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Vorwort       Aalen, 15. Februar 2020 

Unsere Welt ist die wahr gewordene Möglichkeitsfabrik. Und gerade in dieser Zeit 

bekommt man den Eindruck, als mache genau das dem Einzelnen Angst, als zöge sich 

der Mensch wieder gerne in etwas zurück, dass ihm Sicherheit vermittelt in dieser Fülle. 

Das kann Heimat sein, das kann Ideologie sein, das kann das sichere Zuhause sein, das 

eigene Ego… Hauptsache überschaubar und bekannt? 

Claire, unser „Gegenüber“ im Stück DAS HEIMATKLEID von Kirsten Fuchs, stolpert 

noch recht orientierungslos durchs Leben, als sie ihren Umzug in die Wohnung ihrer 

Schwester antritt. 

Wir begleiten sie auf diesem Weg. 

Und wo kann man dieses Zusammenkommen von unterschiedlichsten Wegen besser 

abbilden, als in einem Mehrparteienhaus. 

Als ich dieses antiquierte Wort schreibe, fällt mir auf, dass genau dieser Begriff das 

abbildet, was ein demokratisches Miteinander aufgreifen soll. Mehr als eine Partei 

unter einem Dach. Mehr als eine Meinung, die ein großes, gutes Ganzes beschreibt. 

Unsere Schauspielerin Julia Sylvester, die sich in dieses Soloabenteuer stürzt, 

antwortet auf die Frage, warum man sich dieses Stück anschauen sollte: „Dieser Text 

regt zum Denken an und gibt einem die Chance, Dinge, die man immer auf eine 

bestimmte Art und Weise gesehen hat, mal andersrum zu betrachten“. 

Wenn wir mit diesem Stück Mut dazu machen können, hat sich unser Wunsch erfüllt. 

Um über DAS HEIMATKLEID zu sprechen und den Vorstellungsbesuch vor- bzw. 

nachzubereiten haben wir etwas Material und einige theaterpädagogische Übungen 

zusammengestellt. Wir freuen uns, wenn Ihnen diese Anregungen hilfreich sind und 

freuen uns auch über Feedback. 

 

 
 

 

 

 

Mit den besten Grüßen 

Anne Klöcker 

Theaterpädagogik 

Theater der Stadt Aalen 
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1. Die Inszenierung 
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Stückzusammenfassung 
Vor zwei Tagen hat Claire die Wohnung 
ihrer Schwester Luise samt Hund 
übernommen, weil diese in die USA 
gegangen ist, um dort für ein Jahr 
Modedesign zu studieren. In dieser 
Wohnung spielt auch die Handlung des 
Stückes: Claire ist zuhause, wir hören 
Krach vom Treppenhaus, es hämmert 
an die Wohnungstür. Ein Fall von 
Hausfriedensbruch? 
Claire richtet Ton und Licht für die 
Aufnahme ein und erwähnt, dass in 
den letzten Stunden vieles zu Bruch 
gegangen ist und sie sich im Haus nicht 
wohl fühlt. Und dass sich gerade ein 
Fremder in ihrem Bad das Blut aus dem 
Gesicht wäscht.  
Claire beginnt im Folgenden, die 
vergangenen Stunden für uns zu 
rekapitulieren: Vor dem Frühstück war 
sie mit Flocke, dem Hund, spazieren. 
Zurück im Treppenhaus, studiert sie auf 
dem Klingelschild die Namen der 
Nachbarn, bis auf ihrer Etage Tom 
Jauer aus der Türe tritt. Sie findet ihn 
auf Anhieb nett. Den Briefschlitz in 
ihrer Haustür findet Claire hingegen 
gruselig. Es fällt ein Brief in den Flur, 
eine Nachricht von der 
Hausverwaltung mit der Bitte an die 
Mieter, dem Umbau der Heizanlage 
zuzustimmen. Dann hört sie Stimmen 
hinter der Tür: Tom hilft Frau Kaufmann 
mit den Einkaufstaschen, außerdem 
Herr Zenner, der sich über den 
Sperrmüll im Hof beklagt. Tom 
verdächtigt den syrischen Nachbarn Al 
Sayed als Verursacher. Ein Blick aus 
dem Fenster verrät Claire, dass es sich 

bei dem Müll um Sachen ihrer 
Schwester Luise handelt.  
Aus Luises Willkommensbrief erfährt 
Claire, dass sie bereits zwei Stunden 
später einen Interviewtermin bei dem 
Modelabel »Heimatkleid« hat. Mit der 
Wohnung hat sie nämlich auch den 
Modeblog ihrer Schwester über-
nommen. Für ihr erstes Video soll sie 
das blaue Kleid aus der neuen 
Kollektion des Labels anziehen. Mit der 
Labelgründerin Claudia Kappelt soll 
Claire über deren Firmenideologie 
sprechen. Claire jedenfalls gefällt das 
Kleid, auch wenn der Stil wie aus der 
Zeit gefallen wirkt. Es weckt so ein 
Heimatgefühl in ihr.  
 
Etwas aufgeregt fährt Claire zu ihrem 
Termin. Frau Kappelt empfängt sie 
offen und warmherzig. Sie erscheint 
Claire witzig und klug, und auch die 
Anprobe verschiedener Kleider 
inklusive Shooting verläuft gut. Frau 
Kappelt erklärt, dass die Firma 
ausschließlich in Deutschland und mit 
heimischen Produkten arbeitet. Keine 
Ausbeutung in Billiglohnländern, 
stattdessen Arbeitsplätze in 
Deutschland schaffen! Warum sich 
aber vor der Firma Demonstranten 
versammeln, die »Nazis raus« rufen 
und Farbbeutel an die Schaufenster 
werfen, kann Claire nicht 
nachvollziehen. Sie ist im Gegenteil 
beeindruckt davon, wie beherrscht 
Frau Kappelt auf die angespannte 
Situation reagiert und wegen 
Hausfriedensbruch die Polizei 
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verständigt. Den Nazi-Vorwurf weist 
Frau Kappelt weit von sich. Die 
deutsche Kultur sei schließlich genauso 
wertvoll wie jede andere. Erst zuhause 
bemerkt Claire, dass das schöne Kleid 
einen Fleck bekommen hat. Doch ohne 
fremde Hilfe kommt sie da gar nicht 
mehr raus. Stattdessen zieht sich die 
Schnürung des Kleides immer fester 
um ihre Taille. 
 
Auf ihrem Blogeintrag macht sie 
neugierig auf das Label, erwähnt aber 
nichts von der Demonstration. Statt-
dessen wirkt sie sehr inspiriert von ihrer 
Begegnung mit Frau Kappelt. Mit all 
den gängigen »Fetten Markennamen« 
kann sie auf einmal nichts mehr 
anfangen. Sie hält sie für hohl und 
menschenverachtend. Trotzdem ist ihr 
das Kleid allmählich nun wirklich zu 
eng. Sie klingelt bei Tom. Er bewundert 
ihr Kleid und bietet ihr seine Hilfe an, 
wenn sie ihre Umzugskisten auspacken 
möchte. Er kommt mit rüber zu ihr, 
redet von »Einweihungsparty« und 
wünscht ihr alles Gute zum Einzug. 
Dabei zückt er einen Luftballon aus der 
Hosentasche, und als er ihn aufbläst, 
erkennt Claire darauf den Schriftzug 
der DH, einer noch recht jungen 
politischen Partei, über die gerade alle 
reden. Laut Tom finden auch die 
Nachbarn im Haus die DH gut. 
Eigentlich hat Claire gehört, die wählen 
nur Idioten. Aber dass ausgerechnet 
Tom für sie wirbt, das verunsichert sie. 
Ihn findet sie nämlich echt gut; 
genauso wie Frau Kappelt. Die beiden 
denken politisch und wollen was 
bewegen, und das gefällt ihr. 

Gerade als Tom Claire anhand von 
Gewürzen erklärt, wie er das mit dem 
„Mischen von Völkern“ sieht und Claire 
ihm fast schon ganz nahekommt, 
klingelt Claires Mutter und bringt ihr 
ihre Mützensammlung vorbei. Sie 
bemerkt den Luftballon der DH und 
redet sich über „diese Rattenfänger 
mit ihren Rattenfängermethoden“ in 
Rage, wie es Claire sonst nicht von ihrer 
Mutter gewohnt ist. Als Tom trotz der 
Aufforderung der Mutter, zu gehen, 
noch bleibt, verlässt sie zornig Claires 
Wohnung. 
Als später Tom fort ist, gehen ihr die 
Stimmen der Nachbarn durch den 
Kopf. Wählen die wirklich die DH? Da ist 
der Jude Igor Jakowlew mit seiner Frau 
und seinen drei Kindern. Trump ist ihm 
zu krass, aber er bewundert ihn auch. 
Da ist Monika, die kurz vor der Wende 
aus der DDR nach Westdeutschland 
geflüchtet ist. Sie liebt das bunte 
Treiben der modernen Gesellschaft, 
aber sie will Toleranz und findet den 
Islam  intolerant, den könne man nicht 
tolerieren, meint sie. Außerdem 
wohnen hier auch Piet und Marc, ein 
homosexuelles Ehepaar. Sie haben 
Angst vor Übergriffen durch radikale 
Muslime. Und Ines, die ehemalige 
Grundschullehrerin, findet, einer muss 
das Migrationsthema anpacken, und 
das tun nun mal momentan nur die 
Rechten. Und Zenner, der findet zwar 
auch, dass was passieren muss, und 
zwar vor allem im sozialen Bereich, 
aber er hält die DH für eine 
»Kackpartei« voller »Reichsflug-
scheibenspinner«. Nur bei Tom zögert 
Claire sich vorzustellen, was in seinem 
Kopf vorgeht. 
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Auf Claires Blog blinken Kommentare 
auf. Sie wird als Nazibraut beschimpft, 
erhält aber auch Zuspruch. Der 
aggressive Ton der Kommentare stößt 
sie jedoch ab. Was sind das für Leute? 
Plötzlich fällt ihr die Stille in der 
Wohnung auf und sie entdeckt Flocke 
bewegungslos im Flur liegend. Sie 
vermutet, dass ihm jemand gezielt 
durch den Briefschlitz Gift gereicht hat. 
Noch bevor Claire Flocke mit Toms 
Hilfe zum Tierarzt fahren kann, stirbt 
der Hund. Tom lenkt den Verdacht auf 
Al Sayed, weil dieser als Moslem Hunde 
angeblich hasse. In ihr steigt ebenfalls 
Hass auf und Angst, und Tom hat 
anscheinend sein Ziel erreicht, Claire 
von seiner islamfeindlichen Ideologie 
zu überzeugen, die den Hass gegen 
jegliche Flüchtlinge und Migranten 
schürt. Da liest Luise noch einmal den 
Brief ihrer Schwester. Sie entdeckt eine 
Stelle, die sie beim ersten Mal 
überlesen hatte, dass Flocke nämlich 
morgens und abends seine Tabletten 
brauche. Tom will davon nichts hören, 
zieht ihr stattdessen das Kleid noch 
etwas enger und führt sie mit nach 
unten zur Hausversammlung, wo alle 
außer Al Sayed bereits versammelt 

sind. Dort entfacht sich eine hitzige 
Debatte über den Heizkessel. Einige 
Hausbewohner können sich die 
geforderte Beteiligung an den Kosten 
für einen neuen Kessel nicht leisten. 
Der Streit spitzt sich zu, als einige 
Nachbarn die Bereitschaft 
signalisieren, die Kosten für andere 
aufzuteilen unter denen, die es sich 
leisten können. Tom akzeptiert die 
Idee mit einer Einschränkung: Er 
weigert sich, die Rechnung für Al Sayed 
zu übernehmen. Seine Argumentation 
untermauert er mit einer Lüge: Al 
Sayed habe Claires Hund getötet. Claire 
versucht zu widersprechen, kommt 
dagegen jedoch nicht mehr an, als Al 
Sayed ins Haus kommt und Tom auf ihn 
losstürzt. Al Sayed rennt weg, Tom 
hinterher, es kommt zu einer kurzen 
Rangelei, bei der Al Sayed verletzt wird.  
 
