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Die Geschichte einer jungen Aussteigerin aus der deutschen NeonaziSzene ist einer der verstörendsten Texte, der in den 
letzten Jahren auf den Buchmarkt gekommen ist. Heidi Benneckensteins persönliche Einblicke in eine hermetische 
Parallelwelt zeigen, wie umfassend organisiert die rechtsradikale Szene in Deutschland ist und wie sorgsam sie ihre 
Zukunft plant. Dass es Heidi und ihrem Mann Felix dennoch gelungen ist, die Szene hinter sich zu lassen, sorgt dafür, 
dass EIN DEUTSCHES MÄDCHEN nicht beängstigend bleibt, sondern ein starker, Mut machender Bericht wird!  
In einem idyllischen Örtchen im Münchner Speckgürtel wächst Ende der 1990er Jahre ein ganz normales Mädchen 
namens Heidi in einer unauffälligen Mittelstandsfamilie auf. Der Vater ist Zollbeamter im mittleren Dienst, die Eltern 
betreiben gemeinsam ein Ferienlager – und erziehen ihre Kinder in der Ideologie des Nationalsozialismus. Als kleines 
Mädchen erlebt Heidi paramilitärischen Drill in den Ferienlagern der konspirativen, mittlerweile verbotenen „Heimat 
treuen Deutschen Jugend“. Mit 15 Jahren ist sie fester Teil der Neonazi Szene in Bayern, nimmt an Aufmärschen teil, 
verprügelt einen Journalisten der „Lügenpresse“ und hetzt gegen Ausländer. Erst als Heidi sich in den rechten 
Liedermacher Flex verliebt und die beiden ein Kind erwarten, bekommt ihr geschlossenes Weltbild erste Risse.  
 
Bühnenfassung nach „Ein deutsches Mädchen“ von Heidi Benneckenstein, unter Mitarbeit von Tobias Haberl. Tropen, 
Stuttgart, 2017. Auf Grundlage der korrigierten Fassung von April 2019. 
Aufführungsrecht vermittelt durch schaefersphilippen TM, Theater und Medien GbR, Köln 
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Inszenierung   Mirko Böttcher 
Bühne und Kostüm  Marie Wildmann 
Musik    Alexandra Holtsch 
Dramaturgie   Anne Verena Freybott 
Regieassistenz      Ilayda Kohl 
Inspizienz   Michael Schöffel  
    
     
Mit   
Elisabeth Hütter 
Tim Weckenbrock  
 
 
 
M i r ko  Bö t t che r  
Mirko Böttcher besuchte von '92-'95 die Schauspielschule des Keller-Theaters in Köln. Danach folgten Engagements an 
den Theatern in Münster, Neuss, Düsseldorf, Hannover, Konstanz, Tübingen und Karlsruhe. Er ist Mitbegründer der 
Landesbühne Berlin, einem hierarchiefreien Klein-Kollektiv, deren selbst entwickelte Produktionen im Theaterdiscounter 
Berlin, am Staatstheater Saarbrücken und am Theater am Neumarkt in Zürich zu sehen waren. Neben weiteren 
Inszenierungen eigener Stücke in Berlin, brachte er im Januar 2013 die deutschsprachige Erstaufführung von Marlene 
Streeruwitz JESSICA, 30 im Schlosstheater Celle auf die Bühne. Im November 2013 die Uraufführung der Bühnenfassung 
des Buches PATENTÖCHTER von Corinna Ponto und Julia Albrecht im Berliner Theater unterm Dach in Koproduktion mit 
dem Schlosstheater Celle. Für das Theater unterm Dach folgten weitere Regiearbeiten. 2017 realisierte der WDR seine 
Hörspielfassung der PATENTÖCHTER. 2019 inszenierte er an den Mayener Burgfestspielen seine 2-Personenfassung von 
ER IST WIEDER DA von Timur Vermes. 
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Abendvo r s t e l l ungen  
Sa 26.10.2019  20:00 Uhr 
Di 29.10.2019  20:00 Uhr 
Fr 08.11.2019  20:00 Uhr 
Fr 15.11.2019  20:00 Uhr 
Di 26.11.2019  20:00 Uhr 
Fr  13.12.2019  20:00 Uhr 
Fr  10.01.2020  20:00 Uhr 
Sa 11.01.2020  20:00 Uhr 
Fr 17.01.2020   20:00 Uhr 
Fr 31.01.2020   20:00 Uhr 
 
Kartenreservierung: 
08331 – 9459 16                                                                 Mo-Fr                 11-18 Uhr 
vorverkauf@landestheater-schwaben.de                                Sa                     10-14 Uhr 
 
 
Schu l vo r s t e l l ung  
Mo  04.11.2019 10:00 Uh r NOCH RESTKARTEN VERFÜGBAR (nur bei kleinen Klassen bis max. 15  Schüler) 
Do  14.11.2019 10:00 Uhr  AUSVERKAUFT 
Mo  09.12.2019  10:00 Uhr  AUSVERKAUFT 
Di  10.12.2019 10:00 Uhr  NOCH RESTKARTEN VERFÜGBAR (nur bei kleinen Klassen bis max. 15  Schüler) 
Mi  11.12.2019 10:00 Uhr  AUSVERKAUFT 
Mo  6.12.2019 10:00 Uhr  AUSVERKAUFT 
Do  09.01.2020 10:00 Uhr  NOCH RESTKARTEN VERFÜGBAR (nur bei kleinen Klassen bis max. 15  Schüler) 
Fr  10.01.2020 10:00 Uhr  AUSVERKAUFT 
Mo  20.01.2020 10:15 Uhr  AUSVERKAUFT 
Mi  29.01.2020 10:00 Uhr  NOCH RESTKARTEN VERFÜGBAR (nur bei kleinen Klassen bis max. 15  Schüler) 
Do  30.01.2020 10:00 Uhr  AUSVERKAUFT 
Mo  30.03.2020 10:00 Uhr  AUSVERKAUFT 
Mi  01.04.2020 10:00 Uhr  AUSVERKAUFT 
Do  23.04.2020 10:00 Uhr  AUSVERKAUFT 
Di  28.04.2020 10:00 Uhr  AUSVERKAUFT 
 
S i e  haben  I n t e r e sse  m i t  I h r en  Schü l e r * i nnen  e i ne  Vo r s t e l l ung  zu  besuchen !  Me lden  S i e  s i ch  
b i t t e  t r o t z  Ausve rkau f t en  Vo r s t e l l ungen  be i  uns !  W i r  bemühen  uns ,  um Zusa t z vo r s t e l l ungen ! !  
 
Kartenreservierung Schulvorstellung: 
Anja Eibl  anja.eibl@landestheater-schwabn.de   08331 94 5923 
Mo – Do 8 -16 Uhr, Fr 8 – 12 Uhr 
 
Sp i e l daue r :  1  S tunde  10  M inu ten                 
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Untenstehende Begriffe werden in der Inszenierung genannt. Gerade für jüngeres Publikum können einige 
unbekannt oder unklar sein. Hier finden Sie kurze verständliche Erklärungen.  
 
Antiautoritäre Erziehung 
Erziehungsmodell, welches auf die Anwendung von Zwang gegenüber dem Kind verzichtet. Dahinter steht die 
Überzeugung, dass jeder und jede die Persönlichkeit nur vollständig ausbilden kann, wenn er oder sie nicht gezwungen 
ist das eigene Verhalten aus Furcht vor einer Strafe und also ohne Einsicht der sachlichen Gründe zu steuern. 
 
Arier  
Von den Nationalsozialisten äußerst stark vorbelasteter Begriff, mit dem sich früher die Sprecher indoiranischer Sprachen 
selbst bezeichnet haben. In der rechten Ideologie wurden die Arier zu einer traditionsreichen und angeblich überlegenen 
sog. Rasse umgestaltet und dem angeblich unehrenhaften Juden in zahlreichen Darstellungen gegenübergestellt. Auch 
gab es die Bemühung zielgerichtet “arische” Menschen zu züchten, indem blonde und blauäugige Personen dazu 
veranlasst wurden, gemeinsam Kinder zu bekommen. 
 
BDM  
Jugendorganisation zu Zeiten des Nationalsozialismus. Abgetrennt von den Jungen wurden die Mädchen im Bund 
deutscher Mädel (kurz: BDM) bei Zeltlagern, Nachtwanderungen o.Ä. im Sinne des nationalsozialistischen Familienbildes 
zu hauswirtschaftlich geschickten und “anmutigen” (also die Attraktivität ihrer Körper nutzenden) Personen ausgebildet 
und in der nationalsozialistischen Gedankenwelt unterrichtet.  
 
