ich erhielt von meiner Mutter so gut wie kein Geld, was dazu führte, dass 
ich mich innerhalb des Freundeskreises an kleineren Diebstählen beteiligte.“178.

175  NSU Watch (2017): Erläuterung zur Rolle eines Sachverständigen: Dieser entscheidet nicht über eine Sicherheitsverwah-
rung, sondern schätzt den Hang zu strafbaren Handlungen nach Verbüßen der Strafen ein. Auf dieser Grundlage entschei-
den die Richter dann in ihrem Urteil über eine mögliche anschließende Sicherungsverwahrung.
176  Lakotta, Beate (2017)
177  Sundermann, Tom (2017)
178  NSU Watch (2015a)
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Gutachter Henning Saß wird dazu später sagen, dass es für ihn hier darstelle, „als zeige 
sich zum ersten Mal eine gewisse Tendenz von Frau Zschäpe, die Verantwortlichkeit für 
auftretende Probleme und eigenes Verhalten wie auch Fehlverhalten anderen Personen 
oder äußeren Umständen zuzuordnen. Im Übrigen gibt es hinsichtlich der Formulierung 
‚kleinere Diebstähle‘ offenbar auch eine Tendenz zum Bagatellisieren, also zum Herab-
spielen der damaligen Handlungen, durch Frau Zschäpe“179. Was die Angeklagte an dieser 
Stelle nicht erwähnt ist, dass „sie von den Vietnamesen die Zigaretten geklaut, in die Enge 
getrieben und die Zigaretten abgenommen haben“180 – so der Zeuge Andreas R., seiner-
zeit ein Jugendfreund von Mundlos. Sie habe zu dieser Zeit „extrem geklaut“, und zwar 
Sachen „die sie gar nicht brauchte“, einfach nur „aus Spaß“181 – so Andreas R. Ein weiterer 
Jugendfreund von Mundlos, Aleksander H., sagt über Zschäpe: „Sie ist nicht dumm und 
gutgläubig“ und „sie wusste genau, was sie wollte“. Weiter sagte Aleksander H. über Uwe 
Böhnhardt aus, er habe sich mit ihm nicht gut verstanden, weil „ich nicht in sein Rassen-
bild gepasst habe mit meinem bulgarischen Vater“182. Böhnhardt, der später mit Zschäpe 
liiert war, muss sich oft abfällig über „den Ostblock und südliche Länder“, über „Afrikaner, 
Türken und Rumänen“183 geäußert haben sowie über „Mischkinder“. Nach Einschätzung 
des Sachverständigen Saß sei dies wahrscheinlich ein wunder Punkt für Beate Zschäpe, die 
selbst Kind eines rumänischen Zahnarztes war. Ihren Cousin Stefan A. betitelte Böhnhardt 
als „Assi“ und „Säufer“.184

Zschäpes rechtsextreme Karriere ist eng mit dem Winzerklub verwoben. Es handelt sich 
hier um ein Jugendzentrum im Stadtteil Jena-Winzerla, das den sozialarbeiterischen Ansatz 
der sog. akzeptierenden Jugendarbeit vertrat. Diese in den 1990er-Jahren populäre Metho-
de hat den Anspruch, dass die Sozialarbeiter*innen die Jugendlichen dort abholen sollen, 
wo sie stehen. Damit kann auch gemeint sein, dass man Räume schafft, in denen sich die 
Jugendlichen treffen und dort ihren Hobbies nachgehen. Man lässt sie gewähren, wenn 
die Zielgruppe Hobbies nachgeht, die in einem Konflikt zu den Werten und Normen des 
Grundgesetzes stehen: zum Beispiel, indem man Auftritte rechter Bands und Rechtsrock-
parties akzeptiert. Die Jugendarbeiter*innen akzeptieren den status quo der Akteur*in-
nen, nicht jedoch deren Gesinnung. Der Winzerklub wurde schnell zu einem Hotspot der 
rechtsextremen Jugendszene, schuf Räume zum Austausch rechtsextremen Gedankenguts 
und Räume für die Rekrutierung neuer Szenemitglieder, wurde Austragungsort für die 
Organisation politischer Aktivitäten.185 Es kam zu einer dieser – fachsprachlich ausgedrückt 
– typischen Gruppenpolarisierungen. Für unpolitische oder gemäßigte Besucher*innen 
wurde der Jugendklub zunehmend ungemütlicher und unattraktiver. Sie blieben weg und 

