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diese Unterrichtseinheit beschäftigt sich mit dem thema „rechts
extremismus und Vielfalt“. die Auszubildenden sollen offen an das thema 
 herangehen und sich der Vielfalt in ihrem leben und in der gesellschaft be
wusst machen. erst dann werden sie mit einem rechtsextremen Weltbild am 
beispiel der identitären bewegung konfrontiert und sollen den Widerspruch 
zu der eigenen haltung erkennen. An dieser stelle greift die/der Ausbilderin 
mit einem input zu rechtsextremen Mustern in die Unterrichtseinheit ein. Zum 
schluss erarbeiten die Auszubildenden grundsätze zum betrieblichen Um
gang mit rechtsextremismus.

Ziele inhalt aktivität: ausbilderin/
ausZubildende

arbeitsformen/ 
methoden materialien Zeit

Vielfalt als norma
lität bewusst 
machen

(einstieg)

Vielfalt in der gesell
schaft sichtbar, Kultur 
als begriff mit vielen 
 facetten erlebbar 
 machen

Ausbilderin:
•	 Auszubildende über den 

inhalt der Unterrichts
einheit informieren 

•	 fragen stellen

Auszubildende:
•	 frage beantworten

Plenum

einzelarbeit

gesprächskreis

flipchartPapier 

Karten 

Pinnwand

10 
Min.

rechtsextremis
mus erkennen, 
eigener haltung 
bewusst werden

Meinung zu rechts
extremen Aussagen 
bilden 

eigene Vielfalt mit 
rechtsextre men Welt
bild vergleichen

Ausbilderin: 
•	 film zeigen
•	 fragen stellen
•	 diskussion moderieren

Auszubildende:
•	 film ansehen
•	 fragen beantworten
•	 sich an der diskussion 

beteiligen

Plenum

einzelarbeit

Unterrichts
gespräch

film „Zukunft  
für europa“  
(} Anlage 5.1)

handout  
zum film  
(} Anlage 5.2)

handout „identi
täre bewegung“ 
(} Anlage 6.0)

flipchart

Karten 

Pinnwand

20 
Min.

Ausbildungsbetrieb
unterrichtseinheit „rechtsextremismus“

60 minuten, 
 präventiv
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https://unterrichtsmaterial.gelbehand.de/wp-content/uploads/2018/11/UE_AB_Rechtsextremismus_Anlage-5.1.pdf
https://unterrichtsmaterial.gelbehand.de/wp-content/uploads/2018/11/UE_AB_Rechtsextremismus_Anlage-5.2.pdf
https://unterrichtsmaterial.gelbehand.de/wp-content/uploads/2018/11/UE_AB_Rechtsextremismus_Anlage-6.0.pdf
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rechtsextreme 
Muster erkennen 
lernen

Am beispiel von Aus
sagen aus dem film 
rechtsextreme Muster 
erkennen/erarbeiten

Ausbilderin:
•	 anhand der PowerPoint 

Präsentation input geben 
•	 zum schluss handout 

austeilen

Auszubildende:
•	 aktiv zuhören, reflektieren
•	 fazit formulieren

Unterrichts
gespräch

PowerPoint 
Präsentation 
(PPP) „rechts
extreme Muster 
am beispiel 
der identitären 
bewegung)“  
(} Anlage 7.1)

handout zur PPP  
(} Anlage 7.2)

handout 
„rechtsextremis
mus am beispiel 
der identitären 
bewegung “  
(} Anlage 8.0)

15 
Min.

Vereinbarung 
zum Umgang mit 
rechtsextremis
mus im betrieb

Verhaltens regeln 
erarbeiten, bewusst 
akzeptieren und ein
halten

Ausbilderin/Auszubildende:
•	 gemeinsam die Verein

barung erarbeiten

Plenum

einzelstatements 

Muster
vereinbarung  
(} Anlage 13.0)

