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Die Bayerische Museumsakademie veranstaltete gemeinsam mit der Landeszentrale für politische 

Bildungsarbeit am 6. und 7. Oktober 2016 ihre große Herbsttagung zum Thema „Den Wind aus den 

Segeln nehmen. Über den Umgang mit rechtsradikalen Anschauungen in der Schule, im Museum und 

auf dem Sportplatz“ in der Allianz Arena und im Museumspädagogischen Zentrum in München. 

Dabei berichteten Referenten, die in unterschiedlichen Bereichen, wie Museum, Sport, Verwaltung, 

Schule oder Jugendarbeit tätig sind, über die aktuelle Situation in Bayern und ihre Erfahrungen mit 

rechtsextrem eingestellten Personen oder Gruppen. 

Die Bestandsaufnahme ergab, dass rechtsextremes Gedankengut immer weniger durch eine ge-

schlossene eindeutig erkennbare Gruppe vertreten wird, sondern dass im rechten Bereich immer 

mehr unterschiedliche Akteure und Ausformungen festzustellen sind. Allen gemein bleibt, dass be-

stimmte Gesellschaftsgruppen, vor allem Geflüchtete, Muslime sowie Sinti und Roma, zunehmend 

diffamiert werden. Diese Abwertung erfolgt nicht ausschließlich durch Personen, die dem rechtsext-

remen Spektrum zugeordnet werden, sondern auch durch Personen aus der Mitte der Gesellschaft. 

Hier haben sich in den vergangenen Jahren die Grenzen des Sagbaren merklich verschoben. Ebenso 

lässt sich ein Anstieg der rechtsextremen Straf- und Gewalttaten feststellen. Dabei wird inzwischen 

fremdenfeindliche Gewalt auch von Personen ausgeübt, die keinen rechtsradikalen Strukturen zuzu-

ordnen sind. 

Inhaltlich ist in der rechten Szene eine Neubesetzung und Umdeutung von Begriffen festzustellen – 

etwa dem Begriff Heimat. In jüngster Zeit verfolgt insbesondere die sogenannte „Identitäre Bewe-

gung“ diese Strategie, die sich gezielt an Jugendliche und junge Erwachsene richtet. Die inzwischen 

oft sehr provokative und giftige öffentliche Debatte zwischen „Gutmenschen“ und Ausländerfeinden 

instrumentalisieren Rechtsextremisten für ihre politischen Ziele. Dadurch erreicht rechtsextremes 

Gedankengut eine breitere Öffentlichkeit als bisher, was zur Folge hat, dass sich beispielsweise soge-

nannte „besorgte Bürger“ in den Thesen des rechtsextremen Spektrums wiederfinden und sich mit 

diesem identifizieren. Auch steigt die Gefahr, dass sich Jugendliche radikalisieren. Befördert wird dies 

durch den niederschwelligen und dadurch erfolgreichen Einsatz von sozialen Medien (insbesondere 

Facebook), die rechte Gruppierungen zur Verbreitung ihrer Anschauungen intensiv nutzen.  

Die Berichte aus dem Fußballsport zeigten, dass man sich dort der Problematik bewusst ist und auf 

die Präsenz von rechtsradikalen Fans reagiert. So wurden hier unterschiedliche Angebote entwickelt, 

z.B. das Fanprojekt München der Arbeiterwohlfahrt, welche durch Basisarbeit die Prävention von 

Gewalt, Rassismus und Diskriminierung zum Ziel haben. Auch Schulen sind mit der Frage konfron-

tiert, wie man mit Rechtsextremismus umgeht. Lehrkräfte müssen sich im Unterricht mit rechtem 

Gedankengut einzelner Schüler/innen auseinandersetzen. Gerade an Schulen ist ein steigender Ein-

fluss der Identitären Bewegung auf jüngere Menschen festzustellen. Hilfestellung bei konkreten 

Problemen an Schulen sowie Präventionsprojekte bieten die Bayerische Informationsstelle gegen 

Rechtsextremismus und die Regionalbeauftragten für Demokratie und Toleranz in Bayern an. Dies 

sind wichtige Beratungseinrichtungen, die erste Anlaufstellen darstellen. In den Diskussionen wurde 

aber deutlich, dass die Teilnehmenden der Tagung das Fortbildungsangebot für Lehrkräfte zum 

Thema Rechtsradikalismus und Demokratieerziehung jedoch als unzureichend empfinden und sich 

hier ein breiteres Angebot wünschen. 

Im musealen Bereich sind in erster Linie Mitarbeitende von Gedenkstätten mit Besucher/innen des 

rechtsextremen Spektrums konfrontiert. Aber auch aus Museen, die inhaltlich keine direkten An-



   

knüpfungspunkte bieten, wurde von abfälligen Äußerungen von Besucher/innen berichtet: so störten 

sich Individualbesucher beispielsweise daran, wenn eine Gruppe Geflüchteter eine Führung erhielt, 

da man „nicht einmal mehr hier seine Ruhe“ hätte. Die Präsenz von rechtsgerichteten Besuchern in 

Gedenkstätten und Museen wird von diesen aber meist mit dem Verweis, es seien Einzelfälle, margi-

nalisiert und als Problem noch zu wenig wahrgenommen. 

Die Teilnehmenden waren sich einig, dass man jedoch nicht den Kopf in den Sand stecken sollte, 

sondern sich sowohl als Individuum als auch als Institution mit dieser Frage auseinandersetzen muss. 

Generell darf die Gefahr von Rechts auf keinen Fall unterschätzt werden. Wenn Personen mit 

rechten Äußerungen auffällig werden, sollte frühzeitig ein Gespräch gesucht werden. Dabei ist 

sowohl die Einnahme einer klaren Haltung als auch der respektvolle Umgang mit dem Gegenüber 

wichtig. Meinungsvielfalt als Grundsatz der Demokratie muss auch hier gelten, jedoch muss man 

klarstellen, wo die Grenzen der Akzeptanz liegen. Die Erfahrungen verschiedener Projekte zeigten, 

dass diese Diskussionsbereitschaft und Streitkultur die Grundlage jeder tiefergehenden 

Kommunikation ist. Gerade im schulischen Bereich sollte die Demokratieerziehung in allen 

Schularten gestärkt und ein Fokus auf Präventivmaßnahmen gelegt werden, um rechtsextreme 

Anschauungen unter Kindern und Jugendlichen vorzubeugen. 

Museen können in diesem Kontext ebenfalls im Rahmen ihres kulturellen Bildungsauftrags aktiv wer-

den und zur Demokratieförderung beitragen. Einen wichtigen Beitrag können sie dadurch leisten, 

Argumente für eine lebhafte Diskussion zur Verfügung zu stellen. Hierbei sind eine positive 

Besetzung von Begriffen wie Demokratie, Europa und Heimat zentral. Ein Ziel muss sein, dass Stadt- 

und Heimatmuseen die Geschichte ihres Ortes oder ihrer Region nach 1945 aufarbeiten und die 

Entwicklungen mitsamt der Migrationsgeschichte in Dauer- und Sonderausstellungen einbeziehen. 

Aufgrund der äußerst positiven Resonanz der Tagungsteilnehmer/innen möchte die Bayerische 

Museumsakademie in den kommenden Jahren ihr Programm um die Themen Heimat- und 

Migrationsgeschichte, Demokratie, Europa und Partizipation erweitern und durch weitere 

Veranstaltungen in den Museen stärker verankern. 

 


