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Vorträge und Workshops der Fachtagung 
„An der Seite der Betroffenen von rechter Gewalt“ 

24.10.2017 im Literaturhaus Stuttgart 
 
 
Hauptvortrag: An der Seite der Betroffenen von rechter Gewalt – Aufgaben für Soziale Arbeit, zivil-
gesellschaftliche Akteure und Politik  
Die subjektiven Folgen rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt stehen im engen Zusammen-
hang mit den Erfahrungen, die Betroffene vor und nach der eigentlichen Gewalttat machen. Im Vor-
trag wird aufgezeigt, wie professionelle Beratungs- und Unterstützungsangebote für Betroffene rech-
ter und rassistischer Gewalt hilfreich werden und einen Beitrag dazu leisten können, dass sich die Ge-
walterfahrung nicht vertieft. Dabei insbesondere wird auf das Zusammenspiel von professioneller So-
zialer Arbeit, zivilgesellschaftlichen und politischen Akteuren sowie juristischen Instanzen eingegan-
gen. 
 
 
1. Workshop-Phase (Vorträge und Diskussion) 
A1: Nach dem „NSU“ – Gegen die Marginalisierung der Betroffenenperspektive 
Welche Spuren hinterlassen Rassismus und rechte Gewalt in der migrantischen Community? Wie 
wirkte es sich auf die Opfer und der Betroffenen der NSU-Morde aus, dass sie selbst dieser Tat ver-
dächtigt wurden? Zu den Vorwürfen der Ermittler gehörten: Streit unter türkischen Geschäftsleuten, 
Verbindungen zum Rotlichtmilieu, dem Drogenhandel und zur Türsteherszene. Die rassistischen und 
rechtsextremen Motive wurden ausgeblendet und vertuscht.  
Fakt ist, dass Rassismus und rechtsextreme Gewalt eng miteinander verflochten sind und in Deutsch-
land schon immer eine Kontinuität besaßen. Zum NSU-Komplex wurde inzwischen vieles gesagt, zahl-
reiche Publikationen sind erschienen, doch die Sichtweise und Perspektive der Betroffenen nahm da-
bei bisher wenig Raum ein. Umso wichtiger ist es, dass Opfer und ihre Angehörigen sowie Betroffene 
von rassistischer Gewalt eine Stimme erhalten und aus ihrer Erfahrung über Rassismus und rechts-
extreme Gewalt sprechen und diskutieren können. 
 
B1: Instrumentalisierung feministischer Ziele im antimuslimischen Rassismus 
Die Ereignisse während der Silvesternacht 2016 in Köln haben sich mittlerweile im kollektiven Be-
wusstsein verfestigt, das sich weit über die Grenzen der Stadt Köln in der öffentlichen Wahrnehmung 
etabliert hat. Die hitzigen Debatten über die Herkunft der bis dato mutmaßlichen Täter, machten die 
bereits rassistischen Konstruktionen und Ressentiments über das Andere und das Fremde sichtbar. 
Die Fokussierung von sexualisierter Gewalt gegen Frauen konzentrierte sich auf den als fremd wahr-
genommen Mann, der lediglich im Kollektiv auftritt. Gleichzeitig wurden medienwirksam Frauen-
rechte im Kontext der Bekämpfung von sexuellen Übergriffen sowie Straftaten verhandelt, die - ei-
gentlich - nicht verhandelbar sein sollten. Wie können und sollen wir über sexualisierte Gewalt spre-
chen, dagegenhandeln und vorgehen, ohne in rassistische Zuschreibungen überzugehen und zu rassi-
fizieren? Wie vermeiden wir die Obsession mit Blick auf die Herkunft der Täter und Stellvertreterde-
batten, die von eigenen gesellschaftlichen Defiziten mit Blick auf eine geschlechtergerechte Politik 
und Repräsentanz ablenken? Erleben wir gegenwärtig einen Rückfall in der Geschlechterpolitik auf-
grund der zunehmenden Akzeptanz rechtextremer Parteien und ihren anachronistisch gerichteten 
Programmen? Diese Aspekte sollen und werden im Vortrag und in der Diskussion näher beleuchtet 
und gemeinsam diskutiert werden. 
 