Wir befinden uns in der Situation des 
Anfangs: Der Krach aus dem Treppen-
haus ist verstummt, das Hämmern an 
Claires Wohnungstür hat aufgehört. 
Claire spricht von Al Sayed, der jetzt in 
ihrer Wohnung in Sicherheit ist, der 
ihren Tee schlürft, und der Hunde nicht 
hasst, nur Angst vor ihnen hat. 

 
„Ich wollte unbedingt was machen. Für 
irgendwas sein. Für das Richtige. (…) Immer 
hast du dich gefragt, wo du hingehörst. 
Genau hierher!“ 
(Claire) 
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Besetzung 

 

Claire    Julia Sylvester 

Stimmen Anne Klöcker (Frau Kappelt) 

Mitarbeiter*innen des Theaters, Spieler*innen des 

inklusiven Spielclubs und anderen* (Sprechchor) 

   

Regie Winfried Tobias 

Dramaturgie Jonathan Giele 

Ausstattung Ana Tasic 

Produktionsassistenz Vivien Bergjann 

Theaterpädagogik   Anne Klöcker 

Schneiderei    Stefanie Krey 

Bühnentechnik  Fred Wahl (Leitung) 

Martin Obele  

Holger Fried  

Heinz Rieger  

Nico Stanislowsi  

 

 

Specials Foto “Claire“ (Aufnahme und Bildbearbeitung) von 

Michael Ankenbrand (Spectrum)  

Track “Das Heimatkleid“ von Julia Sylvester 

 

*Gib uns deine Stimme gegen Nazis! Rufe „Nazis raus!“ und schicke es uns als 

Tonaufnahme, als PN, oder als Mail an info@theateraalen.de 

Der Chor der Inszenierung wird regelmäßig aktualisiert! 

 

mailto:info@theateraalen.de
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Interview mit Schauspielerin Julia Sylvester 
 
Wie würdest Du die Protagonistin Claire in der Inszenierung beschreiben? 

Also am Anfang ist Claire noch ganz neu und ganz unsicher und muss sich erstmal 

fügen und eine Meinung über die Mitbewohner machen. Sie ist natürlich sehr 

aufgeregt, aber irgendwann gewinnt sie ihre Mündigkeit und Selbstständigkeit. 

 

Du musst in der Inszenierung zwischen mehreren Charakteren hin- und herwechseln. 

Welche Figur hat am meisten von Dir abverlangt?  

Tom! (lacht.) Tom sollte nett sein, aber gleichzeitig hat er auch rechtes Gedankengut, 

das ist schwierig.  

Es handelt sich bei seiner Figur nicht um einen rechtsradikalen Hauptdarsteller, in 

dem man sich verlieren könnte, aber es ging mir darum, seine Message so 

verführerisch und charmant wie möglich rüberzubringen. Wörter wie „Volk“ sollten 

unbedarft verwendet werden und diesen Duktus schaffen, der zeigt, wie ein Mensch 

auf ganz selbstverständliche Art und Weise dieses Wort verwendet. Allerdings habe 

ich nach wie vor ein negativbehaftetes Gefühl, Sätze wie „Der Hund ist im Islam ein 

unreines Tier, wie das Schwein.“ auf der Bühne fallen zu lassen.  

 

Wie erlebst Du die Situation um den Rechtspopulismus in Deutschland zurzeit? Bist 

Du selbst in Berührung mit Rechtspopulismus, Antisemitismus etc. gekommen oder 

hast Erfahrungen damit gemacht? 

Mmh. (denkt kurz nach). Ich bin jetzt noch nicht mit AfDlern direkt 

aneinandergeraten, aber man kriegt es schon mit, wenn ältere Generationen einfach 

mal so Sätze fallenlassen wie: „…das wird sich ja bald alles ändern“ oder „was 

passiert, wenn wir hier bald mal einen türkischen Bürgermeister bekommen.“ Und 

sowas in der Art. Und man hört einfach so einen öffentlichen Alltagsrassismus, ja das 

bekomme ich schon mit. Ich glaube, dass nationaler Hass und Antisemitismus 

unterschwellig schon die ganze Zeit da waren, man es aber nur nicht gemerkt hat. 

Jetzt ist es irgendwie salonfähig geworden. Bevor sich eine Meinung ausbreitet, muss 

es vorher erstmal dazu kommen, dass irgendwelche Leute der gleichen Meinung 

sind, sodass sich die Täter dadurch bestärkt fühlen und das passiert heutzutage eben 

wahnsinnig schnell, weil wir das Internet haben. Dadurch ist das alles öffentlicher 

geworden und war wohl auch immer da – aus dem Nichts kann nicht einfach eine so 

große Sache entstehen! Der Nährboden muss schon vorher gegeben sein.  
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Tatsächlich habe ich aber auch das Gefühl, dass rechte Anschläge extremer 

geworden sind und vermehrt auftreten. Ich habe keine Angst oder Panik davor, weil 

ich denke, dass Panik immer „ein schlechter Ratgeber“ sein könnte. Gleichgültig bin 

ich nicht, weil ich natürlich selbst davon betroffen bin, da ich nicht in so einer 

Gesellschaft leben möchte.  

Wie kann man denn nun damit umgehen? Deine Figuren zeigen da mehrere 

Möglichkeiten: Gleichgültigkeit, Ärger, Anpassung …  

Es ist schwierig zu sagen, was die richtige Herangehensweise in solchen Fällen ist, 

aber ich würde offen das rechte Gedankengut ausweisen. Man kann auch so lange 

die Argumentationsstruktur zurückverfolgen bis man denjenigen mit seinen 

Argumenten „selbst aushebelt“. Einfach dagegen sein und sich nicht der AfD 

hingeben… das glaube ich kann schon etwas bewirken!  

Manchmal hege ich noch die Hoffnung, dass die AfD einfach keine große Opposition 

geworden ist, keine große Mehrheit bekommt im Land.  

 

Im Stück trägt Claire ein blaues Kleid, das der Kollektion des Modelabels 

„Heimatkleid“ entstammt.  Was ist Deiner Vorstellung nach ein Heimatkleid?  Was 

muss dieses Kleid für Dich haben? 

Also ich glaube die erste Assoziation ist schon sowas „Dirndlhaftes“, irgendwie aus 

einem Heimatfilm oder solche Klamotten, wie man sie in Heinz- Erhardt-Filmen 

anhatte. Die hatten allerdings keine Farben, weil die Heinz-Erhardt-Filme schwarz-

weiß waren. (lacht).  

Noch ganz schnell: 5 Begriffe, die Dir spontan zu „Heimat“ einfallen?  

Familie – Wald – „Äbbelwoi“ – Luft – Geborgenheit 

Und wieso sollten Jugendliche sich dieses Stück unbedingt ansehen?  

„Weil ihr mündige Bürger werden sollt!“ (lacht) Nein. Es regt zum Denken an und das 

ist immer gut. Also es sollen sich nicht nur Jugendliche anschauen, sondern auch 

gerne Erwachsene, die schon eine feste Meinung haben. Es lohnt manchmal, 

Meinungen zu revidieren und noch mal nachzudenken.  

 
 
 
 
 
Das Interview führte unsere Praktikantin Sarah Pruhs. 
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2. Theaterpädagogische Nachbereitung 
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❖ Manchmal wünschte ich“ 

„Manchmal wünschte ich, ich wäre nur jemand, der von jemand ausgedacht ist, 

einfach eine Figur. In einem Film. Dann würde mir der Text geschrieben werden, und 

ich würde nie so rumstammeln, äh, äh, äh. Ich wusste wirklich nicht, was ich sagen 

sollte. Wie war mein Text?“ 

(Claire) 

Variante 1: „Hilf Claire“ 

Was kann sie sagen, um sich in Konfliktsituationen mitzuteilen / auszudrücken / 

nachzufragen / zu verteidigen? 

Erinnert euch an Situationen, in denen Claire ratlos ist, wie sich nun verhalten soll. 

Baut die Szene auf, in der sich Claire befindet: wer ist noch beteiligt; wo befinden sie 

sich; was ging voraus etc.  

Einige Situationen als Erinnerungshilfe: 

• Tom erzählt ihr, dass er DH wählen wird. 

• Ihre Mutter reagiert auf den Luftballon der DH. 

• Bei Frau Kappelt im Studio, als „Nazis raus“ gerufen wird. 

• Claire entdeckt, dass die Sachen im Hof von ihrer Schwester Luise sind. 

Variante 2: 

Erinnert euch an Konfliktsituationen aus eurem Alltag: Wann habt ihr euch sprachlos 

gefühlt? Beschreibt der Gruppe eure Situation. Dann entwerft eine Szene: welche 

Personen sind beteiligt; wo befindet ihr euch; was ging voraus etc. Verteilt die Rollen 

und versucht die Situation zu lösen, indem ihr euch vorher gemeinsam überlegt, was 

die „Ratlose Person“ sagen könnte. 

Probierte es aus. Seid ihr nun alle damit zufrieden, habt ihr das Gefühl, die Situation 

gelöst zu haben? 

Wenn ja, klopft euch auf die Schultern und probiert es im echten Leben aus. 

Wenn nicht, dann versucht es mit anderen Worten oder vielleicht einer kleinen 

Veränderung der Situation etc. 
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❖ Typisch…………… 
 
Claire lernt unterschiedlichste Menschen in ihrem neuen Zuhause kennen. In einer 
Theaterszene setzt sie Mützen auf, um zu zeigen, dass sie sich in die verschiedenen 
Personen hineindenkt, sie setzt deren „Kopf“ auf. 
 
Spiel Variante 1: 
Lest euch die untenstehenden Kommentare der Personen durch, und versucht selbst 
in Haltung, Stimme und Sprache einer der beschriebenen Person zu schlüpfen. Macht 
euch ein Bild der Person, was ist typisch für sie. Ihr könnt es nicht wissen, aber es im 
Spiel behaupten. Beobachtet euch und die anderen dabei.  
 
Geht zu zweit zusammen und improvisiert kleine Szenen in denen sich die Personen, 
über ein politisches oder alltägliches Thema, unterhalten. Es können auch zwei mit 
gleichen „Köpfen“ aufeinandertreffen. Spielt es der Klasse vor. 
Reflektiert danach, wie leicht oder schwer es für euch war, sich in die „typische“ 
Denkweise eines Menschen hineinzudenken. Wovon wart ihr überrascht? 
 
Spiel Variante 2: 
Geht zu zweit zusammen und „tauscht“ eure eigenen Köpfe. Sucht euch ein Thema 
aus und diskutiert so, wie der jeweils andere es in eurer Vorstellung tun würde. Wie 
verläuft die Diskussion? Anschließend führt die Unterhaltung nochmal mit dem 
eigenen Kopf. Wie unterscheidet sie sich? 
 
 
 
Claires Nachbar*innen 
 

Hallo, ich bin Igor Jakowlew. Ich bin mit meiner Frau Natascha seit 
30 Jahren hier in Deutschland. Vielleicht wählen wir diesmal die DH. 
Wir haben immer gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Seit wir in 
Deutschland angekommen sind. Deutschkurs und dann beide 
Arbeiten, Arbeiten. Wir haben drei Kinder bekommen, die arbeiten 
auch alle, arbeiten und arbeiten. Wir sind Juden. Damit hast du jetzt 
nicht gerechnet. Tja, nun. Ich kann kein Nazi sein. Ich bin Jude. 
Trump ist mir zu krass, aber im Prinzip macht er es schon richtig. 

