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Zusammenfassung 
Ausgehend von der Darstellung des neu erschienenen Erziehungsratgebers von Caroline Sommerfeld 
„Wir erziehen“ (2019) aus dem Antaios-Verlag werden das aktuelle politische und gedankliche Umfeld 
der Neuen Rechten wie der Identitären Bewegung sowie die historischen Vorläufer völkischer Erzie-
hungsvorstellungen aufgezeigt. Die Begründungen und vorgeschlagenen Handlungsmaximen dieser in der 
Geschichte der Bundesrepublik so noch bislang nicht bekannten, aber mit hohem Anspruch ausformu-
lierten Konzeption völkischer Erziehung werden einer kritischen Prüfung unterzogen und offene Fragen 
der erziehungswissenschaftlichen Auseinandersetzung mit rechtsextremer Theorie und Praxis benannt.   

1. Eine rechte Philosophin 

Im Frühjahr letzten Jahres erschien ein Erziehungsratgeber unter dem Titel „Wir er-
ziehen“ (Sommerfeld, 2019). Die Autorin Dr. Caroline Sommerfeld ist promovierte 
Philosophin und publiziert seit einigen Jahren vornehmlich im Antaios-Verlag, der als 
gedankliches Zentrum der Identitären Bewegung in Deutschland und Österreich gilt. 
Der Antaios-Verlag mit seinem Verleger Götz Kubitschek residiert im ländlichen 
Schnellroda in Sachsen-Anhalt auf einem ehemaligen Rittergut. Zusammen mit Martin 
Lichtmesz hat dort Caroline Sommerfeld schon ein Buch unter dem Titel „Mit Linken le-
ben“ veröffentlicht (Lichtmesz/Sommerfeld 2017), das bei seiner von dem Thüringer 
AfD-Chef Björn Höcke begleiteten Präsentation auf der Frankfurter Buchmesse 2017 
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massive Proteste und einen aufsehenerregenden Polizeieinsatz ausgelöst hatte. Ge-
meinsam mit Ellen Kositza, der Ehefrau von Götz Kubitschek, hat Sommerfeld im vergan-
genen Jahr ein weiteres Buch herausgebracht, das Literaturvorschläge zum Vorlesen 
für Kinder macht. Kositza ist Mutter von sieben und Sommerfeld von drei Kindern und 
somit gibt es von daher gesehen scheinbar eine Rechtfertigung, dass die beiden Frau-
en Ratschläge zur Kindererziehung geben. Sommerfeld bloggt außerdem seit mehr als 
dreieinhalb Jahren intensiv mit einer Art Netz-Tagebuch auf der Internetseite von Ku-
bitscheks Theorie-Zeitschrift „Sezession“. 

Aber die seriösen, überregionalen Medien der Bundesrepublik haben Caroline 
Sommerfeld bislang nicht in ihrer Rolle als „neurechte“ Erziehungstheoretikerin (wie sie 
sich selbst bezeichnet) wahrgenommen, sondern vornehmlich die publicity-trächtige 
Story um ihre Ehe mit dem emeritierten Literaturwissenschaftler Prof. Helmut Lethen 
thematisiert, der allgemein als Linker und „Altachtundsechziger“ eingeordnet wird. 
Lethen hatte u.a. bemerkenswerter Weise das im Dritten Reich teilweise innige Ver-
hältnis der kulturellen Elite zum Nationalsozialismus am Beispiel von Carl Schmitt, 
Wilhelm Furtwängler, Ferdinand Sauerbruch und Gustav Gründgens untersucht. Insofern ist 
Sommerfeld allein von ihrer Familienkonstellation her nicht nur Expertin für Kinderer-
ziehung, sondern auch prädestiniert für die Beantwortung der Frage, wie man sich als 
Rechts-Intellektuelle in einem überwiegend liberal-alternativen Umfeld behaupten 
kann („Mit Linken leben“). 

Betrachtet man die mediale Rezeption dieses Ratgebers für rechte Erziehung, fällt 
zunächst auf, dass seit seinem Erscheinen im April 2019 in den Internetauftritten des 
autoritär-nationalistischen Spektrums Sommerfelds Werk sehr häufig und positiv vor-
gestellt und kommentiert worden ist (Politically Incorrect 2019; Kositza 2019; Schmidt 
2019; Bosselmann 2019; Gmehling 2020 usw.). Auf YouTube findet sich zudem der Mit-
schnitt eines Vortrags zum Thema von Caroline Sommerfeld selbst in der „Bibliothek 
des Konservatismus“, einem rechten Thinktank in Berlin, aus dem August des Vor-
jahres (Sommerfeld 2019b). Die überregionale Tages- und Wochenpresse sowie Rund-
funk und Fernsehen haben „Wir erziehen“ bislang keiner Besprechung für würdig be-
funden; von dem bisherigen Schweigen der Erziehungswissenschaft zur Publikation 
gar nicht zu reden.  

Man kann dieser Nicht-Beachtung zunächst ein gewisses Verständnis entgegen-
bringen. Denn es stellt sich die Frage, ob durch eine breite öffentliche Thematisierung 
dieser neu-rechten Schrift nicht unangemessen viel Aufmerksamkeit verschafft wird. 
Schließlich werden seit 2016 die Identitären in Deutschland, deren Chefideologe Götz 
Kubitschek und die Zeitschrift „Sezession“ ihr Zentralorgan ist, vom Verfassungs-
schutz beobachtet und seit Juli 2019 offiziell von dort als „rechtsextremistische Bewe-
gung“ eingestuft. Aber dürfen Wissenschaft und liberale Publizistik deshalb auf eine 
inhaltliche Auseinandersetzung mit Sommerfelds Erziehungskonzept verzichten? Be-
sonders schwer wiegt das Argument, dass es in Deutschland seit 1945 keine einzige 
explizite Programmschrift mehr zu Erziehungsproblemen aus der äußersten rechten 
und völkischen Szene gegeben hat. Die letzten 75 Jahre schien dieser Geist in der Fla-
sche verschlossen, während völkische Erziehungsansätze seit dem 19. Jahrhundert bis 
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