"Deutschland GmbH“ 
Die Zusammensetzung der zwei Worte aus einem verschiedenen Sachgebiet soll beim Zuhörer den Eindruck entstehen 
lassen, dass der deutsche Staat zu unrecht die Autorität beansprucht ein Staat zu sein, verbunden mit der Kompetenz 
zum Beispiel Gesetze zu erlassen oder Staatsbürger für ungesetzliches Verhalten zu bestrafen. Diese Behauptung, dass 
Deutschland von seiner Rechtsform her mit einer Firma gleichzustellen sei, wird versuchsweise mit historischen 
Argumenten belegt und tritt häufig zusammen mit anderen rechten Gedanken auf. 
 
Ehre 
Nicht ausschließlich neonazistischer Begriff, der den Geltungsanspruch eines Menschen in der sozialen Gemeinschaft 
bezeichnet. Jedoch steht nicht immer fest, welches Verhalten zu einer Anerkennung führt, vielmehr wird der Ehrbegriff 
von Kleingruppen oftmals strategisch eingesetzt, um einzelne Personen hervorzuheben oder zu sanktionieren. 
 
Elite 
Ein Begriff, der einen abgegrenzten, als höherwertig empfundenen oder sich selbst als höherwertig empfindenden und 
aufführenden Teil einer Gesellschaft bezeichnet. Entweder durch ein Mehr an Geld, Ansehen, Macht, moralischer 
Verhaltensweisen, oder ähnlichem, begründet die Elite ihre herausgehobene Stellung. Der Begriff wird von Neonazis 
einerseits verwendet, um z.B. Politikern Arroganz zuzuschreiben. Andererseits gibt es zahlreiche Neonazi-Organisationen, 
die selbst einen „Stolz besser zu sein“ kultivieren, den außenstehende als elitär bezeichnen. 
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Heimattreue deutsche Jugend (kurz: HDJ) ist eine 2009 verbotene rechte Jugendorganisation. Vergleichbar mit den 
Pfadfindern organisieren sie in der Schulferienzeit Zeltlager für Kinder und Jugendliche, bei denen allerdings zielgerichtet 
Fähigkeiten und eine Geisteshaltung eingeübt werden, die zum gewaltsamen Kampf gegen das System Demokratie in 
Form eines Bürgerkriegs oder eines Kriegs mit anderen Ländern nützlich sein sollen. Die HDJ verstand sich als 
Elitetruppe und wurde vorwiegend von Kindern aus bürgerlichen und gebildeten Familien besucht.  
 
"Gender-Wahn“ 
Spöttischer Begriff, der die zunehmende kritische Diskussion um die Fragen „was macht den Unterschied der 
Geschlechter eigentlich aus? Wird dieser Unterschied eventuell nur von der Gesellschaft erzählt, oder findet er einen 
Grund in der tatsächlichen Beschaffenheit der Menschen?“ als wahnhaft (also psychisch krank, unnormal) erscheinen 
lassen soll. Verbunden ist damit die Angst, das Verhalten der Männer und Frauen werde sich so weit angleichen, dass 
kein Unterschied mehr besteht, und die Beteiligten in ihrer sozialen Rolle vorkommen ratlos zurückbleiben. Zum Teil wird 
vertreten, dass sich dies negativ auf die Geburtenrate auswirken soll, oder zumindest, dass damit der innere 
Zusammenhalt in den bereits bestehenden Familien gefährdet werde.  
 
“Holocaustlüge”  
rechter Begriff, der den Holocaust (die planmäßige und massenhafte Vernichtung europäischer Juden) als strategische 
Erfindung bezeichnet, obwohl dieser von der Geschichtswissenschaft unstrittig anerkannt ist. In dieser Umdeutung der 
Geschichte wird dem Bedürfnis rechter Ideologen entsprochen, die außerordentliche Schuld, die das deutsche Volk als 
Wegbereiter der Hitlerschen Rassenpolitik auf sich geladen hat, kleinzureden. Als unrichtige Tatsachenbehauptung fällt 
Holocaustleugnen in Deutschland nicht unter den Begriff der Meinung, weshalb es möglich ist, es strafrechtlich zu 
verbieten. Prominenten Vertretern  (für Deutschland u.A. Horst Mahler oder abgeschwächt, aber vorbereitend Alexander 
Gauland) stehen Publikationen wie das “Nizkor Project” oder “Holocaust-Referenz” gegenüber, die den Kampf um die 
Wahrnehmung der Wahrheit führen, indem sie jedes vorgebrachte Argument der Leugner einzeln entkräften. 
 
Identitäten 
Ist eine Gruppierung die der Ideologie des Ethnopluralismus folgen. Der Ethnopluralismus verfolgt eine „Reinhaltung“ von 
Staat und Gesellschaft nach Ethnien. Die Einteilung in Ethnien erfolgt beim Ethnopluralismus jedoch nicht nach 
Abstammung, sondern nach Zugehörigkeit zu einer Kultur. Das ist Ziel bleibt jedoch, Menschen, die einer bestimmten 
Gruppen zugeordnet werden als Fremd einzuordnen. Das Fremde wiederum gilt als Bedrohung der eigenen Identität. Die 
europäische Kultur und deren Identität ist nach den Identitären vor allem durch den Islam bedroht. Die Gruppe wird vom 
Verfassungsschutz dem Rechtsextremismus zugerechnet. 
 
Kinderschänder 
Sammelbegriff für Personen, die eine Straftat begangen haben, die gegen die sexuelle Selbstbestimmung von Kindern 
und Jugendlichen begangen haben, also beispielsweise diese zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben. Im Begriff des 
“Schändens” wird vermittelt, dass dies mit einem Ehrverlust des Opfers einhergeht, dieses also gesellschaftlich zur 
Schande wird. Mehr noch als in der Mehrheitsgesellschaft sind solche Straftäter ein Feindbild für Rechte, weshalb für 
diese unerbittliche Strafen, bis zur in Deutschland abgeschafften Todesstrafe gefordert werden. 
 
Kodex 
Oftmals ungeschriebene Verhaltensregeln in einer Gruppe, die sich dadurch auszeichnet, dass ihre Nichtbefolgung von 
den Mitgliedern der Gruppe als abweichendes („nicht normales“) Verhalten erkannt wird. Häufig folgen auf den Verstoß 
gegen das Regelwerk auch Strafen oder indirekte Nachteile, wie der Verlust an Ansehen innerhalb einer Gruppe. 
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Nicht-nationalistischer Ausdruck, der versucht eine Eigenschaft einer Person zu beschreiben, die entweder selbst 
dauerhaft ihren Aufenthaltsort von außerhalb Deutschlands nach Deutschland verlegt hat, oder deren Eltern oder 
Großeltern nach Deutschland gezogen sind. Mit dem Begriff verbunden ist die Vorstellung, dass es auf die Art zu leben, 
zu sprechen, zu denken, oder auf die Chancen zum gesellschaftlichen Aufstieg eine Auswirkung hat, ob die Vorfahren 
oder man selbst schon immer in Deutschland gelebt hat, oder nicht.  
 
Multikultibrei 
Abwertend-spöttischer Begriff für eine Gesellschaft die durch das Zusammenleben von Menschen geprägt ist, die 
ursprünglich aus anderen kulturellen oder ethnischen Zusammenhängen kommen. Verbunden damit ist die Angst, dass 
durch die Vermischung des Erbguts verschiedener Menschen ein Gemisch (siehe das Wort „Einheitsbrei“) ohne eigenes 
Profil entsteht und allgemein die Verschiedenheit der Weltbevölkerung darunter leiden könnte. 
 
"National befreite Zone“ 
Die Vorstellung einiger Rechtsextremisten, sie könnten bestimmte Areale Deutschlands im Gesamten unter ihre Kontrolle 
bringen. Das würde zum Effekt haben, dass auch ohne eine Revolution in diesen Gebieten die Regeln selbst vorgegeben 
und durchgesetzt werden können. Unter dem Vorwand, die eigene Bevölkerung vor diesen zu schützen, könnte dann 
beispielsweise Gewalt und Ausgrenzung gegenüber Bürgern mit Migrationshintergrund leicht und ohne gesetzliche 
Konsequenzen stattfinden. (Berühmter Versuch z.B. das Dorf Jamel in Mecklenburg-Vorpommern.) 
 
NPD  
Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (kurz: NPD) ist eine ehemals wichtige, heute zunehmend von der AfD 
verdrängte Partei, die sich als Nachfolgeorganisation der NSDAP begreift. Der Versuch die Partei mit der Begründung zu 
verbieten, dass sie sich die Abschaffung der demokratischen Ordnung zum Ziel gesetzt hat, scheiterte am Ungeschick 
der Ermittler und an den strengen gesetzlichen Regeln zu Parteiverboten, welche selbst wiederum geschaffen wurden, 
um die Demokratie zu schützen.  
 