Sein Land zuerst. Warum denn nicht? Wenn jedes Land sich um sich selbst kümmern, 
dann klappt das. Ja, jeder zuerst, und dann, wenn es allen in jedem Land gut geht, 
gibt es auch keinen Krieg. Ich will nicht, dass so viele Moslems herkommen. Sie 
hassen uns. (Zieht sich die Mütze vom Kopf)  
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Ich bin Monika. Ich bin damals aus der DDR geflüchtet kurz vor der 
Wende. Ich liebe an Berlin die Vielfalt. Es ist so, dass hier so viele 
unterschiedliche Nationen und überhaupt Typen zusammenleben, 
dass wir es nicht gebrauchen können, wenn jemand kommt, der 
das nicht toleriert. Wirklich, man kann alles tolerieren, aber keine 
Intoleranz, und es ist nicht so, dass die DH damit angefangen hat. 
Die DH ist die direkte Reaktion auf die Intoleranz des Islam. Ich 
möchte, dass Berlin so bleibt, und darum soll keiner mehr dazu 

kommen. Ich hab‘ vor nichts so Angst wie vor einer neuen Meinungsdiktatur, und im 
Moment sieht es für mich so aus, als wolle man die Stimmen aus dem Volk 
unterdrücken. Und da bin ich direkt bei der Wende. Wir sind das Volk! Es geht um 
Meinungsfreiheit, und die garantiert für mich nur die DH. Zumindest sind sie die 
einzigen, die ihre eigene Meinung tolerieren. Alle anderen Parteien lehnen die DH ab.  
 
 
Wir sind Piet und Marc, wir sind zusammen 82, also ich 42, er 40.  
Wir sind seit 14 Jahren verheiratet und seit 20 Jahren ein Paar. 
Wir werden vielleicht DH wählen, weil die Moslems Schwule 
hassen, und ich habe Angst davor, dass sie uns angreifen 
werden, dass all die Toleranz, für die wir hier so schwer 
gekämpft haben, dass die hin ist. Weil sie extrovertierte 
Schwule sehen, die sich präsentieren oder auf der Straße knutschen. Wir sind nicht 
so. Wir finden das auch bei Heteropaaren nicht schön. Und halbnackte Frauen…naja, 
wir wollen das eigentlich nicht sehen. Egal, aber wir akzeptieren es. Es muss einem ja 
nicht alles gefallen, aber man kann sich doch nicht mit seiner Vorstellung zu leben 
gegen alle anderen durchsetzen wollen.  
 
 

Hi, ich bin Ines Duda. Ich hab‘ 40 Jahre an einer Grundschule 
in Berlin gearbeitet, aber sorry, Leute, es klappt so nicht. Wir 
haben sie nicht gut integriert, und sie haben sich selbst nicht 
gut integriert, und jetzt ist Schluss, keine weiteren mehr. 
Wenn die linke Seite das Migrationsthema nicht wirklich 
anpackt, dann muss es die rechte Seite tun. Die linke Seite 

hat Angst, dass sie dann für rechts gehalten wird. Tja nun, aber irgendwer muss das 
heiße Eisen anpacken. Ich weiß, dass rechts nach wie vor auch ein großes Problem 
ist. Die rechten Gewalttaten sind viel höher, viel viel höher als die von Migranten. Das 
weiß ich. Aber, sorry Leute, die Gewalt der Rechten richtet sich nicht gegen mich. Die 
übernächste Wahl muss ich dann unbedingt wieder sozial wählen. 
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Hi, ick bin Zenner. Ick arbeite wien Vieh inner Zeitarbeitsfirma. 
Wien Sklave. Und ditt Jeld reicht grad so. Ick weeß nich, 
warum sich Deutschland neue Arbeitsuchende ins Land holt. 
Is doch eh keene Arbeit da. Kumpel von mir is seit 8 Jahren 
arbeitslos. Ditt macht watt mit die Leute. Die fühln sich 
nutzlos und wegjeworfen. Und nu kommen da schwer 
traumatisierte Leute und wolln ooch Arbeit und denn finden 
die keene. Is ja fast schon kla, ditt die kriminell werden. Watt sollnse sonst machen? 
Neeneenee, allet wird sich verändern. Und nu is klar, ditt ick DH wähle, wa? Machick 
aber nich. Habick Tom aber nich jesacht, damita mich in Ruhe lässt. Idiot is ditt. 
Laatschert alle Leute in Haus voll mit seine Kackpartei. Als ob die wirklich watt reiße 
könnten. Die am allerwenigsten. Die wern allet schlümma machen. Die wolln Stimm 
und versprechen jeden Scheiß. Isso. Die wolln einfach Geld machen inne Politik und 
ihre Ruhe im Land, vor den und den und den. Wenn die ande Macht wärn, würden 
die aber so Leutchen wie die arbeitslose Monika watt husten oder Piet und Marc. 
Nüscht Homoehe. Ick weeß nich, warum die alle nich weiter denken alsn dicket 
Schwein hopst. Ick wähl die nich. Und ich finde Nazis jenauso scheiße wie andere 
Extremisten.  
 
 

 
Gib mir mal deinen Kopf, Tom. (Setzt seine Mütze auf) 
Ah, interessant…Oh, Gott! Das denkst du? Wirklich?   
 
 
 

 
 
 
 

„Alle Köpfe haben ihre Gedanken und alle Köpfe 
können nur ihre Gedanken haben und nicht die 
Gedanken von anderen Köpfen. 
Schade, dass unsere Köpfe keine Mützen sind, die wir 
abnehmen und austauschen könnten.“ 
(Claire) 
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❖ Kreis der Journalist*innen 
 
Material: Stühle, Papier und Stifte 
 
Die Klasse sitzt in zwei sich zugewandten Stuhlkreisen. Im inneren Kreis sitzen die 
„Journalist*innen“, die mit jeweils einer der untenstehenden Fragen und einem 
Notizzettel ausgestattet sind. Die Personen im äußeren Stuhlkreis wechseln nach 
Ablauf von 2 Minuten. Somit hört jede*r Journalist*in mehrere Antworten auf die 
immer gleiche Frage und notiert diese stichpunktartig. Nachdem alle aus dem 
äußeren Stuhlkreis befragt wurden, treten die Journalist*innen vor die Klasse und 
stellen die verschiedenen Positionen auf ihre Frage vor. 
 
Fragen der Journalist*innen: 
Variante a: 

• Was ist Demokratie für dich? 

• Wie erlangt man politische Bildung? 

• Ist politische Bildung eine Voraussetzung für Demokratie? 

• Kann man mit allen reden? 

• Ist das gemeinsame Gespräch eine Grundlage für Demokratie? 
 
Variante b: 

• Was ist Demokratie für dich? 

• Hast du Formen der Demokratie schon einmal direkt erlebt? 

• Was ist Meinungsvielfalt? 

• Was könnte das gemeinsame Leben von vielen verschiedenen Menschen 
erleichtern? 

• Wie gehst du mit jemandem um, der dir fremd ist? 
 
Variante c: Dieser Aufbau lässt sich auch mit Fragen zum Stück durchführen. Lassen 
Sie bei den Fragen immer nach einer Begründung der Antworten nachhaken. Die 
Wechsel werden hier weniger Zeit brauchen als bei den thematischen Fragen. Die 
Frage-Listen lassen sich beliebig erweitern.  
 

• Was war dein Lieblingsmoment im Stück? – Und warum? 

• Wann fandest du es doof oder langweilig? 

• Welche der Figuren, die Claire spielt, mochtest du am meisten/wenigsten? 

• Welche Figur war nicht dein Fall? 
Welche Vorurteile hast du im Stück erkannt? 

• Was war ganz untypisch oder überraschend, also das Gegenteil von einem 
Vorurteil? 

• Was hast du nicht verstanden?  
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❖ Heißer Stuhl 
 
Material: zwei Stühle 
 
Zwei Stühle stehen bereit, beide dem Publikum zugewandt. Es wird ein Begriff 
vorgegeben, der nun im Folgenden definiert werden soll (z.B. Demokratie, Nation, 
Menschenwürde, Rassismus, Populismus, …). Hierfür setzt sich die erste Person auf 
Stuhl 1 und nennt eine definierende Eigenschaft über den Begriff. Im Anschluss steht 
sie auf und geht auf die nächste Person zu, die nun an der Reihe ist, sich auf den Stuhl 
zu setzen und eine weitere Eigenschaft hinzuzufügen. Sollte eine*r der 
Zuschauenden der vorgetragenen Eigenschaft nicht zustimmen, so kann diese*r 
»Veto« rufen, sich auf den zweiten Stuhl setzen und kurz begründen, warum er*sie 
mit dem Vorgetragenen nicht einverstanden ist. Daraus kann bei Bedarf ein kurzes 
Streitgespräch entstehen. Dieses muss eigenständig ein klares Ende finden. Die 
Person, die das Veto eingelegt hat, geht zurück auf ihren Platz, die Person mit dem 
definierenden Begriff gibt weiter an die nächste. 
 
Ziel der Übung: Eine andere Meinung aushalten, verschiedenen Ansichten Raum 
geben, Begriffe ausführlicher kennenlernen. 
 
 
❖ Sich seiner Vorurteile bewusst werden 

 
Material: unten aufgeführte Personenzettel für jede Einzelgruppe ausdrucken 
 
Die Spielleitung teilt die Klasse in Gruppen bestehend aus 4-5 Personen ein. Die 
einzelnen Gruppen erhalten nacheinander die vier ausgedruckten Personenzettel, 
versehen mit Person A/ B/ C/ D. 
Zu jeder Person einigen sich die Gruppen auf ein Maß ihres Vertrauens: Unter den 
verschiedenen Aspekten wie z. B. … würde ich diese Person zu einem 
Vorstellungsgespräch einladen; ihr meine Kinder anvertrauen etc., legen die Gruppen 
einen gemeinsamen Wert auf einer Skala zwischen 0 (nie und nimmer) und 10( auf 
jeden Fall) fest. Ziel ist es, sich als Gruppe zu einigen. 
Weiter bildet die Spielleitung die verschiedenen Werte der Gruppen dann mit 
entsprechend unterschiedlichen Farben für jede Schüler*innengruppe auf einer Skala 
an der Tafel ab. 
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Person A 1 bis 10 der 
Gruppen in 
Bezug zu 
Person A  

   

Person B Zu Person B    

Person C Zu Person C    

Person D Zu Person D    

 
Sind sich die verschiedenen Gruppen in ihrer Einschätzung ähnlich? Gab es Schwierig-
keiten sich zu einigen? Wie wurden diese Schwierigkeiten gelöst? 
 
Am Schluss gibt die Spielleitung die Auflösung bekannt. Hinter dem Versuch steht die 
Tatsache, dass es sich bei den Personen A-D, immer um den gleichen Menschen 
handelt. Es sind alles Teilbeschreibungen einer einzigen Person, und zwar: Michael 
Jackson. 
 
Ziel der Übung: Klischeedenken hinterfragen.  
 
 

 

Person A 
ist im Ghetto aufgewachsen 

ist schwarz 
musste seit der Kindheit oft 

hart arbeiten 
wurde als Kind geschlagen 

 

 
 

 

Person B 
setzt sich ein für Weltfrieden 
gibt viel Geld für Naturschutz 

aus 
organisiert Ferien für arme 

Kinder 
 

 

 
 

 
Person C 

ist Künstler 
alleinerziehender Vater 

aus kinderreicher Familie 
 

 
 
 
 

 
Person D 

nimmt Drogen 
gibt viel Geld für Kitsch aus 

ist angeklagt wegen 
Kindesmissbrauchs 
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❖ »Was bedeutet deutsch sein für mich?« und 
»Darf man stolz auf sein Land sein?« 

 
In dieser Übung geht es darum, sich seine eigene Meinung zu Nation und 
Patriotismus zu bilden. Dazu hören die Teilnehmenden zuerst 4 unterschiedliche 
Meinungen. Diese stammen aus Q-rage Heft 2015/2016 »Wer ist das Volk?«. Die 
Teilnehmenden sollen das eben Gehörte nun reflektieren und ein kurzes Statement 
zu »Deutschsein« oder »Nationalstolz« formulieren. Die Statements können danach 
laut vorgelesen werden und werden unkommentiert stehen gelassen. Wenn es 
Bedarf nach Diskussion gibt, kann dies im sogenannten World Café intensiviert 
werden.  
 

