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ANLAGE 9.0
HANDOUT  „RECHTSEXTREME MODEMARKEN,  
SYMBOLE, CODES UND SPRÜCHE“ 

Die Vielfalt an Symbolen und Codes sowie Marken 
von Kleidung, die rechts extreme Merkmale aufwei
sen, ist groß. Vor allem im Bereich der Kleidung ist 
es nicht immer eindeutig, ob die Marke der rechts
extremen Szene zuzuordnen ist. Manche Marken, 
die bei Menschen mit rechter Einstellung populär 
sind, kommen nicht zwangsläufig aus der rechten 
Szene. Außerdem gibt es Marken, die dem Grau
bereich angehören, d. h. die Hersteller schworen 
der rechtsextremen Szene zwar ab, haben aber 
keine Probleme, mit einer martialischen Stilistik 
auch im rechtsextremen Milieu zu werben. Darü
ber hinaus sind sich nicht alle TrägerInnen dieser 
Marken auch bewusst, rechtsextreme Erkennungs
merkmale zu tragen. Daher ist es immer sinnvoll, 
mit dem Betroffenen ein VierAugenGespräch zu 
führen und die Situation zu klären. 

Links:
Lexikon: www.belltower.news/lexikon 

Das Versteckspiel (Symbole und Codes):  
www.dasversteckspiel.de

Rechtsextremen Sprüchen liegt häufig eine natio
nalsozialistische oder autoritäre Weltanschauung 
zugrunde, die davon ausgeht, die Menschheit 
sei in verschiedene Rassen zu unterteilen und es 
existiere eine „natürliche Hierarchie“. An der Spitze 
dieser Hierarchie stehe dabei die weiße Rasse. 

Verneinende Aussagen über die Existenz des Holo
causts oder die Relativierung der Verbrechen des 
Nationalsozialismus sowie menschenverachtende 
Sprüche über Migranten sind Variationen rechts
extremer Rhetorik. Äußern Jugendliche Sprüche 
mit rechtsextremistischem Inhalt, ist nicht zwangs
weise ein gefestigtes Weltbild vorhanden. Gerade 
ein Aufklären über aktuelle Formen von Rechts
extremismus kann eine positive Wirkung erzielen. 
Zum Beispiel:

 W „Den Holocaust hat es nicht gegeben.“

 W „Der Zweite Weltkrieg wurde von den Juden 
angezettelt.“

 W „Wir bräuchten wieder einen Führer, der in 
Deutschland aufräumt.“

 W „Die ganzen Asylanten würde ich vergasen.“

 W „Demokratie ist was für Schwache. Eine Diktatur 
macht unser Land wieder stark.“

 W „Deutsche Soldaten haben im Zweiten Welt
krieg keine Verbrechen begangen.“

 W „Deutschlands Gebiet ist größer, als es jetzt ist.“

 W „Das Grundgesetz ist nicht legal.“

 W „Nationaler Sozialismus ist die perfekte 
 Gesellschaft.“

 W „Die ganzen Ausländer verdünnen unser Blut.“

 W „Wir werden durch die Asylanten umvolkt.“
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