Politische Korrektheit 
Ausdruck für eine Art zu sprechen und zu denken, die dem Gedanken gerecht werden will, dass vielen Minderheiten in 
unserer Gesellschaft häufig Geringschätzung entgegengebracht wird. Dieser auch in nicht-rechten Kreisen zum Teil 
kritisierte vorsichtige Umgang mit der eigenen Wortwahl führt nach Angaben der Rechten zu einem Verbot bestimmter 
Meinungen und zerstört somit die im Grundgesetz garantierte Redefreiheit 
 
Prepper 
Der Ausdruck Pepper ist abgeleitet aus dem englischen „to be prepared“ und mein soviel wie vorbereitet sein.  
Pepper bereiten sich durch unterschiedliche Maßnahmen auf eine Katastrophe vor. Dazu gehört das Einlagern von 
Lebensmittel- und Wasservorräten, Werkzeuge, Batterien, Brennstoff, Funkgeräte, Schutzkleidung gegen Atom- und 
Chemieangriffe, bis hin zum Bau von Bunkern.  
 
rassistisch 
Bezeichnung für eine Art zu denken, zu fühlen oder zu handeln, die von der Abneigung oder der Angst gegen dasjenige 
geprägt ist, was als fremd empfunden wird. Heutzutage geht man davon aus, dass ein solches Verhalten neben 
aggressiven bewusst eingesetzten Angriffen auf Fremde, auch im Alltag von den verschiedensten Leuten ausgeht, sich 
oftmals ein kleinen Störungen der Kommunikation niederschlägt, die bei den Betroffenen auf Dauer jedoch seelische 
Wunden hervorrufen.  
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Von den Nationalsozialisten äußerst stark vorbelasteter Begriff, der eine Gruppe von Menschen bezeichnen sollte, die sich 
aufgrund gemeinsamer (meist äußerlicher) Merkmale von anderen Gruppen klar trennen lassen. Verbunden mit dieser 
heute wissenschaftlich korrigierten Theorie klarer, wesenhafter Unterschiede war die Vorstellung einer natürlichen 
Minderwertigkeit verschiedener Rassen, welche im Extremfall erlaubte, diese sogar systematisch zu töten.  
Im Sinne der zoologischen Systematik bilden alle heute lebenden Menschen eine einzige Art. eine einzige Rasse.  
 
Revolution 
Der Umsturz einer politischen Herrschaftsstruktur (z.B. eines Staates) durch eine große Masse seiner Bürger*Innen. 
Dabei geht es nicht darum, die Mehrheit im Parlament zu übernehmen und so im existierenden System mehr Einfluss zu 
gewinnen, sondern die bestehenden Verhältnisse quasi von außen anzugreifen und die Macht an sich zu reißen. 
Wenngleich selten gibt es auch historische Belege für gewaltfreie Revolutionen 
 
Volksgemeinschaft 
Stark nationalsozialistisch geprägter Begriff, der beim Zuhörer glauben machen soll, dass alle in Deutschland lebenden 
Menschen in bestimmten Grundvorstellungen oder in der Idee, wie sich der Staat verhalten soll, übereinstimmen. 
Obgleich sich diese somit sprachlich herausgebildete Personengemeinschaft unmöglich persönlich kennen kann, 
vermittelt der Begriff den Eindruck eines emotionalen Zusammenhalts. Von der Volksgemeinschaft, mitsamt der 
Privilegien, die es bedeutet, Teil von ihr zu sein, sind z.B. Migrant*Innen oder Andersdenkende ausgeschlossen. Auch 
wurde der Begriff in der Rechtsprechung im Dritten Reich dazu missbraucht die Persönlichkeitsrechte einzelner (zB von 
Juden) anzutasten und sie als dem großen Ganzen gegenüber unwichtig zu bezeichnen. 
 
 
 
Linkliste 
Untenstehend finden Sie zu verschiedenen Themen Links, die über Rassismus, Neonazismus, Heidi 
Benneckenstein und/oder ihr Buch, Organisationen gegen Rechts und vieles mehr informieren. Viele 
Beiträge könne auch gut mit einer Klasse zur Vorbereitung gelesen oder angeschaut werden.  
 
Rass i smus/An t i sem i t i smus/Na t i ona l soz i a l i smus/Rech t sex t r eme  Mus i k/  
 
http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/41312/was-ist-rechtsextrem?p=all 
 
Rech t sex t r em i smus  
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/rechtsextremismus-rechtspopulismus/was-ist-rechtsextremismus/ 
 
Rass i smus/Rassebeg r i f f  
http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/213678/was-ist-eigentlich-rassismus 
 
An t i s em i t i smus  
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/antisemitismus/was-ist-antisemitismus/ 
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https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/handwoerterbuch-politisches-system/202075/nationalsozialismus?p=all 

 
Mus i k ,  Rech t s r ock  
https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/253972/die-neonazistische-musik-szene-transnational-
wie-nie 
 
 
E i n  Deu t sches  Mädchen  –  Rezens i onen  de r  B i og ra f i e   
 
https://www.zeit.de/2015/41/neonazis-pegida-ausstieg-rechte-szene/seite-5 
 
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/ein-deutsches-maedchen-vom-alltag-der-neonazis-
15244941.html 
 
https://www.lesen.bayern.de/9783126669191/ 
 
 
V ideos  
Unde rcove r :  Was  pass i e r t  au f  Naz i -Konze r t en?  |  STRG_F  
https://www.youtube.com/watch?v=YtqJ7lNmjXI 
 
Rech t s r ock  i n  Baye rn  Te i l  1  
https://www.youtube.com/watch?v=0evIYZvDe7U 
 
Auss t e i ge r  -  E i n  Ex -Neonaz i  pack t  aus  
https://www.youtube.com/watch?v=lfmqOOtmTE4 
 
Un te r  Neonaz i s :  D i e  Auss t e i ge r i n  He i d i  Benneckens t e i n  
https://www.youtube.com/watch?v=ziqnlPcNQ7Q 
 
d i e  s t o r y :  We ib l i ch ,  s exy ,  r ech t sex t r em -  F r auen  i n  de r  Neonaz i -Szene  (WDR 5 .10 .2015)  
https://www.youtube.com/watch?v=Tb21tBKcD4k 
 
Nachge f r ag t ,  He i d i  Benneckens t e i n ,  E i n  deu t sches  Mädchen .  Me in  Leben  i n  e i ne r  Neonaz i-
Fam i l i e  
https://www.youtube.com/watch?v=IYesWomQDVk 
 
D i e  A r i e r  -  E i n  Dokumen ta r f i lm  von  Mo  Asumang  
https://www.bpb.de/mediathek/198266/die-arier 
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Zah l en  /   Da ten  /  Fak ten  
Auf folgenden Homepages finden sich aktuelle Statistiken zu rechtsextremistischen Straftaten und Gefahren. 
 
https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/264178/pmk-statistiken 
 
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/sicherheit/extremismus-und-
terrorismusbekaempfung/rechtsextremismus/rechtsextremismus-node.html 
 
Der Verfassungsschutz zum Rechtsextremistischen Potential 
https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-rechtsextremismus/zahlen-und-fakten-
rechtsextremismus/rechtsextremistisches-personenpotenzial-2018 
 
Der Verfassungsschutz zu rechtsextremistischen  Straf- und Gewalttaten 
https://www.verfassungsschutz.de/print/de/arbeitsfelder/af-rechtsextremismus/zahlen-und-fakten-
rechtsextremismus/rechtsextremistische-straf-und-gewalttaten-2018 
 
 
O rgan i sa t i onen  gegen  Rech t s  
Die Liste umfasst beispielhaft Regionale und Überregionale Organisationen, die sich gegen Rechtsextremismus und 
rechte Tendenzen und für Demokratie einsetzten 
 
https://allgaeu-rechtsaussen.de/ueber-uns/ 
 
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/ 
 
https://www.keinbockaufnazis.de/ 
 
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/gesellschaftlicher-zusammenhalt/forum-gegen-
rassismus/forum-gegen-rassismus-node.html 
 
 
I n f o rma t i onss t e l l en  und  Ma te r i a l  
https://www.lks-bayern.de/beratung/fuer-fachkraefte-und-paedagog-innen/ 
 
https://www.verfassungsschutz.bayern.de/ueberuns/service/bige/ 
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Der Ausstiege aus der Rechts Szene ist oft nicht einfach. Hilfe dabei bieten verschiedene auf Bundes- und/oder 
Länderebene tätige Organisationen 
 