KIRA, 17: »Für mich ist Deutschsein ein Bekenntnis des Herzens. Man muss 
nicht in Deutschland geboren sein oder wie ein »Europäer« aussehen, um sich so zu 
fühlen.« 

 
HAKKI, 17: »Man denkt an Vorurteile, die man oft zu hören bekommt: 

»Kartoffel«, »Sauerkraut« und Charaktereigenschaften wie Pünktlichkeit und 
Zuverlässigkeit.« 

 
RAPHAELA, 17: »Ich denke, typisch deutsch ist die Fußball-Bundesliga und 

unsere deutsche Nationalmannschaft. Natürlich verbinde ich mit deutsch auch das 
gute Essen und die deutsche Sprache.« 

 
ALINA-MARIE, 17: »Deutschland entwickelt sich ständig neu und verbindet den 

Dönerladen mit der Chinapfanne nebenan, es ist das Land der Kultur. Ich bin eine 
neue Generation, die alles aus der Vergangenheit achtet, aber die Geschichte jetzt 
anfängt, neu zu schreiben. 
 

 
❖ World Café 

 
Material: Beschreibbare Tischdecke, Stifte, Tee und Kekse (falls gewünscht) 
 
Je Thema (z.B. Nationalstolz, Demokratie, Wahlen) wird ein Tisch mit beschreibbarer 
Tischdecke aufgestellt. Für Café-Atmosphäre können Kekse und Tee sorgen. Jeder 
Tisch wird von einem*einer Gastgeber*in durchgängig betreut. Die Gruppe teilt sich 
auf die verschiedenen Tische auf. Die Kleingruppen diskutieren am Tisch zum Thema 
und halten ihre Ideen auf der Tischdecke fest. Nach einer vorher festgelegten Zeit 
wechseln die Gruppen den Tisch. Die*der Gastgeber*in erklärt der neuen Gruppe den 
Stand der Diskussion und stößt somit eine neue Diskussionsrunde an. Nachdem jede 
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Gruppe zu jedem Thema diskutiert hat, stellt die*der Gastgeber*in die Ergebnisse im 
Plenum vor. 
 
Ziel der Übung: Wissen zu verschiedenen Themen wird gesammelt, Austausch 
ermöglicht, neue Ideen werden entwickelt 
 
❖ Kleiner Debattierclub 

 
Material: Plakate zum Beschreiben  
 
Die Klasse wird in gleich große Diskussionsgruppen geteilt (6 oder 8 Personen). Diese 
Kleingruppen wiederum teilen sich nochmals durch zwei. Aus den untenstehenden 
Zitaten aus dem Stück wird jeweils eines ausgewählt, das zur Diskussion stehen soll. 
Kleingruppe A (mit 3 oder 4 Personen) sammelt zuerst Pro-Argumente und notiert 
sie, B sammelt Contra. Nach 10 Minuten wird getauscht: A sammelt Contra-, B Pro-
Argumente. Hierbei stehen ihnen die Notizen der vorherigen Gruppe zur Verfügung, 
die sie nun ergänzen können.  
 
Nach weiteren 10 Minuten bekommen beide Kleingruppen gemeinsam Zeit, einen 
Dialog der Argumente festzulegen und kurz zu anzuprobieren, den sie dann vor der 
Großgruppe improvisieren. Sie sollen beide jeweils dringend überzeugend sein, denn 
am Ende wird von der großen Gruppe abgestimmt: wozu tendiere ich in dieser Frage?  
 
Man muss doch die Menschen danach beurteilen, wie sie handeln. (Claire) 
 
Wir haben … uns aneinander gewärmt, weil man keine Wärme verliert, wenn man 
Wärme teilt. Versteht ihr? (Frau Kaufmann) 
 
Mit welchem Recht geht es uns besser? Welches Recht haben wir auf unseren 
Reichtum und unsere Sicherheit? (Claires Mutter) 
 
Immer hast du dich gefragt, wo du hingehörst. Genau hierher! Mit Mode für eine 
bessere Welt kämpfen. (Claire) 
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Selbsttest: Mitbestimmung 
 
1. Eine Schülerin aus der Parallelklasse hat nicht viel zu lachen – sie wird gemobbt. Wie 
reagierst du? 

o a) Ich warte ab, was die anderen machen. Alleine kann ich eh nichts tun. 
o b) Ich regele das! Wenn sie das Mädchen nochmal dumm anmacht, raste ich 

aus. 
o c) Ich sage zu den anderen, dass wir mal rübergehen und rausfinden, was da 

eigentlich läuft. Vielleicht hat sie ja auch Mist gebaut. 
2. Bald wird ein neuer Klassensprecher gewählt. Kandidierst du auch? 

o a) Interessiert mich nicht wirklich, denn allzu viel zu sagen hat der ja nicht. 
o b) Ich bin dreimal besser als der derzeitige. Das ist genau mein Ding! 
o c) Das kommt darauf an, wer sich noch zur Wahl stellt. 

3. Nach einer Open-Air-Party ist die Wiese total zugemüllt. Was nun? 
o a) Wenn mir nicht jemand eine Mülltüte in die Hand drückt, mache ich gar 

nicht. 
o b) Ich organisiere eine Putzaktion und sehe zu, dass ich genug Leute 

zusammenkriege, damit wir es schnell hinter uns bringen können. 
o c) Ich checke erst einmal, ob andere in Aktion treten. Wenn sich keiner rührt, 

frage ich meine Kumpels, ob sie mir beim Aufräumen helfen. 
4. Ein guter Freund von Dir und seine Familie sollen abgeschoben werden. Was machst du? 

o a) So ist das Gesetz. Dagegen kann man nichts machen. 
o b) Ich organisiere eine Demo vor dem Rathaus. Wir machen ordentlich Krach, 

um auf die Sauerei aufmerksam zu machen. 
o c) Man müsste sich mal umhören, wie bei ähnlichen Fällen vorgegangen 

wurde. Vielleicht findet sich ein Weg, der Familie zu helfen. 
5. Die Stadt hat das Geld für Deinen Jugendclub gestrichen. Wenn jetzt nichts passiert, muss 
er schließen. Was machst du? 

o a) Kumpels von mir wechseln in einen anderen Club – ich dann auch. 
o b) Typisch, an uns denkt wieder keiner. So geht das nicht. Das werde ich 

dem*der Bürgermeister*in schon verklickern. 
o c) Warum haben sie ausgerechnet dafür kein Geld? Das müsste man erstmal 

herausfinden. 
6. Auf dem Schulhof bekommst Du mit, wie sich eine Gruppe ein Handy-Video anschaut, auf 
dem jemand verprügelt wird. Du wirfst einen Blick darauf und stellst fest: Oh Mann, den kenn 
ich doch! Was nun? 

o a) Ich will keinen Ärger! Am besten ist es, die Klappe zu halten. 
o b) Wer was von einer Prügelei mitbekommt und diese aufnimmt, anstatt 

dazwischen zu gehen, ist ein Idiot. Das sage ich den Leuten, die sich gerade 
das Video anschauen, und melde es der Schulleitung. 

o c)Ich höre mich um, ob auch andere das Video schlimm finden. Gemeinsam 
könnten wir überlegen, wie wir vorgehen sollten. 
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Selbsttest Anleitung 
Den Teilnehmenden wird der nachfolgende Selbsttest mit nach Hause gegeben, am 
nächsten Tag wird die Auswertung vom Spielleitenden (anonymisiert) präsentiert. Es 
gibt natürlich die Möglichkeit den Test im Unterricht auszuführen und gleich 
auszuwerten. Eine Diskussion über die Fragen des Tests, Einwände zum Ergebnis 
sowie das Thema Partizipation/ Mitbestimmung ist erwünscht. Der Selbsttest kann 
somit als Einleitung in das Thema »Wo stehe ich persönlich in einer demokratischen 
Gesellschaft?« fungieren. 
 
Selbsttest Auswertung 
a.) Der*die Zurückhaltende: 
Zwar kriegst Du auch immer mit, was abgeht. Aber während andere gleich nach vorne 
stürmen, willst du lieber Deine Ruhe haben. Manchmal ist es durchaus sinnvoll, nicht 
drauflos zu protestieren. Zurückhaltung gehört auch zum politischen Handeln. 
Andere sollten aber ruhig erfahren, warum Du zögerst. Deshalb: Hab mehr Mut zu 
deiner Position! 
b.) Der*die Tonangebende: 
Du bist immer auf dem neusten Stand und weißt sehr schnell, was zu tun ist. Auch 
wenn Du es nicht glaubst, Du steckst mitten in der Politik. Hör dir aber auch mal an, 
was andere zu sagen haben. Wenn Du die Meinung anderer berücksichtigst, kannst 
Du oft mehr erreichen. So ist das auch in der Demokratie. 
c.) Der*die Abwägende: 
Die ständig gegen alles sind und gleich in Aktion treten, nerven Dich. Du hältst dich 
lieber im Hintergrund und überlegst meist, ob und welches Handeln sinnvoll wäre. 
Erst einmal die Sachen zu hinterfragen, ist auch in der Politik sehr wichtig. Das nämlich 
ist auch eine politische Haltung. Ändern tut sich aber nur dann etwas, wenn den 
Überlegungen auch Handlungen folgen. Misch also mehr mit! 
 

Aus: »Was geht? – Auf geht’s! Das Heft über Mitbestimmung« 
Herausgeber: bpb, Seiten: 28, Erscheinungsdatum: Mai 2017, 

Erscheinungsort: Bonn, Bestellnummer: 9613 
 
 
 

 

„Man muss doch die 
Menschen danach 
beurteilen, wie sie 
handeln.“  
(Claire)
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3. Input zum Thema 
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Was ist Heimat?  
 
Als Heimat bezeichnen wir den Ort, an 
dem wir uns zuhause fühlen. Es kann 
der Ort sein, an dem wir schon immer 
leben, wo dem wir geboren und 
aufgewachsen sind. Aber Heimat ist 
noch mehr. Der Begriff steht auch für 
das Umfeld und die Menschen, mit 
denen wir uns identifizieren und die 
uns das Gefühl von Heimat geben.  
„Heimat“ als Begriff zu definieren ist 
also doch schwierig. Er entsteht aus 
einem persönlichen Gefühl heraus, 
eine Verbundenheit zu einem ganz 
bestimmten Ort oder Gegend. Fest 
steht, dass es sich um einen Ort 
handelt, mit dem die Menschen 
Geborgenheit, Vertrautheit und 
Sehnsucht verbinden. Obwohl bei den 
meisten die Erinnerung an die Heimat 
ein positives Gefühl auslöst, können 
auch negative Gefühle bei diesem 
Thema auftreten. Dabei spielen 
persönliche Erfahrungen eine tragende 
Rolle. Daher kann „Heimat“ nicht 
ausschließlich objektiv betrachtet 
werden, sondern tritt mit einer 
persönlichen Identifikation der Person 
mit dem Heimatort in Verbindung. 
Allgemein gesagt, ist Heimat ein Ort 
oder ein Gefühl: „Wo Menschen 
hineingeboren werden, wo frühe 
Sozialisationserfahrungen stattfinden, 
die weithin Identität, Charakter, 
Mentalität, Einstellungen und 
Weltauffassungen prägen.“  
 
Der Tübinger Kulturwissenschaftler 
Helmut Bausinger sagt:  

„Heimat ist eine räumlich-soziale 
Einheit mittlerer Reichweite, in welcher 
der Mensch ein Stück Sicherheit und 
Verlässlichkeit seines Daseins erfährt, 
ein Ort tiefsten Vertrauens.“ 
 
„Als Gegensatz zu Fremdheit und 
Entfremdung, als Bereich der 
Aneignung, der aktiven Durch-
dringung, der Verlässlichkeit.“ 
 
Die Kulturanthropologin Ina-Maria 
Greverus definiert den Heimatbegriff 
so:  
„Es ist ein Identitätsbegriff für eine 
heile Welt in der Dreiheit von 
Gemeinschaft, Raum und Tradition.“ 
Aufgrund dieser Dreiheit würde nach 
Frau Greverus „die menschlichen 
Bedürfnisse nach Identität, Sicherheit 
und aktiver Lebensgestaltung in einem 
kulturell gegliederten Territorium 
befriedigen.“  
 
„Deine Heimat ist das Meer 
Deine Freunde sind die Sterne 
Deine Sehnsucht ist die Ferne 
Und nur ihnen bist du treu – ein Leben 
lang.“ 

(Lolita, 1960) 
 

Zudem bewegt sich dieser Begriff 
immer wieder zwischen persönlichen 
Erfahrungen und Gefühlen, sowie 
politischen Bezügen zu diesem Begriff. 
Wird „Heimat“ auf persönlicher Basis 
definiert, ist er schlecht angreifbar und 
nicht diskussionsfähig. Steht er 
allerdings in politischem Kontext, kann 
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und sollte er Anlass zu Diskussionen 
freigeben. In unserer Gesellschaft ist 
der Begriff „Heimat“ vielerorts 
wiederzufinden. „Heimatfilm“- 
„Heimatverein“ – „Heimatmuseum“ 
sind nur drei Beispiele hierfür. Er wird 
hier im Sinne von „einem Ort für 
Tradition, Kultur und sozialem 
Miteinander“ verstanden.  
Den Menschen wird ein Raum 
gegeben, an dem sie sich mit ihrer 
Kultur und den Menschen in ihrem 
näheren Umfeld auseinandersetzen 
können und das gemeinsame Erleben 
der Heimat fördert.  
 