179  NSU Watch (2017)
180  NSU Watch (2015)
181  Ebd.
182  Friedrichsen, Gisela (2019): S. 2015
183  NSU Watch (2013b)
184  Ebd.
185  Das Konzept der akzeptierenden Sozialarbeit wird als Methode gegen Extremismus mittlerweile nicht mehr angewandt.
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der harte Kern blieb. Hinzu kamen neue Personen, die sich genau von dieser sich ausbrei-
tenden Militanz angezogen fühlten. Sowohl Zschäpe, als auch Böhnhardt waren 1991, als 
der Winzerklub öffnete, noch weitgehend unpolitisch und unterhielten – wie Mundlos auch 
– weiterhin Kontakt zur ‚Außenwelt‘. Mundlos war zu dieser Zeit, trotz bereits vorhandener 
Ideologisierung, sogar mit zwei Punks befreundet. Zschäpe fühlte sich, als er sie kennen-
lernte, eher dem linken Spektrum zugehörig. Eine Mitläuferin war sie indes nicht. Der 
ehemalige V-Mann des Thüringer Verfassungsschutzes, der Neonazi und ehem. Kopf des 
Zusammenschlusses der Kameradschaften in Thüringen (Thüringer Heimatschutz – THS), 
Tino B., sagt in seiner Zeugenvernehmung vor dem Münchener OLG, Zschäpe sei „keine 
dumme Hausfrau“186 gewesen, sondern hätte „durchaus mit Fachwissen“ in Schulungen 
zum „Germanentum“, zur NS-Zeit oder Rechtsschulungen geglänzt. Darüber hinaus hat sie 
aktiv an politischen Diskussionen teilgenommen. Auch bestätigt er, dass Zschäpe durchaus 
selbst politisch aktiv war – eben kein Anhängsel von Mundlos und Böhnhardt. Ihre Politi-
sierung und politische Radikalisierung verlief also schnell und es widerspricht ihrer Aus-
sage vor Gericht, sie sei nur ein Anhängsel der beiden Uwes gewesen. Sie beteiligte sich an 
dem Aufbau professionellerer Strukturen wie der Kameradschaft Jena, war zusammen mit 
Böhnhardt und Mundlos bei fast jedem Treffen des THS und trat selbst mit politischen Ak-
tionen in Erscheinung. Der THS wurde dabei maßgeblich von dem Rechtsextremen Tino B. 
aufgebaut, der Einnahmen in Höhe von etwa 200.000 DM als V-Mann „Otto“ des Thüringer 
Verfassungsschutzes zum Aufbau rechtsextremer Strukturen und Aktionen nutze187 und 
das Trio im Untergrund finanziell unterstützte.188 „Im Mai 1995 wurde die Polizei erstmals 
aufgrund politischer Aktivitäten auf Zschäpe aufmerksam. Gemeinsam mit Böhnhardt, 
Mundlos und K. brachte sie öffentlich „ohne Genehmigung Plakate mit dem Slogan ‚8. Mai 
1945 – 8. Mai 1995 Wir feiern nicht!! Schluss mit der Befreiungslüge!‘ an, unter Verstoß ge-
gen § 45 Ordnungswidrigkeitsgesetz“ (Deutscher Bundestag 2013, S. 81). 1996 soll Zschä-
pe bei einer Schlägerei einem Türsteher ein Glas „über den Kopf gezogen“ (…) haben. In 
einem Bus, berichtete der Mitangeklagte Holger G. vor dem Münchner Oberlandesgericht, 
habe Zschäpe „einer Punkerin eine rein gehauen, weil sie blöd geguckt hat (…). Im Februar 
1995 meldete Zschäpe eine Demonstration in Jena an unter dem Motto „Zur Bewahrung 
Thüringer Identität, gegen die Internationalisierung der EG“189. Es war auch Zschäpe, die in 
Jena eine Garage anmietete, in der die Polizei bei einer Durchsuchung im Jahr 1998 Mate-
rial zum Bau von Bomben, Waffen, rechtsextreme Zeitschriften sowie eine Broschüre der 
linksextremen Roten Hilfe gefunden wurde. Genannte Broschüre mit dem Titel „Was tun 
wenn es brennt?!“ erteilte Hinweise, wie am besten mit drohenden Repressionen durch 
Polizei und Justiz umzugehen sei. Das Trio flüchtete daraufhin, um einer möglicherweise 
siebenjährigen Haftstrafe mit zehnjähriger Verjährungsfrist zu entgehen. Etwa eineinhalb 
Jahre nach dem Untertauchen, im Juni 1999, erfolgte das erste Attentat des Trios in der 