EXIT – Bundesweite Aussteigerorganisation 
https://www.exit-deutschland.de/ 
 
Bundesamt für Verfassungsschutz 
https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-rechtsextremismus/aussteigerprogramm-rechtsextremismus 
 
Aussteigerhilfe Bayern 
www.aussteigerhilfe.de 
 
Bayern gegen Rechtsextremismus 
www.bayern-gegen-rechtsextremismus.bayern.de 
 
Beratungs- und Interventionsgruppe gegen Rechtsextremismus 
www.demokratie-bw.de 
 
 
 
Der Text 
 
Ein Erzähltext, wie die Biografie von Heidi Bennekenstein, kann nicht ohne weiteres als Spieltext für eine Inszenierung 
verwendet werden. Vor allem, wenn man sich, wie in dieser Inszenierung dafür entscheidet, die Geschichte von zwei 
Protagonisten erzählen zu lassen. Wir begegnen in dem Stück Heidi Benneckenstein, die durchgängig von einer 
Schauspielerin gespielt wird und einem zweiten Spieler, der in viele andere Rollen schlüpft, um die Geschichte szenisch 
erzählbar zu machen. Dabei wechseln die Darsteller immer wieder zwischen szenischem Spiel und der Verkörperung 
einzelner Figuren sowie Erzählpassagen.   
 
Um dies zu ermöglichen musste für die Inszenierung eine Textfassung entwickelt werden. Unten finden Sie zwei 
Textpassagen, eine aus der Biografie und eine aus dem Inszenierungstext, die etwa den gleichen Erzählabschnitt 
behandeln. Stellt man die beiden gegenüber, werden einig Dinge auffällig: 
 
Erzähltes wird häufig zu Handlung auf der Bühne. 
Erzähltes wird in Dialog zwischen Figuren überführt. 
Es gibt Auslassungen oder Raffungen in der Handlung aber auch in den genannten oder auftretenden Personen. 
Informative Teile werden ausgelassen, da Theater das Hauptaugenmerk auf Situation und Empfinden legt. 
Es gibt Verknüpfungen quer über den Text (hier nicht ersichtlich), der Transfer in eine Bühnenfassung verläuft also nicht 
linear am Aufbau des Textes entlang. 
 
 
 



	

 13 

LANDESTH EATER
SCHWABEN

LANDESTH EATER
SCHWABEN�  Tex tauszug  aus  de r  B i og ra f i e  He i de  Benneckens t e i n s 1 

Aus: Heidi Benneckenstein. Ein deutsches Mädchen. Mein Leben in einer Neonazi Familie.  
Erschienen Ernst Klett Sprachen. 
 
Eines Tages wachte ich auf und wusste, dass ich schwanger war. Ich hatte keinen Test gemacht - ich spürte es einfach. Irgendwas fühlte 
sich anders an. Als ob ich nicht mehr allein in meinem Körper war. »Felix«, sagte ich, »ich glaube, ich bin schwanger.« »Du spinnst«, sagte 
er und sah mich entgeistert an. »Wie kommst du darauf?«  
» Ich kann es nicht erklären, ich weiß es einfach.« 
Er hielt mich für verrückt, trotzdem einigten wir uns darauf, dass ich einen Schwangerschaftstest machte.  
» Lass uns den billigsten nehmen«, schlug er vor, als wir die Wohnung Richtung Drogeriemarkt verließen, so sicher war er, dass er negativ 
ausfallen würde. Eine halbe Stunde später saßen wir nebeneinander und starrten auf den Teststreifen: »Das kann nicht sein«, rief er, als ich 
ihm den positiven Test unter die Nase hielt. Während wir zur Not-Apotheke liefen, rauchte ich meine letzte Zigarette. Wir kauften einen 
zweiten Test, diesmal ein anderes Fabrikat, er war wieder positiv. Es gab keinen Zweifel mehr. Ich war schwanger, ich würde ein Kind 
bekommen. Für. ein paar Sekunden war ich still und horchte in mich hinein: Ich war verzweifelt, ich war überfordert, ich war doch gerade erst 
17 geworden. 
Felix brauchte ein paar Minuten, um zu begreifen, dass ich wirklich schwanger war. Eine Stunde später zeigte er Anzeichen von Stolz. Er 
musste die Neuigkeit unbedingt jemandem erzählen und rief nicht etwa einen Kameraden, sondern seine Eltern an, mit denen er seit Jahren 
ein angespanntes Verhältnis hatte. Am nächsten Tag gingen wir gemeinsam zum Frauenarzt.  
»Sie sind in der fünften Woche«, sagte er. »Wollen Sie das Kind behalten oder nicht?«  
Ich war geschockt. »Wenn nicht, können wir uns über die Möglichkeit einer Abtreibung unterhalten«, sprach er weiter.  
»Kommt nicht in Frage«, sagten wir zeitgleich, ohne uns anzusehen.  
Eine Abtreibung war ausgeschlossen. Wir waren jung, aber liebten uns doch. Natürlich schossen mir Bilder von überforderten 
Teenagermüttern und schreienden Babys durch den Kopf, dramatische Szenen aus RTL-Reportagen, aber ich wollte dieses Kind, und Felix 
wollte es auch. In den Tagen danach prasselten ständig Fragen auf mich ein:  
Wie sollte ich mein Kind erziehen? Völkisch? So wie ich groß geworden war? Anders? 
Wir mussten keine Sekunde nachdenken. Die Antwort auf alle diese Fragen war selbstverständlich, wir mussten sie nicht formulieren: Es kam 
nicht in Frage, unser Kind nationalsozialistisch aufwachsen zu lassen. In dem Moment, in dem ich von einer Tochter zur Mutter wurde, hatte 
die rechte Ideologie ihre Anziehungskraft völlig eingebüßt, und ich stellte mein Weltbild, meine Freunde, meine Vergangenheit, ja mein 
ganzes Leben in Frage.  
Von einem Moment auf den anderen schüttelte ich alle Ressentiments, den ganzen Hass und sämtliche Aggressionen von mir ab.  
Das alles zählte jetzt nicht mehr. Ich würde Mutter sein.  
Mein Kind, das gerade mal ein paar Millimeter groß war, sollte eine glücklichere Kindheit haben als ich. Ich war mir im Klaren darüber, dass 
dieses Baby unser Leben auf den Kopf stellen würde. Ich wusste, dass wir ab sofort andere Prioritäten setzen mussten, aber ich spürte die 
Liebe und die Kraft, die Dinge anzugehen und mein Leben in Ordnung zu bringen. Und so fingen wir an, die nötigen Vorbereitungen in Angriff 
zu nehmen. Wir gingen zum Jugend- und zum Arbeitsamt, beantragten Arbeitslosengeld, machten uns auf die Suche nach einer größeren 
Wohnung, informierten uns bei Pro Familia. Was vorher nie Thema gewesen war, wozu mir die Kraft und der Wille gefehlt hatten, ging auf 
einmal wie von selbst. Ich war von heute auf morgen ein neuer Mensch geworden.  
Die Umstände für einen Ausstieg wären damals günstig gewesen. Die Kameraden schienen zu akzeptieren, dass wir uns weniger blicken 
ließen. Hatten sich vorher vielleicht noch einige Sorgen gemacht, ob wir noch auf Linie waren, hatten sie nun mit meiner Schwangerschaft 
eine Erklärung, die sie akzeptieren konnten. In der Szene hat man durchaus Verständnis dafür, dass Kameraden gelegentlich untertauchen 
müssen. Der eine hat Probleme mit dem Arbeitgeber, der andere mit der Polizei, der Nächste versucht, eine Familie zu gründen, und jetzt war 
ich eben schwanger. »Eine Zeitlang die Füße stillhalten«, hieß das. 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Benneckenstein, Heidi: Ein deutsches Mädchen. Mein Leben in einer Neonazi-Familie. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2017,  S. 131 ff. 
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SCHWABEN�  T ex t auszug  aus  de r  Sp i e l f a s sung   

Bühnenfassung nach „Ein deutsches Mädchen“ von Heidi Benneckenstein, unter Mitarbeit von Tobias Haberl. Tropen, 
Stuttgart, 2017. Auf Grundlage der korrigierten Fassung von April 2019. 
Aufführungsrecht vermittelt durch schaefersphilippen TM, Theater und Medien GbR, Köln 
 
 
ANFANG UND ENDE  
SIE: Felix, ich glaub, ich bin schwanger. 
ER: Du spinnst! Wie kommst du darauf? 
SIE: Ich kann es nicht erklären, ich weiß es einfach. 
ER: Du glaubst es zu wissen. 
SIE: Wir brauchen einen Test. 
ER: Ich hol einen. 
Er mit Test zurück. Sie testet. 
SIE: Positiv. 
ER: Das kann nicht sein. Das war so ein Billigfabrikat. Ich hol nen anderen. 
Er kommt mit fünf verschiedenen Tests zurück. Sie testet einen nach dem anderen. 
SIE: Positiv. 
ER: Unmöglich. 
SIE: Positiv. 
ER: Undenkbar. 
SIE: Positiv. Positiv. Positiv! 
ER: Das heißt… oh Gott. Das ist ja… ein Kind. Wir. Oh je, oh Mann, oh Wahnsinn. Komm her. 
Freude, Umarmung etc. 
ER: Ich muss meine Eltern anrufen. 
SIE: Er hatte seit Jahren nicht mehr mit seinen Eltern gesprochen. Ich war 17 und hatte panische Angst, aber ich wollte dieses Kind. 