„Die Welt, die fremde, lohnt mit 
Kränkung,  
Was sich, umwerbend, ihr gesellt;  
Das Haus, die Heimat, die 
Beschränkung, 
Die sind das Glück und sind die Welt.“ 
(Theodor Fontane, 1895) 
 
Nach dem Text „Heimat“ von Uwe Hiksch, Mitglied 
im Bundesvorstand der NaturFreunde 
Deutschlands und des Fachbeirats der FARN 
Fachstelle für Radikalisierungsprävention und 
Engagement, www.nf-farn.de  

 
 

Die Entwicklung des 
„Heimat“-Begriffes in der 
Geschichte 
 
In der Vergangenheit wurde der 
„Heimat“-Begriff für ideologische und 
politische Zwecke missbraucht. Die 
„deutsche Heimat“ bekam darunter ein 
elitäres Leitbild und ließ keinen Platz 
für eine Abweichung der Norm. Der 

Begriff der „Heimat“ hatte den 
persönlichen Bezug zur Heimat völlig 
unterdrückt. In Bezug auf Politik wird 
dabei versucht eine Verbindung zu 
Grundbausteinen der Gesellschaft 
aufzubauen, wie Glaube, Haltung und 
kulturelle Gleichstellung. Schon bereits 
im 19. Jahrhundert verstand man 
„Heimat“ und „Heimatliebe“ als 
Synonym für „Nation“. Die Menschen 
entwickelten und verinnerlichten eine 
sogenannte „unbedingte Liebe und 
Hingabe zur „Heimat“, die zur Folge 
hatte, dass sich die Gesellschaft auf die 
„staatliche Heimat“ hin bewegte und 
die Menschen in diesem Zuge eine 
gesellschaftliche Identifizierung 
durchliefen. Nach der Revolution 1848, 
die den Zusammenschluss aller 
Deutschen zur „Deutschen Nation“ 
forderte, gliederte sich der Begriff in 
die Kultur und Politik ein. Vor allem 
durch die Umsiedlung der Menschen 
aus den ländlichen Gebieten in die 
Städte erhielt der Begriff „Heimat“ 
eine neue Verbundenheit. Mit der 
zunehmenden Verschlechterung der 
Bedingungen in den Elendsvierteln in 
der Stadt, wurde „Heimat“ nicht 
gleichwertig für alle Menschen 
verstanden, denn nur das Bürgertum 
entsprach in der Zeit der Romantik 
dem gesellschaftlichen Ideal. Auf dem 
Land Lebende wurden als 
ideologisches Gegenkonstrukt auf-
gebaut. „Heimat“ wurde von der 
Gesellschaft politisch aufbereitet und 
als Mittel gegen Aufklärung, 
Rationalität und Internationalität ein-
gesetzt.  
In den 1960er Jahren empfand man 
„Heimat“ als eine äußerst starre 

http://www.nf-farn.de/
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unverbiegbare Definition wieder, in der 
die Gesellschaft auf ihren 
Grundverständnissen von Identität 
und Herkunft aufgebaut war, die keine 
Veränderungen zuließ. Man verstand 
sich als „schicksalhafte Verbindung“ 
mit seiner Heimat, die mit der Region, 
in der man lebte und der Kultur, in die 
man hineingeboren wurde, fest 
verwurzelt war.  
 
„Der Begriff Heimat wurde als Synonym 
für Ausgrenzung und Abgrenzung 
empfunden.“ 

 
Aus „Rechtsextreme Ideologien im Natur- und 
Umweltschutz“, Heimat, S. 14, FARN Fachstelle für 
Radikalisierungsprävention und Engagement im 
Naturschutz, www.nf-farn.de  

 

Heute hat sich der Bezug zur „Heimat“ 
wieder um 180 Grad gewendet. Für die 
Menschen gehört in die heutige 
Definition von Heimat Gewohnheiten, 
Traditionen und Haltung, als Gegenzug 
zum Erleben verschiedener Kulturen in 
der Gesellschaft, sowie die Werte und 
Normen, die sich stetig verändern 
können.  
 
„Einwanderung wird bei einer solchen 
gesellschaftlichen Überzeugung als 
Bedrohung der eigenen vermeintlichen 
Identität gesehen.“ 

 
Aus „Rechtsextreme Ideologien im Natur- und 
Umweltschutz“, Heimat, S. 15, FARN Fachstelle für 
Radikalisierungsprävention und Engagement im 
Naturschutz, www.nf-farn.de 

 
 
 

 
 

 

„Wir haben … uns 
aneinander 
gewärmt, weil man 
keine Wärme 
verliert, wenn man 
Wärme teilt. 
Versteht ihr?“ 
 (Frau Kaufmann) 

  

http://www.nf-farn.de/
http://www.nf-farn.de/
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Rechtspopulismus:  
Alltäglich und gefährlich zugleich 

 
Was ist Rechtspopulismus? 
Rechtspopulistische Bewegungen 
schotten sich ab und grenzen andere 
aus. Dafür erschaffen sie Gegensätze. 
Sie stellen dem ‘wahren Volk’ eine 
‘Elite’ gegenüber. Sie grenzen ‘die 
Deutschen’ klar von ‘dem Fremden’ ab. 
Rechtspopulist*innen sehen sich als 
Repräsentant*innen der angeblich 
unterdrückten und entmachteten 
Mehrheit. Nur sie setzen sich für 
deutsche Bürger*innen, das ‘wahre 
Volk’, ein. Von ‘dem Fremden’ fordern 
sie dagegen, sich ihren Vorstellungen 
entsprechend anzupassen. Und wer 
sich nicht anpasst, wird ausgegrenzt. 
Rechtspopulist*innen skandalisieren, 
vereinfachen und hetzen. Sie haben 
kein Interesse daran, Probleme von 
mehreren Seiten zu beleuchten. Sie 
scheuen eine sachliche Auseinander-
setzung. Sie bieten einfache 
Erklärungen und einseitige Vorschläge 
an, die keine Lösungen sind. Wie das in 
der Praxis aussieht, lässt sich gut an 
drei Aussagen veranschaulichen. Sie 
tauchen so oder in ähnlicher Form 
immer wieder im rechtspopulistischen 
Diskurs auf. 
 

1. »Wir sind das Volk« 
Rechtspopulist*innen beanspruchen 
für sich, das ‘wahre Volk’ zu 
repräsentieren. Sie grenzen sich damit 
von ‘den Altparteien’ ab, die die 
deutschen Bürger*innen verraten 
haben. In Wirklichkeit repräsentieren 
sie jedoch nur einen Teil der deutschen  

 
Bevölkerung. Ihre Anhänger*innen 
sind mehrheitlich  
 
 
älter und konservativ eingestellt; sie 
haben keinen Migrationshintergrund 
und gehören der gesellschaftlichen 
Mitte an. In einer Demokratie sollen 
alle Menschen ihre Interessen 
einbringen dürfen. Es kann jedoch 
keine Interessenvertretung für sich 
beanspruchen, das ‘wahre Volk’ zu 
repräsentieren. Denn das schließt viele 
Menschen aus: die junge Generation, 
Menschen mit Migrationshintergrund, 
Personen unterschiedlichster sexueller 
Orientierungen und Lebensentwürfe, 
Arbeitslose und RentnerInnen, 
Liberale, Grüne und Linke. Die 
deutsche Bevölkerung ist vielfältig und 
bunt. Es gibt das ‘wahre Volk’ nicht. 
Wer behauptet, dieses zu vertreten, 
setzt sich deshalb bewusst über die 
Interessen der tatsächlichen Mehrheit 
hinweg. 
 

2. »Die Medien hierzulande sind 
gleichgeschaltet« 

Laut Rechtspopulist*innen beherrscht 
ein angebliches ‘Meinungskartell’ eines 
‘links-rot-grünen Mainstreams’ die 
öffentliche Diskussion. Die wirklichen 
gesellschaftlichen Probleme spreche 
außer ihnen niemand mehr an. 
Rechtspopulist*innen stellen generell 
in Frage, dass die Meinungsfreiheit in 
Deutschland gilt. Sie reden sogar von 
einer ‘Gleichschaltung der Medien’. 
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Das Grundgesetz garantiert uns allen 
das Recht, unsere Meinungen frei zu 
äußern. Meinungsfreiheit heißt jedoch 
auch, dass Meinungen diskutiert 
werden. Wer die Meinung und 
Äußerungen anderer kritisch 
kommentiert, schränkt nicht deren 
Rechte ein. Rechtspopulist*innen 
entziehen sich jedoch einer inhaltlichen 
Auseinander-setzung über Ihre 
Ansichten. Werden sie mit inhaltlicher 
Kritik konfrontiert, behaupten sie, die 
Kritik beschränke ihre Meinungs-
freiheit. Das erlaubt ihnen, sich nicht 
mit der Kritik beschäftigen zu müssen. 
Sie sehen sich als Opfer der 
‘gleichgeschalteten Medien’ und 
verkürzen die Diskussion darauf, dass 
sie nicht die Wahrheit sagen dürften. 
Bei unserer Kritik an 
rechtspopulistischen Positionen geht 
es deshalb um das «Wie” und «Was”. 
Wir berufen uns dabei darauf, welche 
Begriffe und Formulierungen 
bestimmte Menschengruppen 
verletzen und beleidigen. Dafür hat 
sich in den vergangenen Jahrzehnten 
eine wichtige Sensibilität entwickelt. 
Den Begriff ‘Asylantenheim’ 
beispielsweise empfinden viele 
Menschen mittlerweile als unpassend 
und herabwürdigend. Deshalb ist es 
nur richtig, dass Rechtspopulist*innen 
inhaltlich kritisiert werden, wenn sie 
diesen Begriff verwenden. Das ist keine 
Einschränkung der Meinungsfreiheit. 
Denn anders als von 
Rechtspopulist*innen behauptet, sind 
diese Entwicklungen nicht von 
‘gleichgeschalteten Medien’ 
vorgegeben. Der gesellschaftliche 
Fortschritt erreicht, dass Menschen 

lernen, auch in ihrer Sprache 
rücksichtsvoll miteinander 
umzugehen. Diesen Fortschritt wollen 
Rechtspopulist*innen nicht sehen 
oder bewusst umkehren. Denn 
Sprache ist der erste Weg, Verhältnisse 
zu ändern. Wird es normal, Menschen 
mit Begriffen herabzuwürdigen, ist es 
leichter, diese auszugrenzen.  