186  NSU Watch (2014c)
187  Förster, Andreas (2012)
188  NSU Watch (2014b)
189  Quent, Matthias (2019): S. 307
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Stadt Nürnberg gegen einen Türken mit einer als Sprengsatz präparierten Taschenlampe. 
Das Opfer überlebte, da der Sprengsatz nicht so funktionierte, wie es das Trio einplante. 
Bis einschließlich 2007 ermordete der NSU insgesamt 10 Personen. Am 4. November 2011 
überfielen Mundlos und Böhnhardt eine Sparkasse in Eisenach. Die Polizei entdeckte in 
der Nähe ein verdächtiges Wohnmobil, in dem sich die beiden versteckten. Es sollte der 
letzte Tag des NSU sein: „Die Rechtsterroristen gaben zunächst Schüsse auf Streifenpoli-
zist_innen ab, die sich dem Gefährt näherten. Kurz darauf setzen sie ihr Fahrzeug in Brand. 
Mundlos erschoss sodann zunächst Böhnhardt und dann sich selbst. Noch am selben Tag 
setzte – so die glaubwürdige Anklage der Generalbundesanwaltschaft – Zschäpe die ge-
meinsame Wohnung in Zwickau in Brand. Mutmaßlich mithilfe des in München Mitange-
klagten Andre E. flüchtete sie und begab sich auf eine tagelange Flucht durch Deutschland. 
Am 8. November 2011 stellte sie sich schließlich in Jena der Polizei.“190 In der Dokumen-
tation „Beate Zschäpe: Die nette Terroristin von nebenan?“191 sprachen Journalist*innen 
mit der Nachbarin Zschäpes. Sie gab dabei an, dass sie sich nun, nach Bekanntwerden der 
terroristischen Aktivitäten des Trios, ihr Bild von der lieben Lisa – so nannte sich Zschäpe 
im Untergrund – nicht kaputt machen lassen werde. Es sei schlimm genug, die Morde zu 
nutzen, um gegen Rechtsextreme zu hetzen – schließlich gäbe es auch „ruhige, friedlie-
bende Rechtsextreme“192. Das Trio fiel mit seinen Einstellungen in dieser Nachbarschaft 
schlichtweg nicht weiter auf.

190  Quent, Matthias (2016): S. 259
191  ARD Panorama (2013)
192  Ebd.
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Böhnhardt, Zschäpe

familiäre Konflikterfahrung

schulische Probleme

allgemeinkriminelles Verhalten, 
Gewalt und Phasen der 

Erwerbslosigkeit

Gruppenmitgliedschaft 
Winzerclique

rechtsextreme Positionierung

Radikalisierung und 
politische Gewalt

Mundlos

politische Provokationen

rechtsextreme Politisierung 
und Cliquenzugehörigkeit

Gewalt

Gruppenmitgliedschaft 
Winzerclique

Radikalisierung und 
politische Gewalt

➡
➡

➡
➡

➡
➡

➡
➡

➡
➡

➡

➡
➡

➡
➡

➡
Überblick der Radikalisierungskarrieren

Matthias Quent fasst die Radikalisierungskarrieren wie folgt zusammen193:

193  Quent, Matthias (2019): S. 312. Bei Quent ist noch ein dritter Typus angegeben, der hier nicht berücksichtigt wurde. Die 
Analyse von Ralf W. und André K. hat dabei folgende Stationen: (angebliche) rechtsextreme Cliquenzugehörigkeit, Phasen 
der Erwerbslosigkeit, allgemeinkriminelles Verhalten und Gewalt, Gruppenmitgliedschaft Winzerclique, Radikalisierung und 
politische Gewalt.
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8. Welche Werte verteidigen?

Extremismus beschreibt einen „umfassend formulierten Absolutheitsanspruch des Wah-
ren und des Guten“194. Für diejenigen, die sich im Besitz eines Erkenntnismonopols wä-
gen, erübrigt sich der Diskurs, sie können getrost auf die „Herrschaft des besseren Argu-
ments“195 verzichten und somit auch auf demokratische Prozesse. Die Herrschaft eines 
Kollektivs ersetzt das individuelle Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit bzw. auf 
die eigene Vorstellung vom guten Leben. Eine Politik, die das einzig Wahre und Gute zum 
staatlichen Ordnungsprinzip erhebt, und das ist es, was Extremisten wollen, ist immer eine 
undemokratische und nichtliberale Politik sozialer Platzverweise. Sie greift, wenn erfor-
derlich, auch zu Gewalt – ist dies doch in ihrem Verständnis im Zweifelsfall für den ‚guten 
Zweck‘, was unter Umständen – um in der Terminologie der Pyramide Quents zu bleiben 
– auch die Verbrennung der Hexen zur Rettung ihrer Seelen bedeuten kann. Ihr überge-
schichtlicher oder überzeitlicher Anspruch lässt zudem keine Revision und keine Entwick-
lung zu. Der liberale demokratische Rechtsstaat ist dagegen immer ein solcher, der seinen 
Bürger*innen durch ihre persönlichen Freiheitsrechte die Möglichkeit gibt, ihre je eigenen 
Vorstellungen vom guten Leben zu leben, womit – auch - ihre kollektiven Identitäten ge-
meint sind. Letztlich gilt in ihm jedoch immer die Maxime: „Was den Liberalismus kenn-
zeichnet, ist weniger die den Individuen eingeräumte Freiheit, sich auf Basis dieser Identi-
täten zusammenzuschließen, als vielmehr die Freiheit, diese Gruppen und bisweilen sogar 
diese Identitäten hinter sich zu lassen bzw. sie abzustreifen.“196 Die Möglichkeit, Bindungen 
auch wieder verlassen zu können, ist dabei jedoch voraussetzungsreich und erfordert 
unter Umständen die Unterstützung durch staatliche Leistungen. Wie jedoch zu sehen, hat 
die liberale Demokratie nicht nur kein Problem mit den je subjektiv-guten Vorstellungen 
seiner Bürger*innen - es sei denn, sie richten sich gegen seine Existenz, sondern ist sogar 
auf sie angewiesen. Denn es sind die normativen Vorstellungen davon, was ein sinnvolles 
Leben ausmacht, die die Menschen motiviert, zusammenzuhalten, sich gesellschaftlich zu 
engagieren – sei dies in der Familie, in der Nachbarschaft, im Fußballverein, in der Kirche 
oder bei der Flüchtlingshilfe. Staatliche Neutralität bedeutet also keineswegs, dass der 
Staat sich nicht einmischen oder fördern kann – genau dies garantiert das sog. Subsidiari-
tätsprinzip. Es bedeutet auch nicht, dass der Staat alle gleich behandelt oder behandeln 
muss, denn die Realisierung rechtlicher Handlungsfreiheiten setzt eine „prozeduralistische 
Rechtsauffassung“197 voraus. Der Rechtsstaat braucht daher, will er ein liberaler bleiben, 
die Anknüpfung an den demokratischen Diskurs, damit eine Gesetzgebung hervorge-
bracht wird, in der die Menschen ihre persönlichen Kontexte artikulieren können. Nur so 
ist die „chancengleiche Nutzung subjektiver Handlungsfreiheiten“198 überhaupt möglich: 