Und Felix auch. Es sollte eine glückliche Kindheit haben, ohne Prügel, ohne Liebesentzug, ohne Nationalsozialismus. 
Wie sollten wir da raus kommen, die rechte Szene klammerte sich an uns. Wir kannten nur Nazis, wir waren wie eine Familie. Wer 
im Knast sitzt, bekommt einen rechten Anwalt, wer umzieht einen rechten Handwerker und ein paar Kameraden die mit anpacken, 
wer eine Schulnachhilfe braucht, bekam eine rechte Schulnachhilfe. Wir sorgen für einander. Aber wir wollten raus, und dann gab 
es wieder Ärger. 

ER: (besoffen, blutüberströmt, Glassplitter im Kopf, sie tupft ihm das Blut ab, zieht die Splitter raus) 
Nochn Schlückchen getrunken nachm Konzert. Lief super! Klingelts Handy. Is die Cindy, weißte noch Cindy, die Ex vom 
Hasselbach. Die war aufner Toilette im Jungle in Unterschleißheim. Hat sich eingeschlossen. Und der, der Hasselbach hat da 
rumgetobt wie so´n Bekloppter. Vor der Tür. Mensch, die hatte richtig schiß, die kleine. Hab ihr gesagt, „bleib ruhig, ich regle das“ 
und bin dann hin. Und, naja…der Hasselbach, der hat mich angespuckt der kleine Scheißer. Hab ich mir nich bieten lassen. 
Security hat uns dann rausgeschmissen. Wir dann draußen weiter und er dann „Judensau verrecke“ und zieht mir ne Flasche 
übern Kopf. Da kamen dann auch schon die Bullen und ich nix wie weg und..ach scheiße… 

 SIE: Oh man, wie siehst Du denn aus? 
(zieht ihm Glassplitter aus dem Schädel) 
SIE: Es klingelte an der Haustür: Die Bullen. Sie brachten ihn ins Krankenhaus. 
ER: …und dann mit einem Schädel-Hirn-Trauma in den Knast. 
SIE: Schon wieder. 
ER: Und wieder kümmerten sich die Kameraden um mich, sammelten Geld, besorgten mir einen Fernseher und einen Anwalt. 
SIE Wir würden es nie schaffen. 
ER Vor Gericht sagte ich aus. Gegen Hasselbach. Er bekam vier Jahre. 
SIE Mit der Polizei spricht man nicht. 
ER: Ich brach diesen Kodex. 
SIE Das war der Bruch, den es brauchte. 
ER: „Heidi und Felix sind Verräter. Wir fordern alle Nationalisten eindringlichst dazu auf, eine klare Linie gegen die beiden zu ziehen. 

Wir brauchen ein freies Deutschland, keine freien Denunzianten. 
Die beiden schaden der nationalen Bewegung. 
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SCHWABENSolltet ihr sie sehen, zeigt ihnen, was wir mit Verrätern machen. 

Wer Details zu ihrem Aufenthaltsort geben kann: Veröffentlichen.“ 
SIE Felix kam aus dem Gefängnis, aber wir waren in Gefahr. 
ER: "Verräter an der Idee und am Kampf sind im Nationalsozialismus Schädlinge und auch als solche zu behandeln." 
SIE: Wir bekamen Hass-Mails und nächtliche Telefonanrufe, in Foren wurde gegen uns mobil gemacht. 
ER: Eines Morgens prangte an der S-Bahn-Station in der Nähe unserer Wohnung, ein riesiges Hakenkreuz, darunter die Worte „Wir 

kriegen Euch!“ 
SIE Wir wandten uns an die Aussteigerhilfe „Exit“. Die halfen uns, eine neue Wohnung zu finden. 
ER: Wir bekamen neue Telefonnummern. 
SIE: Und waren von nun an allein. 
 
 
 
 
Inszenierungsbilder 
Foto: Forster 
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SCHWABENZur Vor- und Nachbereitung im Unterricht 

	
Anregungen  und  F ragen  fü r  e i n  Gesp räch  m i t  Schü l e r * i nnen   
 

★	 Gesprächseinstieg: Die Schüler*innen bekommen zwei Minuten Zeit, um sich an die vergangene Aufführung zu 
erinnern. Dann soll jede/r eine Sache nennen, die ihm/ihr aufgefallen ist. Dabei sollen Bewertungen vermieden 
werden. Ziel ist, dass die Schüler eine Beobachtung oder Auffälligkeit beschreiben und so zu Sprache kommt, 
welche Themen und welche verwendeten Mittel (Musik, Raum, Kostüm, Spielweise u.ä.) die Schüler*innen  
wahrgenommen haben.  

★ Gibt es Szenen/Momente/Figuren die besonders im Gedächtnis geblieben sind oder berührt haben? Wenn ja, 
warum? 

★	 Hat jemand etwas nicht verstanden oder fand etwas seltsam?		

★		 Wie sah der Raum aus? Wie hat sich das Bühnenbild im Laufe der Vorstellung verändert? Welche Orte sind 
dadurch entstanden? 

★ Wie sahen die Kostüme aus (Farbgebung, Stil, etc.)? Wie haben die Kostüme auf Euch gewirkt?  

★ Welche Wirkung hat die Musik erzeugt? Welches Gefühl ist durch die Musik entstanden? Wie hat die Musik die 
Szenen beeinflusst?	

★ Welche Themen wurden in dem Stück aufgegriffen? Hinweis: Es gibt nicht nur ein Thema, man kann immer 
auch viele kleine Unterthemen finden, manchmal sind sie nur in einer Situation zu finden.  

★ Diskutieren Sie mit den Schüler*innen, ob es wichtig ist, Theaterstücke mit dem Thema zu zeigen und warum?	
	
	
	
Au fgaben ,  Übungen  und  Sp i e l e   
 
★ S te l l v e r t r e t e r  S tuh l  -  Nach  dem Besuch  de r  Vo r s t e l l ung  
Mit der Übung kann kontrolliert über die Frage, wie ging es einer Figur in einer bestimmt Situation und wie hat sie warum 
gehandelt sprechen.  
Besprechen Sie mit den Schüler*innen Szenen, die in Erinnerung geblieben sind.  
Im Laufe der Übung muss immer klar sein, über welche Situation gesprochen wird. Daher werden die gesammelten 
Szenen und Situationen nacheinander behandelt. 
 
Für jeden an der Szenen Beteiligten werden im Raum Stühle aufgestellt, gibt es mehr als zwei Parteien, ist es ratsam 
Schilder an die Stühle zu machen. 
Dann wird die Spielfläche freigegeben. Jeder darf, wenn ihm etwas einfällt, auf einem Stuhl platznehmen und aus der 
Ich- und Vergangenheits-Perspektive etwas zu der Situation sagen, seine Sicht äußern, seine Gefühle schildern.  
 