15 
Min.
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https://unterrichtsmaterial.gelbehand.de/wp-content/uploads/2018/12/UE_AB_Rechtsextremismus_Anlage-7.1.pptx
https://unterrichtsmaterial.gelbehand.de/wp-content/uploads/2018/11/UE_AB_Rechtsextremismus_Anlage-7.2.pdf
https://unterrichtsmaterial.gelbehand.de/wp-content/uploads/2018/11/UE_AB_Rechtsextremismus_Anlage-8.0.pdf
https://unterrichtsmaterial.gelbehand.de/wp-content/uploads/2018/11/UE_AB_Rechtsextremismus_Anlage-13.0.pdf
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hinweise zu bAusteinen

Ziel: Vielfalt als Normalität bewusst machen 
(Einstieg) 
die/der Ausbilderin bereitet den raum vor. An die 
Wände hängt sie/er leere blätter des flipchart 
Papiers. in der Mitte wird ein stuhlkreis aufgebaut. 
die Auszubildenden sollen sich über die Vielfalt im 
eigenen leben unterhalten. die/der Ausbilderin 
stellt die frage: „Was ist Vielfalt für dich?“ Jede/
jeder Auszubildende erhält hierfür ein blatt des 
flipchartPapiers und soll ein bild malen oder die 
Antwort in kurzen sätzen oder stichworten auf
schreiben. danach setzen sich alle im stuhlkreis 
zusammen und lassen die Antworten auf sich wir
ken. durch ihre Antworten zeigen die Auszubilden
den, wie sie als gemeinschaft leben. die/der Aus
bilderin leitet ein zusammenfassendes gespräch 
(„Was ist euch gerade aufgefallen?“) ein, in das sie/
er auch eigene erfahrungen mit Vielfalt einbringen 
kann, um Aussagen der Auszubildenden zu ergän
zen, zu stützen oder evtl. zu problematisieren.

Ziel: Rechtsextremismus erkennen,  
sich der eigenen Haltung bewusst werden 
die/der Ausbilderin kündigt den film „Zukunft für 
europa – identitäre bewegung“ (} anlage 5.1) an 
und formuliert eine Aufgabe an die Auszubildenden. 
sie sollen während des films jeweils drei Aussagen 
aufschreiben, denen sie zustimmen und die sie 
ablehnen. sie sind jedoch nicht verpflichtet Zustim
mungsaussagen aufzuschreiben, wenn sie keinen 
zustimmen können. diese Aussagen werden nicht 
thematisiert, können aber ein bestandteil der dar
auffolgenden diskussion sein. 

im anschließenden gespräch achtet die/der Ausbil
derin darauf, dass die Vorstellung eines „Wir“ und 
den begriff der „Kultur“ problematisiert werden. ein 
gemeinsames Merkmal rechtspopulistischer und 
rechtsextremer ideologien besteht darin, teile der 
gesellschaft entlang eines bestimmten Volks und 
Kulturbegriffs zu „fremden“ zu machen, sie als be
drohung darzustellen und daraus das recht auf Aus
grenzung und diskriminierung abzuleiten. demo
kratie basiert aber gerade darauf, unterschiedliche 
Meinungen, haltungen und Orientierungen in einen 

gemeinsamen diskurs einzubringen und politisches 
handeln so zu organisieren, dass ein interessen
ausgleich möglich ist und Minderheiten geschützt 
werden. es gibt keinen gemeinsamen „Volkswillen“, 
wie rechte ideologen immer wieder behaupten. 
Auch an den sorgen und Ängsten der Auszubil
denden, die im gespräch deutlich werden, kann 
man zeigen, wie schnell ein „Wir“ und eine „Kultur“ 
konstruiert werden. Mit rückgriff auf die diskussion 
über „Vielfalt“ soll die/der Ausbilderin zeigen, dass 
kulturelle Muster sehr unterschiedlich und subjektiv 
gelebt werden. es geht also nicht um die Aufgabe 
des Kulturbegriffs, sondern darum, im gespräch 
herauszuarbeiten, dass die identitäre bewegung 
diesen begriff zur Ausgrenzung nutzt. in einer sehr 
heterogenen gruppe, die sich ihrer Vielfalt bewusst 
ist, kann die/der Ausbilderin die Auszubildenden fra
gen, wer von ihnen nach Auffassung der identitären 
bewegung zum „Wir“ und zur „Kultur“ gehört und 
wer nicht. dabei wird herausgearbeitet, welches 
„Wir“  in der Klasse vertreten ist.