 
3. »Deutschland droht eine 

Islamisierung«  
Rechtspopulist*innen sprechen von 
einer ‘Überfremdung’. Als fremd 
werden dabei vor allem der Islam und 
muslimische Menschen beschrieben. 
Es wird vor einer ‘drohenden 
Islamisierung’ gewarnt. Rechts-
populist*innen treten deshalb für eine 
ethnisch-kulturell homogene Gesell-
schaft ein. Sie denken, dass Kulturen 
oder Völker in sich geschlossene 
Einheiten sind, die voneinander 
abgegrenzt bleiben sollten. Der Islam 
wird als besonders negativer Gegenpol 
zur deutschen Kultur und zu 
deutschen Werten inszeniert. 
Doch dieser Gegensatz ‘Deutschland 
vs. Islam’ ist falsch. Für die Mehrheit 
der muslimischen Bürger*innen gibt es 
keinen Widerspruch zwischen ihrer 
Religion und den Werten unserer 
Gesellschaft. Und blickt man in die 
Geschichte, muss man feststellen: Als 
im Mittelalter hierzulande Hexen 
verbrannt wurden, erblühten in der 
arabischen Welt Wissenschaft und 
Kunst. Die europäische Aufklärung 
wäre nicht möglich gewesen, hätten 
islamische Gelehrte nicht die antiken 
Schriften studiert. Kulturen sind weder 
statisch, noch sind sie voneinander 
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abgegrenzt. Das heißt nicht, dass man 
keine Kritik an bestimmten religiösen 
Auslegungen und Akteur*innen üben 
sollte. Das sollte man tun, gerade wenn 
man findet, dass der Islam zu 
Deutschland gehört. 
 
Was verlierst du? 
Wir möchten nicht nur zeigen, dass 
rechtspopulistische Parolen sachlich 
falsch sind. Sie sind für uns alle eine 
persönliche Gefahr. Deshalb lohnt es 
sich, genau hinzuschauen und ganz 
konkret zu hinterfragen: Was verlierst 
du dabei? 
• Freiheit und Vielfalt, denn im 
Bestreben, eine homogene Gesell-
schaft zu erreichen, wird dein Recht 
auf eine individuelle Identität in Frage 
gestellt. Wer behauptet, die wirklichen  
Interessen des ‘wahren Volkes’ zu 
kennen, verleugnet die Vielfalt der 
deutschen Bevölkerung, stellt die 

Würde jedes Menschen mit seinen 
individuellen Lebensträumen in Frage 
und untergräbt die Demokratie. 
• Sozialen Fortschritt, denn der ist nur 
möglich, wenn Problemlagen ohne 
Vorurteile und einseitige Schuldzu-
weisungen analysiert werden. 
Verantwortungsvolle Lösungen 
können wir nur entwickeln, wenn wir 
uns die Mühe machen, genau hin-
zusehen. 
• Ein respektvolles Miteinander unter-
schiedlicher Religionen und Kulturen, 
denn wo es um ‘Deutschland vs. Islam’ 
geht, haben all jene verloren, für die 
das kein Gegensatz ist. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Die Initiative „Unser Ziel: Kleiner 5” setzt sich dafür ein, dass rechtspopulistische Parteien 
weniger als fünf Prozent der Stimmen erhalten und somit den Einzug in den Bundestag 
verpassen. Entschlossen, sachlich und radikal höflich beziehen sie Stellung gegen Menschen-
feindlichkeit und Hass. Dadurch treten sie gleichzeitig für eine demokratische und weltoffene 
Zukunft ein. Sie leisten einen Beitrag zur politischen Debatte, wollen diese auffrischen, und 
hinter-fragen die Positionen der etablierten Akteur*innen. Sie wollen Themen neu setzen und 
mit Inhalten überzeugen. Sie haben keine Angst vor der Zukunft und vor Veränderung. Denn 
sie sind überzeugt, dass die besten Zeiten noch vor uns liegen

Aus: Kleiner 5, www.kleinerfuenf.de/de/rechtspopulismus 

 
„Mit welchem Recht geht es uns besser? Welches 
Recht haben wir auf unseren Reichtum und unsere 
Sicherheit?“  
(Claires Mutter) 

http://www.kleinerfuenf.de/de/rechtspopulismus
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Draufge(sc)haut: Vorurteile im Stück 

Gegen Muslime: 

- Sie verändern (islamisieren) Deutschland  

- Der Islam ist intolerant und dagegen muss vorgegangen werden („Was ich 

nicht tolerieren kann, ist Intoleranz!“) 

- Sie sind gegen Homosexuelle 

- Sie hassen Juden 

- Sie hassen Hunde und scheuen sich nicht davor, sie zu töten 

Gegen Migranten: 

- Sie richten viele Gewalttaten an und halten sich nicht an Regeln 

- Sie greifen Gelder vom Staat ab 

- Sie behandeln Frauen schlecht 

- Sie „verwässern“ deutsche Kultur (Tom: „Wenn man gar keine Völker mehr 

hat, dann stirbt die Kultur“) 

- Sie sind unordentlich und lassen überall Müll rumliegen 

- Sie sprechen schlecht Deutsch 

Gegen die DH: 

- Die Partei interessiert sich nicht für die Menschen, sondern will Stimmen 

fangen und Geld machen 

- Wird nur von Idioten gewählt 

- Das sind alles verkleidete Faschisten 

- Sie hassen alle Ausländer und wollen sie nicht hier haben  

Gegen die Linken: 

- Sie haben keine Wertschätzung für deutsche Kultur 

- Sie hindern die Deutschen daran, so zu leben, wie sie wollen 

- Sie halten alle, die national denken, gleich für Nazis 

- Sie sind verstrahlt von Demos neben Atommüll  

- Sie finden alle Länder gleich gut 

Gegen Deutsche: 

- Sie legen Wert auf Mülltrennung 

- Lederhose, Schäferhund, Kuckucksuhr 
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     Argumentationshilfen & Links 
 
Immer die anderen? 
Ob im Betrieb, in der Kneipe oder bei 
Familienfeiern: Es wird gelästert, 
beleidigt, gemobbt und gelegentlich 
sogar geschlagen. Menschen anderer 
Religion, Hautfarbe, Nationalität, 
sexueller Orientierung oder anderen 
Geschlechts werden diskriminiert. 
Doch oft sind wir sprachlos. Wissen 
nicht, wie wir antworten sollen. Vor 
allem wenn der Fußballfreund oder die 
nette Tante ihre diskriminierenden 
Einstellungen zeigen. 
Entgegnen – überall 
Rassismus beschränkt sich nicht auf die 
rechte Szene. Er begegnet uns überall. 
Auch in Schule und Beruf. Und wir 
können überall etwas dagegen tun. 
Indem wir etwas dagegen sagen. 
Indem wir uns der Auseinandersetzung 
stellen. Überzeugte Rassist*innen 
oder Nazis werden ihre Meinung 
vielleicht nicht durch ein Gespräch 
ändern. Aber sie spüren den 
Gegenwind. Und du kannst 
Zuhörer*innen gewinnen und 
begeistern. Für Solidarität und 
Gleichheit. 
Das Schweigen brechen 
Hier findest du einige weit verbreitete 
diskriminierende und rassistische 
Vorurteile. Und Fakten und 
Argumente, mit denen du sie 
entkräften kannst. So kannst du 
diskriminierenden und 
fremdenfeindlichen Äußerungen den 
Boden entziehen. 
 

1. „Ausländer nehmen uns die 
Arbeitsplätze weg“ 

Diese Einstellung ist leider weit 
verbreitet. Nicht nur bei Parteien wie 
der NPD. Auch im bürgerlichen 
Spektrum. Doch hier treffen sich 
Vorurteil und Unkenntnis. 
• Arbeit für Ausländer*innen? 
Deutsches Recht schreibt vor, dass ein 
Arbeitsplatz nur an Menschen ohne 
deutsche Staatsangehörigkeit ver-
geben werden kann, wenn zuvor 
kein*e Deutsche*r für diese Arbeit 
gefunden wurde. Insbesondere Asyl-
suchende dürfen während der ersten 
neun Monate ihres Aufenthalts gar 
nicht arbeiten – das verbietet ihnen das 
Gesetz. Auch danach benötigen sie 
eine Beschäftigungserlaubnis, der die 
Bundesagentur für Arbeit zustimmen 
muss. 
• Arbeitnehmerfreizügigkeit in Europa 
Innerhalb der Europäischen Union 
kann jede*r Unionsbürger*in in jedem 
Mitgliedstaat, dessen Staats-
angehörigkeit sie oder er nicht besitzt, 
unter den gleichen Voraussetzungen 
eine Beschäftigung ausüben wie 
Staatsangehörige (etwa deutsche 
Saisonarbeitende in Österreich). 
• Viele Arbeitslose – wenig Ausländer-
*innen 
In den neuen Bundesländern gibt es 
die höchste Arbeitslosenquote. 
Obwohl hier die wenigsten Ausländer-
*innen leben. 
• Andere investieren in Deutschland 
Ausländische Unternehmen tätigen in 
Deutschland Investitionen. Und die 
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deutsche Wirtschaft ist dringend auf 
sie angewiesen: Über 220.000 
ausländische Unternehmen haben 
inzwischen über 2,7 Millionen 
Arbeitsplätze in Deutschland 
geschaffen. Auch für Deutsche. Sie 
erwirtschaften einen zweistelligen 
Milliardenbeitrag – Jahr für Jahr. 
Entsprechend zahlen sie auch eine 
Menge Steuern. 
• Arbeitsplätze schaffen 
Selbständige Ausländer*innen 
schaffen doppelt so viele Arbeitsplätze 
wie vergleich-bare deutsche 
Existenzgründer*innen. 
• Alte Deutsche 
Aus demographischen Gründen 
braucht Deutschland Einwanderer-
*innen. Die Gesellschaft droht zu 
überaltern. Fachkräfte fehlen. 
Zuwanderung hilft. 
• Das Recht auf Hoffnung 
Ganz grundsätzlich: Es ist legitim, wenn 
Menschen hierher kommen, die 
Deutschland nicht in erster Linie 
»nutzen«. Die Hoffnung auf eine 
bessere Lebensperspektive oder die 
Suche nach Schutz vor Hunger und 
Verfolgung sind mehr als ausreichende 
Gründe. Es sind Menschenrechte. Dies 
wird und wurde auch andersherum 
genutzt: So wanderten allein im Jahr 
2013 über 140.000 deutsche 
Staatsangehörige aus, um ihr Glück in 
einem anderen Land zu versuchen. 
 

2. „Arbeitslose Ausländer sind 
selbst schuld, weil sie schlecht 
qualifiziert sind“ 

Der faule, dumme Ausländer hält sich 
hartnäckig als Vorurteil. Die Sachlage 
scheint einfach. Ist sie das? 

• Fehlende Anerkennung 
Ausländische Diplome und Abschlüsse 
werden in Deutschland oft nicht 
anerkannt. Ob Ingenieur*in, Arzt oder 
Ärztin: In Deutschland können sie nicht 
ohne Weiteres arbeiten. 
• Überdurchschnittlich gebildet  
Viele Menschen, die aus dem Ausland 
nach Deutschland kommen, sind 
überdurchschnittlich gut ausgebildet. 
So stellte das Institut der deutschen 
Wirtschaft bspw. fest, dass 25 Prozent 
der eingewanderten Personen aus 
Rumänien und Bulgarien ein Studium 
abgeschlossen haben. Nur 19 Prozent 
der Deutschen können das von sich 
behaupten. 
• Mechanismen der Ausgrenzung 
Ausländische Schüler*innen und 
Auszubildende sind von 
ausgrenzenden Mechanismen be-
sonders hart betroffen. Beispiele 
solcher Mechanismen sind die 
Abhängigkeit des Bildungserfolgs von 
der sozialen Schicht. Oder der 
Bildungsstandard der Eltern. 
• Bilden, bilden, bilden 
Ein hehres Ziel. Doch die 
Bundesagentur für Arbeit übergeht bei 
Weiterbildungs-maßnahmen viele 
Ausländer*innen, weil ihnen 
Bildungsferne und andere Ver-
mittlungshemmnisse unterstellt 
werden. Dabei sind beispielsweise 
überdurch-schnittlich viele Schüler-
*innen an Abendschulen 
Ausländer*innen. Sie sind also moti-
viert, fehlende Bildungsstandards 
nachzuholen. 
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3. „Ausländer sind krimineller als 
Deutsche.“ 