C1: Im Visier der „besorgten Bürger_innen“- (Extrem) rechte Diskurse und Anfeindungen gegen Ge-
flüchtete und Engagierte in der Flüchtlingsarbeit 
Die in den vergangenen Jahren gestiegene Anzahl von Asylsuchenden in Deutschland ist ein zentrales 
Agitationsthema für rechte und rassistische Kräfte. Der Ton in der gesellschaftlichen und politischen 
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Debatte wird bis weit in die selbsternannte Mitte der Gesellschaft schärfer, menschenverachtende 
Äußerungen und Aufrufe zur Gewalt sind an der Tagesordnung. Vor diesem Hintergrund hat es in den 
vergangenen Jahren hunderte Angriffe verschiedener Art auf Geflüchtete und ihre Unterstützer*in-
nen gegeben. Dieser Workshop soll einen Beitrag dazu leisten, diese Problematik wieder stärker in 
den Fokus zu rücken und auch über Probleme im Umgang damit zu sprechen – beispielsweise den 
Gewöhnungseffekt oder die Rolle der Medien. 
 
D1: Menschen im Fadenkreuz - Feindbilder und Akteur_innen der extremen Rechten in Baden-
Württemberg 
Das Weltbild extrem rechter Akteur_innen ist von einer Ideologie der Ungleichwertigkeit geprägt. Be-
stimmten Gruppen werden Menschenwürde und -rechte abgesprochen. Eine teils subtile, teils offen-
siv nach außen getragene Abwertung ihrer Feinde findet ihren Niederschlag in Ausgrenzungshand-
lungen und reicht bis hin zu Gewalttaten. In diesem Vortrag sollen unterschiedliche Akteur_innen der 
organisierten extremen Rechten in Baden-Württemberg und deren Feindbilder skizziert werden. 
 
 
2. Workshop-Phase (interaktive Vorstellung von Handlungsstrategien) 
A2: Perspektivwechel – Selbstorganisation Schwarzer Menschen gegen rassistische Verhältnisse 
Widerstand ist ein wichtiger Bestandteil der Schwarzen Bewegung und hat auch in Deutschland eine 
lange Tradition. Trotz der Tatsache, dass Menschen der afrikanischen Diaspora – u.a. Schwarze Deut-
sche – seit über 300 Jahren in dieser Region leben, wird Deutschland von vielen noch immer als eine 
weiße Nation verstanden. Schwarzer Widerstand ist also in erster Linie ein Kampf um Anerkennung, 
zentrale Ziele sind politische Partizipation und die Verbesserung der Lebenssituation Schwarzer Men-
schen. Wichtig ist im Sinne eines Perspektivwechsels auch, Wissen über die Geschichte(n) Schwarzer 
Menschen in Deutschland zu vermitteln und historischen antikolonialen Widerstand sichtbar zu ma-
chen. Der Workshop bietet einen Einblick in die politische Arbeit und damit verbundene Schwierig-
keiten und Herausforderungen von Selbstorganisationen und zeigt Lösungsansätze auf. 
 
B2: Aktiv gegen rechte Stammtischparolen 
Der Workshop vermittelt Strategien für zivilcouragiertes Verhalten in der Konfrontation mit rechten 
Parolen und Vorurteilen und bietet Raum, zur Reflektion. Menschenverachtende Argumente, politi-
sche (Pseudo-)Erklärungen und populistische Sprüche werden auf ihre emotionale Basis, ihre Wir-
kung und ihre inhaltliche Bezugnahme überprüft. Eigene Überzeugungen und Stärken werden für die 
Argumentation nutzbar gemacht. 
 
C2: „respect! auch im Netz“ 
Kommentare mit beleidigendem, verleumderischem oder gar volksverhetzendem Inhalt gehören in 
den sozialen Netzwerken leider zum Alltag. Menschen, die sich damit nicht abfinden möchten, kön-
nen seit kurzen solchen Beiträge bei der Meldestelle respect! des Demokratiezentrum Baden-Würt-
temberg melden. Dort werden die Beiträge bewertet und gegebenenfalls juristisch gegen sie und ihre 
Autoren vorgegangen. Im Workshop wird die Arbeit der Meldestelle kurz vorgestellt. Außerdem wer-
den in Praxisübungen die Bewertung von Hasskommentaren und der Umgang mit strafrechtlich nicht 
relevanter Hate Speech eingeübt. 
 
D2: Zivilgesellschaftliches Engagement gegen (extrem) rechte Haltungen und Strukturen vor Ort  
Die Referentin wird beispielhaft lokale zivilgesellschaftliche Bündnisse und Projekte aus ihrem Ar-
beitsfeld vorstellen. Anschließend soll gemeinsam diskutiert werden, was es bei der Bündnisarbeit 
gegen Rechtsextremismus zu beachten gibt und wie zivilgesellschaftliches Engagement, trotz Wider-
ständen, auf Dauer bestehen kann.  


