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Was denken angehende Politiklehrerinnen und 
Politiklehrer über Rechtsextremismus?  
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Zusammenfassung 
In diesem Aufsatz werden Ergebnisse eines Forschungsprojekts vorgestellt, bei dem die Denkweisen von 
angehenden Politiklehrkräften über den Rechtsextremismus untersucht wurden.  

1. Einleitung 

Ungeachtet der Konjunkturen der extremen Rechten und der jeweiligen Förderung 
von Bildungsmaßnahmen gegen Rechtsextremismus stellt sich die Frage, welchen Bei-
trag die Institution Schule für die Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus 
leisten kann. 

Insbesondere Politiklehrerinnen und Politiklehrer könnten eine wichtige Rolle bei 
der primären Prävention von Rechtsextremismus spielen. Aber was denken angehen-
de Politiklehrkräfte über Rechtsextremismus?1 

2. Darstellung zentraler Untersuchungsergebnisse 

Um die Denkweisen näher bestimmen zu können, ist es wichtig zu wissen, aus welcher 
Perspektive und mit welchen Begriffen die Auseinandersetzung mit dem Rechtsextre-
mismus erfolgt. Deshalb wurde ein offener Fragebogen eingesetzt. Die Entscheidung 
für ein aussagekräftiges Auswertungsverfahren – basierend auf dem Prinzip einer Voll-
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erfassung der Aussagen – machte es notwendig, die Datenproduktion auf die für die 
Untersuchung besonders relevant erscheinenden Bereiche zu konzentrieren. Es wurde 
danach gefragt, was unter dem Begriff „Rechtsextremismus“ verstanden wird, wie der 
Rechtsextremismus zu erklären ist und wie er in normativer Hinsicht bewertet wird.2 

2.1 Bestimmungsmerkmale des Rechtsextremismus 

Im Vergleich zu umfassenderen wissenschaftlichen Definitionen des Rechtsextremis-
mus fällt zunächst auf, dass die ganz überwiegende Mehrheit der angehenden Politik-
lehrkräfte den Begriff Rechtsextremismus über zwei bis drei Merkmale bestimmt. Vor 
allem „Ausländerfeindlichkeit“ und Gewalt, aber auch der Nationalsozialismus und 
Nationalismus sind dabei die zentralen Bestimmungsmerkmale (vgl. Abb. 1). 

Eine umfassendere Definition wie die folgende, bei der relativ umfassend ver-
schiedene Dimensionen des Syndroms Rechtsextremismus benannt werden, wurde 
von insgesamt acht der 173 Befragten vorgenommen: „Unter Rechtsextremismus verstehe 
ich Einstellungen, die unter anderem rassistisch, antisemitisch, nationalistisch, homophob, antidemo-
kratisch sind, wobei diese Liste einerseits weit entfernt davon ist, vollständig zu sein, und andererseits 
auch nicht stets alle Einstellungen massiert vorhanden sein müssen.“ (Nr. 129) 

Abb. 1: Bestimmungsmerkmale „Rechtsextremismus“ 
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