Verweise auf die Kriminalstatistik 
werden gerne angeführt. Sie scheint 
Sicherheit zu geben. Zur Recht-
fertigung ausländerfeindlicher Ein-
stellungen und Bemerkungen. Die 
Statistik lügt schließlich nicht. Oder? 
• Unterschiedslos Ausländer*in 
Die Statistik umfasst alle von Nicht-
Deutschen begangenen Straftaten. 
Also auch die, welche von Durch-
reisenden, Tourist*innen usw. be-
gangen worden sind. Dazu zählen zum 
Beispiel auch Gewaltdelikte von 
Hooligans am Rande von Fußball-
spielen. 
• Nicht jede*r kann jedes Delikt 
begehen 
Die Statistik beinhaltet auch Vergehen, 
die überhaupt nicht von deutschen 
Staatsbürgern*innen begangen wer-
den können. So zum Beispiel Verstöße 
gegen das Ausländer- und Asylrecht. 
• Ist verdächtig genug? 
Die Statistik listet nur Verdächtige auf 
und keine Verurteilungen. Nicht selten 
werden Nicht-Deutsche jedoch 
vorschnell einer Straftat verdächtigt. 
Auch aufgrund rassistischer Vorurteile. 
Die Zahl verurteilter ausländischer 
Personen ist entsprechend deutlich 

kleiner als die der Verdächtigten. Und 
straft die Statistik somit »Lügen«. 
• Ursachen von Kriminalität 
Eindimensionale Erklärungsansätze 
fassen beim Thema Kriminalität zu 
kurz. Du kannst dein Gegenüber auf die  
gesellschaftspolitische Dimension des 
Problems hinweisen. Denn kriminelles 
Verhalten kann auch als – falsche – 
Lösung von mangelnden Perspektiven 
und Chancen herrühren. Und die 
müssen keineswegs »selbstver-
schuldet« sein. 
• Migrant*in zu sein ist schwer 
Migrant*innen finden deutlich 
schwerer einen Ausbildungsplatz oder 
Beruf als ihre deutschen Mitbe-
werber*innen. Die Quote war 2007 mit 
20,3 Prozent fast doppelt so hoch wie 
in der Gesamtbevölkerung. Laut einer 
Umfrage der Friedrich-Ebert Stiftung 
von 2011 fordert sogar jede*r fünfte 
Arbeitgeber*in das Recht, nur Ein-
heimische einzustellen. 
• Gleiche Chance für alle? 
Nach dem Schulabschluss wünschen 
sich viele einen Ausbildungsplatz. Doch 
selbst bei gleichen Leistungen: Die 
Chancen migrantischer Schüler*innen, 
eine vollqualifizierende Ausbildung zu 
beginnen, liegen deutlich unter denen 
von deutschen Abgänger*innen. 

 
 
 
 
 

aus: Hinschauen & Eingreifen – Das Portal gegen Diskriminierung  
von ver.di Jugend 

https://www.aktiv-gegen-diskriminierung.info/argumentationshilfen 
(gesehen: 18.02.2020) 

 
 
 

https://www.aktiv-gegen-diskriminierung.info/argumentationshilfen
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Kirsten Fuchs erwähnt im Stück die neue Parte „DH“, die deutlich an die AfD 
angelehnt ist. Der Umgang mit rechts-orientierten Parteien in unserer Demokratie 
stellt uns alle regelmäßig vor Herausforderungen in der Auseinandersetzung mit 
deren Personal und fremdenfeindlichen Inhalten.  
Lesenswertes zu dieser Thematik finden Sie im Netz unter folgenden Links: 
 

• über Björn Höcke (alias Landolf Ladig) und seine Position außerhalb der 
parlamentarischen Demokratie: 
https://www.volksverpetzer.de/analyse/argumentationshilfe-hoecke/ 

 

• außerdem eine Analyse zu dem abgebrochenen (ZDF) Interview mit Herrn 
Höcke und dem Unterschied zwischen rechten Politiker*innen und rechten 
Ideologien: 
https://www.volksverpetzer.de/analyse/hocke-strobl/ 

 

• sowie eine Wissenschaftliche Untersuchung zur AFD als rechtsradikale Partei: 
https://www.volksverpetzer.de/analyse/afd_wissenschaftlich_untersucht/ 

 
 
 
 

       
 
 

https://www.volksverpetzer.de/analyse/argumentationshilfe-hoecke/
https://www.volksverpetzer.de/analyse/hocke-strobl/
https://www.volksverpetzer.de/analyse/afd_wissenschaftlich_untersucht/
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Demokratie: Was tun? Was tun! 
Sieben-Punkte-Plan für Demokrat*innen 

 
[...] Weltweit sinkt laut Forschern die 
Zustimmung zu demokratischen 
Systemen, auch unter jungen 
Menschen. Die Welt, wie wir sie 
schätzen, scheint den Bach runter-
zugehen. Aber verzweifeln bringt 
nichts. Was kann man also tun? Wie 
kann man am besten den Hass 
bekämpfen, sich für Demokratie und 
eine offene Gesellschaft engagieren? 
Wie lässt sich verteidigen, was wichtig 
ist? 

1 Sich schlau machen 

Warum sind so viele wütend über Boris 
Palmer, wenn er über »linksliberale 
Selbstüberhöhung« schreibt? Wer 
feiert ihn dafür und warum? Lies die 
Texte, über die andere sich nur kurz 
aufregen. Hinterfrage, verstehe und 
durchschaue sie. Mach genau das mit 
den Texten, die deine Freunde feiern. 
Du willst Medienkritik üben? Lies ein 
medienkritisches Portal. Aber ein 
anständiges, Bildblog zum Beispiel 
oder Übermedien. Informier dich, ob 
Flüchtlinge wirklich krimineller sind als 
Deutsche (sind sie nicht). Frag dich und 
deine Freund*innen, warum Rechts-
extreme, die ein Flüchtlingsheim 
anzünden, keine Terrorist*innen sind, 
ein Syrer, der eine Bombe baut, aber 
schon. Recherchiere, lies, schreib. Es 
geht nicht darum, jede Diskussion mit 
einer*m Rechtspopulist*in zu 
gewinnen, sondern zu verstehen, wie 
man sich eine Meinung bildet, warum 

man sie vertritt und wie man sie 
verteidigt, in der Filterblase und 
außerhalb. 

2 Einer Partei beitreten 

Die schlechten Nachrichten zuerst: 
Parteiarbeit ist langweilig, anstrengend 
und undankbar. Wer Freitagnacht das 
Protokoll der letzten Ortsvereins-
sitzung tippt, anstatt wie jeder andere 
mit einen trinken zu gehen, wird sich 
fragen, warum er sich das alles antut. 
Außerdem ist das Umfeld ziemlich alt – 
das Durchschnittsalter liegt in den 
großen Parteien jenseits der 60. Immer 
noch da? Gut. Denn wer wirklich was 
verändern will, kommt an Parteien 
nicht vorbei. Der gesamte politische 
Prozess baut auf ihnen auf. Das betrifft 
die Reform der Rentenversicherung 
oder des Asylrechts. Das betrifft aber 
auch den Park, der sich prima zum 
Joggen eignet, aber vor sich hin rottet. 
An der Spitze der Verwaltung steht 
ein*e gewählte*r Vertreter*in, der*die 
dafür verantwortlich ist. Eine Idee für 
ein Nachbarschaftsprojekt, aber weder 
Räume noch Geld? Irgendwo sitzt 
ein*e Politiker*in, der*die das möglich 
machen kann. Gerade Lokal-
politiker*innen sind im Kiez oft 
bekannt, angesehen und können 
tatsächlich etwas bewegen. Außerdem 
empfangen Parteien junge Neumit-
glieder mit offenen Armen: Alle 
etablierten Parteien verlieren Mit-
glieder und motivierter Nachwuchs 
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fehlt, auch wenn die Parteizentralen 
nach Trumps Wahlsieg plötzlich großen 
Zulauf bekamen. Die Großen bieten 
online Beitrittsformulare an. Die 
Mitgliedschaft kostet unterschiedlich 
viel, abhängig vom Verdienst. Der 
niedrigste Satz sind um die fünf Euro 
pro Monat. Wer das nicht bezahlen 
kann, kann sich an die Partei wenden, 
um den Mitgliedsbeitrag anzupassen. 

3 Keine Zeit? Gib Geld aus 

Je lauter rechtspopulistische Stimmen 
werden, desto wichtiger ist es, die zu 
schützen, die durch Hetze gefährdet 
sind: Flüchtlinge, Homosexuelle, 
Behinderte oder andere Minderheiten. 
Aber nach der Uni ist noch Basketball, 
die Freundin fühlt sich sowieso schon 
vernachlässigt und Oma erwartet auch 
mal wieder einen Anruf? Jaja, schon 
klar. Keine Zeit. Aus dem schlechten 
Gewissen kann man sich rauskaufen. 
Initiativen wie Pro- Asyl, Terre des 
Femmes, Amnesty International 
kämpfen dafür, dass die Stimmen von 
Unterdrückten gehört werden und 
decken Skandale auf. Alle Initiativen 
nehmen Spenden direkt über die 
Webseite an, bei vielen geht das auch 
per SMS (ja, das gibt es noch). Und der 
Lesekreis für Kinder aus bildungsfernen 
Schichten um die Ecke kann jeden Euro 
zusätzlich vertragen. Wer nicht weiß, 
wo das Geld am besten aufgehoben 
ist, kann sich beim Deutsche 
Zentralinstitut für soziale Fragen 
informieren. Es zertifiziert gemein-
nützige Organisationen und informiert 
darüber, was es beim Spenden zu 
beachten gibt. Ein Spendennavigator 

zeigt, welche Initiative sich für welche 
Zwecke einsetzt. 

4 Den Verwandten an Weihnachten 

widersprechen 
Sind Flüchtlinge krimineller als 
Deutsche? Nein. Geben wir jetzt der 
ganzen Welt Asyl? Nein. Ist Donald 
Trump doch nicht so schlimm und 
eigentlich ein ganz netter Kerl? Nein. 
Wird es die Verwandten interessieren? 
Eher nicht. Was die richtige Strategie 
ist, um rassistische Sprüche beim 
Weihnachtsessen zu kontern, erklärt 
die Chefredakteurin des Netz gegen 
Nazis, Simone Rafael. 
Frau Rafael, was kann ich tun, wenn 
mein Onkel beim Weihnachtsessen 
über angeblich kriminelle Flüchtlinge 
herzieht? 
Das Ziel sollte sein, den wahren Kern 
aus einem rassistischen Spruch 
herauszukitzeln. Wenn der Onkel also 
sagt: Eine Bekannte von mir traut sich 
schon gar nicht mehr auf den 
Marktplatz wegen der ganzen Flücht-
linge, sollte man nachfragen, ob da ein 
konkretes Problem vorliegt. Wohnen 
tatsächlich Flüchtlinge dort, wo die 
Bekannte unterwegs ist? Ist da schon 
mal etwas vorgefallen? Was genau? 
Merkt man, dass da nichts dran ist, 
kann man offensiver werden und 
darauf hinweisen, dass das ein Gefühl 
zu sein scheint, das mit der Realität 
nichts zu tun hat. Da lohnt es sich, auf 
die massiven Verallgemeinerungen 
hinzuweisen, die oft medial trans-
portiert werden: Wer sind denn »die« 
Flüchtlinge überhaupt, bist du einer 
von »den« Deutschen? 
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Und wenn die Bekannte meines Onkels 
tatsächlich belästigt wird? 
Stellt sich aber heraus, dass es ein 
Problem gibt, kann man nachfragen, 
was man tun könnte, um das Problem 
in den Griff zu bekommen. Was sagt 
der*die Bürgermeister*in dazu? Gab es 
schon die Idee, mit der Flüchtlings-
unterkunft zu sprechen? 
Lohnt es sich denn, auf solche Sprüche 
zu reagieren? 
Gerade im familiären Umfeld und an 
Weihnachten sind solche Gespräche 
natürlich delikat. Und rassistische 
Vorurteile legt man nicht im Laufe eines 
Weihnachtsessens ab. Manchmal 
fußen rassistische Sprüche des Onkels 
aber nicht darauf, dass er ein Rassist 
ist, sondern auf Unwissen oder es sind 
angelesene Vorurteile. Daher sollte 
man möglichst mit der Person im 
Gespräch bleiben und sich nicht die 
gesamten Feiertage verhageln. 
Ansprechen lohnt sich aber, denn als 
Familienmitglied genießt man einen 
großen Vertrauensvorschuss, den man 
nutzen kann. 