 



	

 19 

LANDESTH EATER
SCHWABEN

LANDESTH EATER
SCHWABEN★ Zum Tex t 

Au fgabe  1  
Lassen Sie die Schüler*innen die Unterschiede zwischen Theaterfassung und Buchtext eigenständig herausarbeiten.  
Sammeln Sie gemeinsam mit den Schülern. Wenn es viele Beispiel gibt, versuchen Sie gemeinsam dafür Überbegriffe 
und allgemeine Formulierungen zu finden.  
(Texte und unterschiedliche Merkmale siehe oben „Der Text“, S. 12) 
	
Au fgabe  2  
Die Schüler*innen sollen eine eigene Idee entwickeln, eine eigene Textfassung für den Anfang einer Inszenierung von EIN 
DEUTSCHES MÄDCHEN entwickeln. Gearbeitet wird mit dem ersten Kapitel des Buches. (Siehe unten)  
 
Besprechen Sie mit den Schüler*innen wichtige Momente dafür: 
Zuerst müssen sie definieren, was das Essentielle ist und was ausgelassen werden kann. (Raffung des Textes notwendig) 
Stücktexte basiert auf Dialog. 
Wichtige Informationen und Innenansichten müssen in Dialoge eingebaut oder durch Handlung erzählt werden. 
Handlungen sind in Regieanweisungen teilweise enthalten. 
Man darf phantasiereich die Grundstruktur des Textes verändern. Man muss nicht am Texten „kleben“. 
Wie viel Spieler benötigt eine Szene, können Spieler Doppelrollen einnehmen, wer/welche Figuren sprechen. 
Auch Erzähltexte können im Theater Platz finden, Spieler oder Figur wenden sich dafür z.B. Zuschauer oder einander zu 
und erzählen die Handlung. Das sollte nur dosiert geschehen. 
 
 

Tex t -Auszüge  aus :  He id i  Benneckens te i n .  E i n  deu t sches  Mädchen .  Me in  Leben  i n  e i ne r  Neonaz i  Fam i l i e .  
E r sch i enen  E rns t  K l e t t  Sp rachen .  

 
Me ine  zwe i  Leben  »B i s  i ch  18  wa r ,  kann te  i ch  nu r  Naz i s«  2 
Ich heiße Heidrun, aber meine Freunde nennen mich Heidi. Ich bin 24 Jahre alt, habe einen Mann, einen Sohn und einen Hund, die ich über alles 
liebe, und einen Beruf, der mir Spaß macht. Ich lebe in München, einer der schönsten und wohlhabendsten Städte des Landes. Wenn ich vor die 
Tür trete, sehe ich Studenten, die in Cafés sitzen, und Touristen mit dem Reiseführer in der Hand. Unsere Wohnung ist nicht groß, aber ich bin 
zufrieden, es geht mir gut. Ich arbeite als Erzieherin in einer Kindertagesstätte und wenn ich morgens an der Trambahn-Haltestelle stehe, falle ich 
licht auf. Ich bin eine leise Person, eher groß als klein, eher schlank als mollig, mit mittellangen, blonden Haaren, in Jeans und Turnschuhen. Die 
anderen Menschen sehen mich und denken sich - glaube ich - nichts, und das ist gut so. Die haben keine Ahnung davon, dass es die Person, die 
ich 18 Jahre lang war, nicht mehr gibt. Dass sie einen Menschen vor sich haben, die vor ein paar Jahren ein zweites Mal auf die Welt gekommen 
ist. Dieses Mal will ich endlich das Leben führen können, auf das ich stolz bin und für das ich jahrelang hart gekämpft habe. in den letzten Jahren 
habe ich so oft über die ersten 18 Jahre meines Lebens nachgedacht, dass ich jeden Moment abrufen und wie einen Film vor meinem geistigen 
Auge abspielen kann. Es ist nicht so schön, was ich erlebt habe. Das meiste ist unangenehm, vieles schrecklich, manches verletzend, kränkend, 
schockierend. Ich sehe dumpfe Gestalten und böse Gesichter, sehe Uniformen, Fackeln und Hakenkreuze, sehe ein zierliches Mädchen, das mal 
unsicher, mal wütend, dann wieder ganz still ist. Eigentlich war ich alles, nur nicht glücklich. Nie fühlte ich mich geborgen oder aufgehoben. 
Deshalb habe ich schon vor drei Jahren alles, was mir aus dieser Zeit geblieben ist, in eine Kiste gepackt und auf dem Dachboden im Haus meiner 
Oma verstaut. Ich möchte mit dem Inhalt dieser Kiste nichts mehr zu tun haben. Er ist böse.  Vor einem Jahr bin ich trotzdem noch mal auf den 
Speicher, holte die Kiste hervor, wischte den Staub ab, klappte den Deckel auf und schaute alles durch, las jedes Buch, jeden Brief, jede Post karte. 
Es war nicht leicht, aber musste sein, weil ich dieses Buch schreiben wollte. Ich spürte, dass ich nur mit meinem ersten Leben abschließen konnte, 
wenn ich so viele Kindheits- und Jugenderinnerungen wie möglich zutage förderte, auch die unangenehmen und grausamen; ja, dass ich die 
ersten 18 Jahre meines Lebens noch einmal durchleben musste, um sie hinter mir lassen zu können. Ganz oben lag das Das Liederbuch der 
deutschen, flämischen und nordländischen Jugend, ein Büchlein eher, zerfleddert, ein paar Seiten waren lose. Ich blätterte vor und zurück, las mal 
hier mal dort ein paar Zeilen. Die Lieder hießen » Schwarze Fahne halte stand«, »Gebt Raum, ihr Völker« oder »Deutschland, Deutschland über 

                                                        
2	Benneckenstein, Heidi: Ein deutsches Mädchen. Mein Leben in einer Neonazi-Familie. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2017,  S.7 ff.	
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SCHWABENalles«3, Manche Titel klangen eher harmlos, als handle es sich um romantische Heimatlieder aus dem 19. Jahrhundert, zum Beispiel »Der Wind 

weht über Felder«, aber wenn man in die Strophen hineinlas, wurde schnell klar, welcher Wind hier gemeint war:  
 

»Lasst uns Geist und Hände regen,  
stählen unsere junge Kraft,  
dass sie einst mit Gottes Segen  
uns ein starkes Deutschland schafft!  
Lasst nicht Neid die Blicke trüben,  
urteilt nicht nach äußrem Schein,  
lasst uns Zucht und Ordnung lieben,  
pflichtgetreu im Kleinsten sein. 
 
Ich legte es beiseite und wühlte weiter. Als Nächstes kamen jede Menge Briefe, Karten und Einladungen der Jungen Nationaldemokraten und der 
Heimattreuen Deutschen Jugend zum Vorschein, adressiert an Heidrun Redeker, an mich. Ich las sie von der ersten bis zur letzten Zeile, 
Erinnerungen wurden wach, Bilder tauchten auf. Es folgten Flugblätter der NPD und der DVU.4 » Deutsch soll Deutschland sein!«, stand darauf. Ich 
konnte mich gut erinnern, wie ich sie mit einem freundlichen Lächeln in der Fußgängerzone verteilt hatte. Ich fand meinen Ahnenpass, ein Büchlein 
in Pergament-Optik, in das ich Namen, Geburtsdaten und Konfession meiner Eltern, Großeltern und Urgroßeltern eingetragen hatte. Die Schrift war  
kindlich und akkurat, ich muss konzentriert und mit großem Eifer vorgegangen sein, als ob meine Notizen jederzeit einer Kontrolle hätten 
unterzogen werden können. »Wohl dem, der seiner Väter gern gedenkt«, lautete das Motto des Buches. Ich fand zwei T-Shirts. Auf einem stand » 
Todesstrafe für Kinderschänder«, auf dem anderen »Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Knechte« - der Anfang des Vaterlandslieds 
von Ernst Moritz Arndt aus dem Jahr 1812.5 Ich fand CDs von Stahlgewitter, Landser und Gigi und die braunen Stadtmusikanten6. Von Letzteren 
war vor ein paar Jahren in sämtlichen Nachrichtensendungen die Rede, weil es Gigi und seine Stadtmusikanten gewesen waren, die 2010, also ein 
Jahr vor der Enttarnung des Nationalsozialistischen Untergrunds, die NSU-Morde in ihrem Lied » Döner-Killer« gefeiert hatten.7  
Wenn man die ersten Strophen heute liest, ist man fassungslos, wie präzise sie das tatsächliche Geschehen beschreiben:  
»Neun Mal hat er es jetzt schon getan. Die Soko Bosporus, sie schlägt Alarm. Die Ermittler stehen unter Strom. Eine blutige Spur und keiner stoppt 
das Phantom. Sie drehen durch, weil man ihn nicht findet. Er kommt, er tötet und er verschwindet. Spannender als jeder Thriller, sie jagen den 
Döner-Killer.« »Was wusste Gigi?«, titelte die Zeit - aber erst im April 2012, also viel zu spät. Ich hatte genug gesehen, klappte den Deckel zu 
und trug die Kiste zurück auf den Speicher. Ich war verwirrt und hatte das Gefühl, als hätte ich 18 Jahre lang das Leben eines anderen Menschen 
geführt. Ich empfand keinen Ekel, es war eher, als hätte ich einen Blick in die Vergangenheit einer Person geworfen, die ich früher, wenn 
überhaupt, nur flüchtig gekannt hatte. Es fällt mir schwer, die Erinnerungen, von denen ich weiß, dass es meine sind, mit der Person in Einklang zu 
bringen, die ich heute bin. Wenn ich daran denke, was ich früher gesagt, gedacht und getan habe, woran ich geglaubt und gezweifelt habe, 
schäme ich mich, aber vor allem bin ich wütend. Manchmal muss ich auch lachen, aber es ist kein befreiendes Lachen, eher ein ungläubiges, 
verzweifeltes Lachen.  
Ich habe meine ersten 18 Jahre mit Nazis verbracht. Ich wurde von ihnen geschlagen und drangsaliert, gelobt und belohnt. Eigentlich kannte ich 
überhaupt keine anderen Menschen: meine Großeltern, mein Vater, die Freunde meiner Eltern, die Kinder, mit denen ich meine Ferien verbrachte, 
meine erste Clique, mein erster Freund, ja sogar der Mann, mit dem ich heute verheiratet bin - alles Nazis, die einen mehr, die anderen weniger 
radikal, viele von ihnen militant, gewalttätig, vorbestraft. Ich wurde von klein auf ideologisch geschult und militärisch gedrillt. Als Mädchen nahm ich 
an kilometerlangen Geländemärschen teil, hisste Fahnen mit fragwürdigen Symbolen, streckte die  Hand zum Hitlergruß aus und sang verbotene 
Lieder. Als Teenager hockte ich an Stammtischen militanter Kameradschaften, soff bei Nazikonzerten, betreute Wahlkampfstände für die NPD und 
saß neben einem Typen am Lagerfeuer, den ich erst Jahre später wieder sah - auf der Anklagebank des NSU-Prozesses. Ich prügelte  und wurde 
verprügelt, griff Polizisten an und rannte vor ihnen weg. Ich war ein Nazimädchen. Unschuldig schuldig, in die rechte Ecke hineingeboren, 
hineingezwängt, hineingeschoben, aber eben doch: ein Nazi.  
Ich bin nicht eines Morgens aufgewacht und habe gesagt: Ab heute bin ich kein Nazi mehr. So läuft das nicht. Der Weg raus aus diesem Milieu, 
weg von diesen Menschen, weg von einem Teil meiner Familie und schließlich weg von mir selbst, war schmerzhaft und dauerte mehrere Jahre. 
Ich habe monatelang überlegt, ob ich dieses Buch schreiben soll. Es gab so viele Gründe dafür und mindestens genauso viele dagegen. Vor zwei 
Jahren rief mich ein Journalist der Bild-Zeitung an: Ihm sei da was zu Ohren gekommen, ob man sich treffen und kennen lernen könne. Meine 
Geschichte sei faszinierend, auch tragisch, was für ein Leben, was für eine Kindheit, da müsse man doch was draus machen. Da stecke doch viel 
drin. Ich fühlte mich geschmeichelt und sagte zu. Wir trafen uns auf einen Kaffee, und ich erzählte ihm die Kurzfassung meines Lebens. Er nickte, 