194  Backes, Uwe (2002): S. 404
195  Der Begriff stammt aus der Diskursethik und wird u.a. von Karl-Otto Apel und Jürgen Habermas verwendet.
196  Walzer, Michael (1993): S. 171
197  Habermas, Jürgen (1993): S. 157
198  Ebd.



67

Was ist Radikalisierung?

Indem z.B. Frauen und Männer auf ihre – teils unterschiedlichen – Lebenslagen hinweisen 
können, in dem Menschen darauf verweisen können, dass sie unterschiedliche Bedarfe 
haben, um gleichwertig die Rechte wahrnehmen zu können, die ihnen gemäß Grundgesetz 
zustehen. Und genau darauf reagiert dann der Gesetzgeber – unter anderem mit dem 
Sozial- und Familienrecht, das dann selbst immer wieder – als positives Recht – zur Dispo-
sition im demokratischen Diskurs steht, wenn sich die gesellschaftlichen Verhältnisse und 
somit Bedarfe ändern. Verabsolutierte Werte zu einem Gestaltungskriterium der Politik zu 
machen, bedeutet deswegen nichts anderes als das Vorhaben, die liberale Demokratie ab-
zuschaffen und dem Menschen sein Recht auf die „Freiheit des Ja- und Neinsagens (zu, KR) 
rauben“.199

199  Ebd.: S. 174
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Anhang

Hinweis: Sollten Sie als Angehöriger bzw. Angehörige der Bundeswehr eine professionelle 
Begleitung von Intergruppenkontaktes benötigen und wünschen, dann wenden Sie sich 
bitte an das Zentrum Innere Führung. Da sich das Curriculum nicht ausschließlich an die 
Bundeswehr richtet, ist im Folgenden an einigen Stellen von Unternehmen die Rede.

Intergruppenkontakte gestalten

Soziale Diskriminierung basiert notwendigerweise auf der Einteilung von Menschen in eine 
„Wir“- (Eigengruppe) und eine „Die“-Gruppe (Fremdgruppe). Interventionen zum besseren 
Verhältnis zwischen verschiedenen Gruppen setzen deswegen oft genau an dem Punkt 
der Kategorisierungen an. So gibt es verschiedene Modelle, wie man Intergruppenkontak-
te – also Kontakte zwischen den Gruppen, zwischen denen man das Verhältnis verbessern 
möchte – gestalten sollte. Für arbeitgebende Organisationen und Unternehmen kommt 
es hierbei auf die jeweilige Zusammensetzung der Teams an, auf die Intergruppensitua-
tion (Status, Macht, Gruppengröße), die situativen Bedingungen (kooperatives Klima oder 
Wettbewerbsklima), die Zeit für moderierte Intergruppenkontakte sowie interindividuelle 
Unterschiede. Sollte eine Organisation konsequent – zum Beispiel im Rahmen eines pro-
fessionellen Diversity Managements – an der Thematik arbeiten wollen und können, emp-
fiehlt sich ein mehrstufiger Prozess. Skizziert werden Prozesse, die i.d.R. von einem profes-
sionellen Coach begleitet werden, der/die erfahren in der Thematik und mit der Methodik 
der Teamentwicklung ist.