Mögliche Fragen:

 W Wen meinen die sprecherinnen im film, wenn 
sie „wir“ sagen?

 W Wen nennen sie als nicht zum „Wir“ gehörig?

 W Welche gefahren für „uns“ (!) sehen sie?

 W Wie würden die identitären diese schulklasse 
und ihre Vorstellung von „Vielfalt“ sehen?

 W Welche handlungsvorschläge machen sie?

 W Welche folgen könnten diese handlungs
vorschläge für die schulklasse haben?

 W Was verstehen die identitären unter „unserer 
Kultur“?

 W über welche anderen Kulturen sprechen sie?

 W Wie beurteilen sie diese Kulturen?

 W der film hat nicht nur inhaltliche, sondern auch 
visuelle botschaften: Welche Personen werden 
uns präsentiert? Welche nicht? Woran erkennen 
wir „positive“ und „negative“ Personen?
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https://unterrichtsmaterial.gelbehand.de/wp-content/uploads/2018/11/UE_AB_Rechtsextremismus_Anlage-5.1.pdf
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das Ziel der diskussion ist es, im Vergleich der bot
schaften des films mit den realen Auszubildenden 
und ihren erfahrungen den knallharten Ausgren
zungswillen der identitären bewegung herauszu
stellen und möglichst sinnlich bewusst zu machen: 
„du sollst dazugehören, du nicht! 

Ziel: Rechtsextreme Muster erkennen lernen
Um die Aussagen aus dem film klar dem rechts
extremismus zuzuordnen, erfolgt vonseiten der Aus
bilderin/des Ausbilders ein input zu rechtsextremen 
Mustern anhand einer PowerPointPräsentation 
(} anlage 7.1) in Verbindung mit den Aussagen aus 
dem film und im Zusammenhang mit den begriffen 
„Kultur“ und „Wir“. Zum schluss formulieren die 
Auszubildenden ein fazit, welche folgen rechts
extremismus für ihre individualität und ihre grund
rechte hat. sie erhalten das handout „rechtsextre
mismus am beispiel der identitären bewegung“ 
(} anlage 8.0).

Ziel: Vereinbarung zum Umgang  
mit Rechtsextremismus im Betrieb
die Auszubildenden sollen eigene Vereinbarung er
arbeiten. Wichtig ist dabei, dass die/der Ausbilderin 
lediglich im hintergrund agiert und gegebenenfalls 
Vorschläge einbringt. Je nach Verlauf der diskus
sion kann die/der Ausbilderin erklären, warum 
eine solche Vereinbarung wichtig für ein harmoni
sches betriebsklima ist. so kann ein Vergleich zum 
straßen verkehr gezogen werden, in dem regeln für 
einen reibungslosen Ablauf notwendig sind. Als hilfe 
kann die/der Ausbilderin auf die Mustervereinba
rung (} anlage 13.0) zurückgreifen und den Auszu
bildenden Vorschläge unterbreiten. es ist jedoch 
kontraproduktiv, die Mustervereinbarung als Vor
lage zu präsentieren. sie ist vielmehr als leitfaden 
bei zähem Arbeitsfluss gedacht. Von den Auszubil
denden selbst formulierte Worte sind zielführender 
bei der Umsetzung der Vereinbarung im Alltag. die 
angefertigte Vereinbarung soll an die Auszubilden
den ausgeteilt und in einem gemeinschaftsraum 
sichtbar aufgehängt werden.
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https://unterrichtsmaterial.gelbehand.de/wp-content/uploads/2018/12/UE_AB_Rechtsextremismus_Anlage-7.1.pptx
https://unterrichtsmaterial.gelbehand.de/wp-content/uploads/2018/11/UE_AB_Rechtsextremismus_Anlage-8.0.pdf
https://unterrichtsmaterial.gelbehand.de/wp-content/uploads/2018/11/UE_AB_Rechtsextremismus_Anlage-13.0.pdf