                                                        
3 Mit diesem Vers beginnt das »Lied der Deutschen«, das 1847 von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben geschrieben wurde. Es hat drei Strophen, doch nur die dritte (einsetzend mit dem Vers »Einigkeit 
und Recht und Freiheit«) ist heute die Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland.  
4 Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) und die Deutsche Volksunion (DVU, Liste D) sind 1964 bzw. 1987 gegründete rechtsextreme Parteien der Bundesrepublik Deutschland; die DVU vereinigte 
sich 2010 mit der NPD. Die Heimattreue Deutsche Jugend (HDI) war ein 1990 gegründeter und 2009 verbotener jugendverband mit neonazistischer ideologie, der Zeltlager für Kinder und Jugendliche organisierte. 
Die jungen Nationaldemokraten (JN) sind der Jugendverband der NPD. 
5 Deutscher Schriftsteller (1769-1860) mit antinapoleonischen, nationalistischen, teilweise auch antisemitischen Tendenzen. 
6 In den 1990er Jahren gegründete Rechtsrock-Bands, deren Alben teilweise indiziert wurden. 
7 Die NSU (»Nationalsozialistischer Untergrund«) war eine rechtsextreme terroristische Vereinigung, deren Mitgliedern Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe eine Mordserie zwischen 2000 und 2006 
an Bürgern mit Migrationshintergrund (»Döner-Morde«) und viele weitere ausländerfeindliche Anschläge sowie Raubüberfälle zur Last gelegt werden. Obwohl der NSU wohl seit mindestens 2000 existierte und 
polizeiliche Sonderkommissionen (Soko Halbmond, Soko Bosporus) ermittelten, wurde er erst 2011 enttarnt, was zu einem politischen Skandal führte.  
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SCHWABENmachte sich Notizen, nickte wieder, schien begeistert - nach ein paar Wochen schlief das Projekt ein. Er meldete sich nicht  mehr. Ich glaube, ihm 

fehlten das Blut, die Gewalt, die krassen Szenen, die Waffen und Prügeleien. Die Geschichten, mit denen man in die Talkshows eingeladen wird.  
 

Was ich durchgemacht hatte, wie zerrissen ich war und wie zerrüttet das Verhältnis zu meinen Eltern, meinen Geschwistern und meinen früheren 
Kameraden - dafür hatte er kein Gespür. Erst war ich enttäuscht, dann erleichtert. Bei ihm wäre meine Lebensgeschichte nicht in den richtigen 
Händen gewesen. Aber die Idee ließ mich nicht mehr los. Ich spürte, dass er in einem Punkt recht gehabt hatte: Mein Leben war krass. Ich hatte 
was zu erzählen. Und meine Geschichte war relevant, gerade heute, wo überall in Europa nationale Bewegungen an Zulauf gewinnen und viele 
Menschen sich fragen, wie es möglich sein kann, dass eine rechtspopulistische Partei wie die AfD8 in ein Parlament nach dem anderen einzieht. 
Was ist eigentlich deutsch? Gibt es so etwas wie eine abendländische Kultur oder eine europäische Identität? Wie integriert man Hunderttausende 
von Flüchtlingen? Und was sind das für Menschen, die jede Woche gegen die EU, Angela Merkel und alles Fremde anschreien? Wie konnten sie so 
verbittern? Und wer sind ihre Vorbilder? Diese Fragen stehen wieder auf der Agenda. Gleichzeitig ist der Rechtsradikalismus zurück, brennen 
Flüchtlingsunterkünfte, haben die Menschen Angst vor Terroranschlägen, feilen die Parteien an immer noch schärferen Sicherheitskonzepten.  

Ich hatte den Typen von der Bild schon fast vergessen, da sprachen mich immer öfter Freunde und Bekannte an: »Schreib doch mal alles auf«, 
sagten sie, »schreib auf, was du erlebt hast und was man dir angetan hat.« Obwohl ich keine Lust habe, an der Bushaltestelle erkannt oder 
angesprochen zu werden, wurde mir immer klarer, dass ich dieses Buch schreiben muss, dass es sinnvoll ist, eine gute Sache, die sich lohnt und 
anderen helfen kann: eine Kindheit in paramilitärischen9 Lagern, rechte Parallelgesellschaften im 21. Jahrhundert, die Rolle der Frauen in der 
Neonazi-Szene - die meisten Menschen haben keine Ahnung, wie tief die Ausläufer rechten Denkens in die bürgerliche Gesellschaft hineinreichen. 
Anfangs fiel es mir schwer, nichts wegzulassen. Immer wieder geriet ich in Versuchung, Erlebnisse auszusparen, Szenen wegzustreichen oder 
unter den Tisch fallen zu lassen. Ich wollte vieles nicht wahrhaben, konnte manches nicht mehr glauben und schon gar nicht nachvollziehen. Am 
Ende habe ich jedes Detail wieder eingefügt, alles andere wäre nur die halbe Wahrheit gewesen. Und eine halbe Wahrheit hilft niemandem. Beichte 
ist ein großes, ein pathetisches10 Wort, aber ich wollte dieses Buch auch schreiben, um mit mir ins Reine zu kommen und Bekenntnis abzulegen. 
Es tut mir leid wegen meiner Mutter und meiner kleinen Schwester, die am wenigsten dafür können, dass sich die Dinge so entwickelt haben. Auf 
der anderen Seite finde ich, dass es mein Recht ist, ja vielleicht sogar meine Pflicht, die Dinge so aufzuschreiben, wie sie waren. Als ich meiner 
besten Freundin von dem Entschluss erzählte, wurde sie unruhig. » Hast du keine Angst?«, fragte sie, »dann kommt doch alles raus. Die werden 
sauer sein. Rache nehmen. Dir auflauern.« Ich habe darüber nachgedacht, aber ich glaube nicht, dass meine früheren Kameraden auf das Buch 
reagieren werden. Sie werden es wahrnehmen, einige werden es kaufen, manche sogar lesen, aber mehr nicht. »Diese Schlampe ist es nicht 
wert«, werden sie sagen, »die hatte eh nie was zu melden.« Meine Mutter meinte, ich solle endlich aufhören, in der Vergangenheit zu leben: 
»Schau doch endlich nach vorn, Heidrun«, sagte sie, »du bist so jung. Kannst du die Sache nicht hinter dir lassen? Es bringt doch nichts, alles 
noch mal durchzukauen.« Sie denkt, dass ich immer noch mit meinem Schicksal hadere und frustriert bin, aber das stimmt nicht, im Gegenteil, ich 
bin zum ersten Mal vorsichtig glücklich.  