Begleitung von Intergruppenkontakten in Organisationsprozessen

Insbesondere wenn stärkere Konflikte den Anlass geben auf Intergruppenebene zu inter-
venieren, ist ein mehrstufiger Prozess ratsam. In einem ersten Schritt sollte angestrebt 
werden, eine persönlichere Sichtweise auf die jeweils andere Person oder Gruppe zu 
erhalten. Die negativen Eindrücke sollten „personalisiert und individualisiert“ (sog. De-Ka-
tegorisierung) werden – die Gruppen oder Personen treten sich als Individuen entgegen. 
Verbleibt es bei dieser Stufe, können einzelne Konflikte zwischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern zwar gelöst werden, eine grundsätzliche Übertragung auf die soziale Gruppe 
des/der Anderen gibt es jedoch nicht. Es fehlt also die Generalisierung. So wird beispiels-
weise im Falle des antimuslimischen Rassismus der Mitarbeiter Alireza vielleicht nach der 
Intervention als netter Kollege angesehen, mit dem man auch wieder zusammenarbei-
ten kann, doch wird diese Erfahrung keineswegs auf die Gruppe der Muslime als Ganzes 
übertragen. Eher im Gegenteil: Alireza dient im Zweifelsfall als Ausnahme von der Regel 
und verstärkt die stereotype Wahrnehmung auf die soziale Gruppe der Muslime. Dies ist 
insbesondere dann der Fall, wenn Alireza nicht als typischer Vertreter seiner Gruppe an-
gesehen wird. Deswegen sollte der zweite Schritt – nachdem Berührungsängste mit der 
als andersartig klassifizierten Person überwunden wurden – darin bestehen, Unterschiede 
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zwischen Gruppen explizit zu berücksichtigen (sog. wechselseitige Differenzierung). Dies 
bezieht sich darauf, dass jeder Mensch eben durch seine Zugehörigkeit zu verschiedenen 
sozialen Gruppen auch unterschiedliche Erfahrungen macht und Außenreaktionen hervor-
ruft. Diese Ausgangssituationen und Perspektiven gilt es einzufangen. Grundsätzlich sollte 
die Person, die derartige Prozesse begleitet, immer die Diversität eines jeden Einzelnen im 
Blick behalten und auch einbeziehen – also jeweils verschiedene soziale Kategorien in den 
Blick nehmen, um eine Überbetonung intergruppaler Unterschiede zu vermeiden. Men-
schen, bei denen eine multiple und komplexe Identitätsstruktur gefördert wird, neigen 
weniger zu Fremdgruppenabwertung als solche, bei denen nur wenige soziale Kategorien 
das Selbstbild prägen. Zu guter Letzt sollte in einem dritten Schritt eine gemeinschaftliche 
Eigengruppe – eine common Ingroup – erarbeitet werden, die alle Mitarbeiter/innen der 
Organisation oder des Unternehmens oder der Abteilung einbezieht. Seitens des Manage-
ments ist es erforderlich, das inklusive Selbstverständnis der Organisation kontinuier-
lich und glaubwürdig vorzuleben und erlebbar zu machen. So fördert das Unternehmen 
beispielsweise eine bewusst kosmopolitische Identität, wenn es global tätig ist oder die 
Zusammensetzung sehr heterogen ist. Hier geht es darum, eine übergreifende positive 
Unternehmensidentität zu implementieren, die alle integriert und auf die man – als Mit-
arbeiterin oder Mitarbeiter in einem global agierendem oder heterogenen Unternehmen - 
stolz ist. Eine solche Identität muss selbstverständlich laufend kommuniziert werden – zum 
Beispiel unter anderem durch Mission Statements seitens der Geschäftsführung.

Grundlagen für die Wirksamkeit von Interventionen

Die Kontakthypothese baut auf der Vermutung auf, dass die Reduktion von Vorurteilen 
des Einzelnen zu einer Verbesserung des Klimas im Allgemeinen führt. Letztlich legen aber 
viele Studien nahe, dass Vorurteile eine Konsequenz von Konflikten und nicht die primä-
re Ursache von Konflikten sind. Eine nachhaltige Wirksamkeit ist also nur dann gegeben, 
wenn auch strukturelle Ursachen von Intergruppenkonflikten ebenfalls in den Blick ge-
nommen werden. 