5 Eingreifen, wenn jemand 

diskriminiert wird 
Seit Donald Trump in den USA zum 
Präsidenten gewählt wurde, werden 
dort immer mehr Angehörige von 
Minderheiten bedrängt, diskriminiert 
und angegriffen. In Deutschland gab es 
2015 doppelt so viele fremden-
feindliche Straftaten wie 2014 – und 
dieses Jahr blieb die fremdenfeindliche 
Gewalt ebenfalls hoch. Rassistische 
Sprüche, Antisemitismus, Feindlichkeit 
gegen Homosexuelle und sexuelle 

Belästigung sind Alltag in Deutschland. 
Wer Diskriminierung oder sogar eine 
Straftat im Alltag beobachtet, muss 
eingreifen – wer das nicht tut, macht 
sich mitunter sogar wegen unter-
lassener Hilfeleistung strafbar. Aber 
wie hilft man am besten? Die 
Bundespolizei hat sechs Tipps, wie 
man in solchen Situationen richtig 
reagiert und Zivilcourage zeigt. Am 
wichtigsten sind: 
• Auf keinen Fall sich selbst in Gefahr 
bringen 
Ein Beispiel: Am Bahnsteig wird ein 
schwarzer Mann mit seinem Kind von 
einer Gruppe Jugendlicher rassistisch 
beleidigt. Der Mann geht auf einen in 
der Gruppe los, es kommt zu einer 
Schlägerei. Wer so eine Situation 
mitbekommt, sollte sich zuerst fragen, 
wie er oder sie helfen kann, ohne sich 
selbst zu gefährden. Wer in eine 
Schlägerei eingreift, riskiert, sich zu 
verletzen – es wäre klüger, laut zu 
rufen, andere um Hilfe zu bitten und 
die Polizei zu rufen. 
• Andere direkt ansprechen 
Um Menschen zum Helfen zu be-
wegen, sollte man sie direkt 
ansprechen: Also nicht alle Wartenden 
ansehen, sondern gezielt eine Person 
ansprechen, die in dieser Situation gut 
helfen könnte. Und dann gemeinsam 
auf die Angreifer zugehen. 

6 Demonstrieren gehen 

Klassiker. Aber bringt das überhaupt 
was? Simon Teune forscht zu Protest-
bewegungen, wir haben ihn gefragt. 
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Herr Teune, ich will etwas tun. Bringt es 
was, für meine Meinung auf die Straße 
zu gehen? 
Auf jeden Fall. Erstens zeigen Sie 
anderen, was Ihnen wichtig ist, dass Sie 
nicht alles geschehen lassen. Bisher 
unbeteiligte Bürger*innen sehen, dass 
es ein Thema gibt, das offenbar so 
wichtig ist, dass ein Thema, das ihnen 
vielleicht auch wichtig ist, zur Sprache 
kommt, es sich dafür lohnt, dafür auf 
die Straße zu gehen. Zweitens ist 
Protestieren eine sehr intensive 
Erfahrung: Wer demonstriert, spürt, 
wie es ist, sich mit anderen zu 
engagieren, man wird vielleicht 
gemeinsam von der Polizei wegge-
drängelt. Das verändert einen und wird 
ein Teil der politischen Biographie: »Ich 
bin damals gegen Rassismus auf die 
Straße gegangen.« 
Wenn ich also auf die Straße gehe, wird 
alles gut? 
Nein, so schnell geht es leider nicht. 
Auf Demonstrationen folgen selten 
direkte Veränderungen. Struktureller 
Rassismus und Pegida-Demos werden 
davon nicht verschwinden, aber 
solange es Menschen gibt, die sich 
ihnen gegenüberstellen, wird deutlich, 
dass menschenfeindliche Ideologien 
nicht geduldet werden. Das kann die 
Stimmung in einem Ort deutlich 
verändern. Und direkte Auswirkungen 
gibt es auch: In Dresden haben vor fünf 

Jahren massive Gegenproteste dem 
größten Neonazi-aufmarsch in Europa 
ein Ende gesetzt. 

7 Wählen gehen 

Klingt banal, ist es aber nicht: Hätten 
nur die 18- bis 34-Jährigen in den USA 
gewählt, hätte Hillary Clinton die Wahl 
eindeutig gewonnen. Im Brexit-
Referendum haben zwar wohl über 60 
Prozent der jungen Wähler 
abgestimmt, aber auch mehr als 90 
Prozent der über 65-Jährigen. Auch in 
Deutschland ist die Wahlbeteiligung 
vor allem junger Menschen unter-
durchschnittlich; bei der Bundes-
tagswahl 2013 haben nur 60,3 Prozent 
der 21- bis 25-Jährigen ihre Stimme 
abgegeben. Die unter 21-Jährigen 
zeigten zwar etwas mehr Wahl-
bereitschaft (64,2 Prozent), aber auch 
sie liegen weit unter dem Durchschnitt 
der anderen Altersgruppen: von den 
60- bis 69-Jährigen gingen fast 80 
Prozent zur Wahl, und auch die 
Altersgruppen darunter beteiligten 
sich deutlich mehr als die Jungen. Wer 
vertreten werden will, muss zur Wahl 
gehen – und wer nicht wählt, schwächt 
die Demokratie direkt. Denn eine 
geringe Wahlbeteiligung macht es 
Radikalen leicht, die Legitimität ge-
wählter Vertreter*innen infrage zu 
stellen. 

 
 

aus: Demokratie. Was tun? Was tun!“, von: Hannes Schrader,  
Campus online, 1. Dezember 2016 

https://www.zeit.de/campus/2016-11/demokratie-tipps-fuer-staatsbuerger-politisches-engagement-bildung 
(gesehen: 18.02.2020) 

 

https://www.zeit.de/campus/2016-11/demokratie-tipps-fuer-staatsbuerger-politisches-engagement-bildung


 

39 

 

Selbst aktiv werden: On- und Offline 
 

TIPPS FÜRS NETZ 
#ichbinhier ist eine überparteiliche 
Aktionsgruppe für eine fairere 
Diskussionskultur und gegen Hetze in 
den Sozialen Medien. Organisiert über 
eine geschlossene Facebook-Gruppe, 
schalten sich die Mitglieder von 
#ichbinhier täglich drei Kommentar-
spalten von Facebook-Posts größerer 
Medien ein, um ein Zeichen gegen 
Hetze zu setzen.  
Mehr Informationen: 
https://www.facebook.com/groups/71
8574178311688/ 
Das No Hate Speech Movement 
Deutschland bündelt die gesammelte 
Energie aller, die sich gegen Online-
Hetze engagieren. Koordiniert von den 
Neuen Deutschen Medienmachern 
stellt das No Hate Speech Movement 
den deutschen Ableger der «No Hate 
Speech”-Kampagne des Europarates. 
Neben einer Meme-Sammlung finden 
sich auf der Website Informationen 
und Wissen zum Thema Hassrede. 
Mehr Informationen: no-hate-
speech.de/ 
Fearless Democracy ist ein junges 
Netzwerk für eine furchtlose, 
souveräne Demokratie, die sich in ihren 
Grundwerten nicht mehr von 
professionell produzierter Echtzeit-
Wut in die Defensive drängen lässt. Ein 
geplanter Schwerpunkt von Fearless 
Democracy ist die Hilfe für Menschen, 
die on- und offline von massiver Hetze 
und Hass (‘Hatestorm’) betroffen sind. 
Mehr Informationen:  
www.fearlessdemocracy.org 

TIPPS OFFL INE 
DEMO ist eine neue 
parteiübergreifende Jugendbewegung 
«für Demokratie, Demonstration und 
für die Demontage der Dämonen”. Ziel 
ist es, in allen 16 Bundesländern auch 
abseits der Großstädte mit den 
Menschen zu diskutieren. Dabei geht 
es DEMO darum, demokratische Werte 
zu vermitteln und Erst-, Jung- und 
Nichtwähler*innen politisches Selbst-
bewusstsein geben.  
Mehr Informationen: www.demo-
bewegt.de/ 
Interkultureller Frieden e.V. / Hotline 
für besorgte Bürger: Der von Ali Can 
gegründete Verein ist vor allem für 
seine Hotline für besorgte 
Bürger*innen bekannt, bei dem man in 
einem geschützten Rahmen über 
Themen wie „Migration, Flüchtlinge, 
Migranten, Islam” sprechen kann. 
Darüber hinaus bietet der Verein 
Workshops und Seminare an. Mehr 
Informationen: interkulturell-leben.de/ 
Publixphere ist ein offenes Netzwerk 
aus Personen und Organisationen, das 
für eine lebendigen, bunten und freien 
Diskussionskultur zu politischen Fragen 
einsetzt - auch über unterschiedliche 
politische Zugehörigkeiten, Ideologien 
und Denkschulen hinaus. Mit 
Regionalgruppen in Berlin und 
Konstanz entwickelt Publixphere neue 
Diskussionsformate. In den Sozialen 
Medien bezieht es auf Facebook mit 
der Kampagne „Deutschstunde” 
Stellung gegen die Vereinnahmung der 
deutsch-sprachigen Kultur durch 

http://www.fearlessdemocracy.org/
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Rechtsextreme und Rechtspopulist-
*innen.  
Mehr Informationen:  
www.publixphere.de 
Antira-Arbeit: Du willst gegen 
Diskriminierung und Rassismus 
vorgehen. In der Schule, am 
Arbeitsplatz. In deiner Berufsstelle und 
in deinem Alltag. Wissen hilft dir dabei. 
Wir haben ein Lexikon zusammen-
gestellt mit wichtigen Begriffen der 
anti-diskriminierenden und antirassis-
tischen Arbeit. Damit du weißt, wovon 
du sprichst. 
Mehr Informationen: 
www.aktiv-gegen-
diskriminierung.info/antira-arbeit 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q-RAGE! 
Q-rage! ist die Zeitung von Schule ohne 
Rassismus – Schule mit Courage. Seit 
2005 wird sie einmal im Jahr von 20 bis 
25 Jugendlichen im Alter zwischen 15 
und 20 Jahren mit Unterstützung von 
Journalist*innen produziert. 
Gemeinsam arbeiten Schüler*innen 
aller Schulformen an den Texten. Die 
Hälfte der Jugendlichen 
Redakteur*innen gehört ihrer Herkunft 
oder ihrer religiösen Orientierung nach 
einer Minderheit an. Q-rage! ist die 
größte überregionale von 
Schüler*innen produzierte Zeitung 
Deutschlands. Sie erscheint in einer 
Auflage von bis zu einer Million 
Exemplaren. 2017 ist die Q-rage! online 
gegangen. Auf qrage.org schreiben 
Schüler*innen aus ganz Deutschland 
über ihre großen und kleinen Fragen 
und Ansichten zum Geschehen in der 
Welt und ihrer Nachbarschaft.

 
Aus: Materialheft Heimatkleid Grips-Theater Berlin 
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Die Aktion Noteingang ist eine antirassistische Initiative, die auf Rassismus hinweist 
und Solidarität mit den Opfern rassistischer Angriffe einfordert. 
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Vorstellungstermine 

öffentliche Premiere  
15.02.2020 Studiobühne Altes Rathaus 
weitere Vorstellungen: 
20.02., 13.03., 19.03. 
 
optionale Schulvorstellungen 

17. (Schulpremiere), 18., 19. Februar 

10., 11., 18. März  

22., 23. April 

Beginn jeweils 1o Uhr; Bei Buchung einer kompletten Vorstellung spielen wir zeitlich 

flexibel nach Absprache.  

 

Kontakt & Impressum 

Theater der Stadt Aalen 

Ulmer Straße 130 

73431 Aalen 

Künstlerische Leitung 

Tonio Kleinknecht, Tina Brüggemann, Winfried Tobias 

 

Leitung Kinder- und Jugendtheater 

Winfried Tobias 

Tel. 07361 3793-13  

tobias@theateraalen.de 

 

Vorstellungsbuchungen 

Lisa-Marie Krauß 

Tel. 07361 3793-14 

krauss@theateraalen.de 
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Danke an das GRIPS Theater Berlin! 
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