Intergruppenkontakte in einmaligen Trainings

Intergruppenkontakte im Rahmen von einmaligen Trainings unterliegen teils sehr unter-
schiedlichen Ausgangslagen. In einigen Trainings werden die Teilnehmer*innen aus unter-
schiedlichen Unternehmen kommen und ein Intergruppenkontakt wird nur durch eine 
Exkursion herstellbar sein, während in anderen Trainings Unternehmen gleich ein ganzes 
– heterogenes – Team schicken werden. Liegt der erste Fall vor und das Ziel der Veran-
staltung liegt beispielsweise im Abbau von Vorbehalten gegenüber muslimische Frauen, 
ist der Besuch einer Moschee ein häufig angestrebtes Exkursionsziel. Damit die Informa-
tionen jedoch auf die Gruppe „muslimische Frauen“ – die kein Kollektiv darstellen - im 
Allgemeinen übertragen werden, ist es erforderlich, sog. Substereotypisierungen zu ver-
meiden. So weist Machunsky in ihrem Beitrag „Substereotypisierung“ darauf hin, dass die 
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„stereotyp-inkonsistente Informationen eines Gruppenmitglied nur dann auf die gesamte 
Gruppe generalisiert wird, wenn das entsprechende Gruppenmitglied ansonsten ein eher 
repräsentativer Vertreter seiner Gruppe ist.“200 In Bezug auf einen Moscheebesuch be-
deutet dies, dass es selbstverständlich möglich ist, eine äußerst liberale Moschee zu be-
suchen, in der auch Frauen als Imame und ohne Kopftuch arbeiten. Dies erfordert dann 
jedoch eine sehr gründliche Vorbereitung, damit die Personen in dieser Moschee nicht als 
Ausnahme von der Regel gesehen werden – und somit Stereotype der muslimischen Frau 
nicht noch weiter erhärtet werden. Die Wahrscheinlichkeit steigt dann, dass auch die mus-
limischen Kolleginnen im Unternehmen in das Stereotyp der muslimischen unterdrückten 
Frau gerückt werden, was für ihren Status und ihre Chancen am Arbeitsplatz nicht gerade 
förderlich ist. Eine Generalisierung auf die Gruppe als Ganzes ist wahrscheinlicher, wenn 
muslimische Frauen als repräsentative Vertreterinnen ihres Glaubens wahrgenommen 
werden und wesentliche Narrative dabei nicht bedienen. Ein Treffen mit einer weiblichen 
Angehörigen einer muslimischen Gemeinde mit oder ohne Kopftuch, die zugleich als 
Wirtschaftswissenschaftlerin in einem Pharmaunternehmen arbeitet, scheint demzufolge 
zielführender. Nun ist es so, dass man sich die Referent/innen auf Exkursionen zum einen 
wahrscheinlich nicht so detailliert aussuchen kann und zudem in einer solchen Auswahl 
eine gehörige Portion Diskriminierung stecken würde. Das Wissen um diese Effekte ist an 
dieser Stelle jedoch schlicht erforderlich, um diese zu managen und die Situation für die 
Repräsentant*innen bestimmter Gruppen im Unternehmen nicht schlechter zu machen.

Finden die einmaligen Trainings mit einem festen Team oder Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, die in dem gleichen Unternehmen arbeiten statt, bietet sich die sog. Jigsaw-Me-
thode an. Es geht bei dem Spiel darum, dass man gemeinsame übergeordnete Ziele nur 
in intergruppaler Kooperation erreichen kann. Besonders günstige Voraussetzungen sind 
dann gegeben, wenn die Personen über den etwa gleichen Status verfügen. Im Internet 
finden sich zahlreiche Spieleanleitungen in verschiedenen Varianten. Der Zeitaufwand be-
trägt – je nach Themenstellung – drei bis sechs Stunden. 

200  Machunsky, M. (2008): Substereotypisierung, S. 45
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