 
Es ist nur so, dass ich zum Thema Rechtsextremismus ein paar Dinge zu sagen habe. Ich schaue mir die Nachrichten und die Talkshows doch 
auch an. Ich verfolge doch auch den Diskurs zum Thema Rechtspopulismus und kriege mit, wie sich unsere Gesellschaft ganz allmählich spaltet, 
ganze Nationen nach rechts driften und das Gespenst der Angst und der Abschottung durch die Straßen und die Köpfe der Menschen geistert, wie 
gefährlich dünn der Firnis11 der Zivilisation ist. Ich habe Deutschland noch nie so besorgt, hysterisch und zerrissen erlebt, und ja, ich glaube, dass 
wir an einer Schwelle stehen, dass es jetzt darauf ankommt, die richtigen Weichen zu stellen und für die freiheitliche demokratische Grundordnung 
zu kämpfen. Ich möchte zeigen, dass man auch als bürgerlicher Mensch in ein verpfuschtes Leben rutschen kann, dass es Kinder und Jugendliche 
gibt, die vom ersten Tag an in die rechte Szene hineinwachsen, die - je härter sie bekämpft wird – immer noch verschlungenere Wege findet, um 
sich neu zu organisieren, Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich mit diesem Buch auch Rache nehmen möchte. Die Antwort ist: Nein, ich 
habe keine Rachegefühle. Die Menschen, die dafür in Frage kämen, machen sich selbst kaputt. Meine früheren Kameraden werden denken, dass 
ich das Buch des Geldes wegen geschrieben habe. Das Argument ist gar nicht so absurd. Für das eine oder andere Aussteigerbuch trifft das sicher 
zu. Nach Jahren in der Szene sind viele ohne Job und ohne Geld. Ich sehe das Geld, das ich mit diesem Buch verdiene, nicht als Honorar oder 
Belohnung, es fühlt sich nicht an wie ein Gewinn, eher wie eine kleine Wiedergutmachung, wie Schmerzensgeld.  

 
 
 
 
 
 
 
                                                        
8 Alternative für Deutschland; 2013 als Protest gegen die Euro-Rettungspolitik gegründete rechtspopulistische Partei. 
9 Wie beim Militär.  
10 Feierlich, gefühlvoll, gefühlsbeladen.  
11 Lackartige Schutzschicht, zum Beispiel bei Ölgemälden. 
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Die Übung versucht zu verdeutlichen, wie leicht oder schwer jemand in seiner Meinung und Überzeugung zu beeinflussen 
ist und unter welchen Voraussetzungen man wie auf eine Beeinflussung reagiert.  
Es werden vier Gruppen gebildet. Innerhalb der Gruppe wird nun eine/r bestimmt, die/der im Weiteren von der Gruppe 
beeinflusst werden soll. Diese/r muss den Raum kurz verlassen. Die Gruppen erarbeiten gemeinsam nun eine 
generalisierende, negative Behauptung, z.B. „Alle Hunde beißen“. 
Die vor der Tür Wartenden werden nun mit je einer Vorgabe wieder in den Raum zu ihrer Gruppe geschickt.  
 1. Person: Du hattest noch nie Kontakt zu Hunden und kennst auch niemanden der Hunde hat oder Erfahrungen mit 
Hunden gemacht hat.  
2. Person: Du hattest noch nie Kontakt zu Hunden, aber schon mal gehört, dass sie auch ganz nett sein können. 
3. Person: Du hattest schon zwei, drei Mal Kontakt zu Hunden und weißt dass sie auch nett sein können. 
4. Person: Du hattest schon zwei, drei Mal Kontakt zu Hunden und wurdest von einem gebissen. 
 
Die Gruppenmitglieder versuchen die einzelne Person jetzt davon zu überzeugen, dass ihre Behauptung stimmt. Die 
einzelnen Personen begegnen ihrer Gruppe unter Berücksichtigung der Vorgabe.  
 
Einige Gruppen werden schneller fertig sein, anderer länger brauchen, lassen sie aber mindesten 10 Minuten Zeit. 
  
Sprechen Sie im Anschluss mit den Schüler*innen über die Übung. Wie leicht oder schwer war es die/den Einzelnen von 
der Behauptung zu überzeugen. Welche Widerstände und Zweifel gab es bei denen, die überredet werden sollten und wie 
steht das in Verbindung zu den unterschiedlichen Vorgaben, die die Einzelnen hatten. 
	
	
★ Ausg renzung 
Durch die Übung sollen Ausgrenzungsprozesse verdeutlicht werden. 
 
Variante I 
Vorübung: Alle gehen durch den Raum. Es läuft Musik. Wenn die Musik ausgeht, sollen sich die Schüler*innen nach 
besonderen (äußerlichen) Merkmalen sortieren und zusammentun, z.B. Haarfarbe, Geburtsmonat, Größe, Augenfarbe, 
Brillenträger oder nicht Brillenträger, Geschwister ja/nein usw.   
 
Hauptübung: Alle gehen durch den Raum. Es läuft Musik. Wenn die Musik ausgeht, werden wieder besondere 
(äußerliche) Merkmale genannt. Diesmal bewegen sich aber alle weiter im Raum. Die Gruppe mit dem besonderen 
Merkmal wird im weiteren Raumlauf von den anderen ausgegrenzt, geschnitten, nicht beachtete, abschätzig beobachtet, 
hasserfüllt angeschaut usw. Geht die Musik wieder an, löst sich die Situation auf, bis die Musik wieder ausgeht und ein 
anderes Merkmal genannt wird.  
Besprechen Sie im Anschluss die Übung. Wie war das Gefühl zur einen oder zur anderen Gruppe zu gehören? Wie hat es 
sich angefühlt, Menschen aus der eigenen Gruppe zu begegnen oder aus der „gegnerischen“ Gruppe zu begegnen? 
 
Variante II 
Ein/e Freiwillige/r aus der Klasse soll einen Moment vor der Tür warten. Während er/sie draußen ist, bekommt die Klasse 
folgenden Auftrag: Kommt er/sie wieder in den Raum und wendet er sich direkt an einen ignoriert man ihn, geht er/sie 
nur umher oder versucht jemanden anderer anzusprechen, wir er heimlich und evtl. auch abschätzig beobachtet, 
hasserfüllt angeschaut usw.. Der/Die Freiwillige/r vor der Tür bekommt den Auftrag, wenn er/sie den Raum wieder betritt 
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Der/Die Freiwillige/r wird dann in die Klasse geholt. Die Übung sollte mindestens 10 Minuten durchgeführt werden.  
Besprechen Sie im Anschluss die Übung. Wie war das Gefühl zur Gruppe zu gehören. Wie hat es sich angefühlt, alleine 
zu sein.  
 
 
★ Au t o r i t ä r e  E r z i ehung  
Der Erziehungstil von Heidi Benneckensteins Vater basierte auf Gehorsam, Disziplin, Härte und Strafe. Mit folgender 
Übung kann das Gefüge einer autoritären Erziehung verdeutlicht werden.  
 
Die Schüler*innen bilden 2er Gruppen. Sie bestimmen, wer im Folgenden das Elternteil und wer das Kind ist. Derjenige, 
der das Elternteil spielt, darf dem anderen Befehle erteilen, wie z.B. „geh zum Vorhang“, der andere muss den Befehl 
ausführen. Die Befehle dürfen sich in der Frequenz und in der Härte, mit der sie ausgesprochen werden, steigern. 
 
Wichtig: Weisen Sie die Schüler*innen darauf hin, dass die Befehle im angemessenem und leistbarem Rahmen bleiben 
muss. Es ist ein Übung, diese sollen nicht wirklich gemein werden. 
Nach einer gewissen Zeit wird durchgetauscht. 
 
Sprechen Sie mit den Schülern*innen danach darüber, wie sich welche Seite angefühlt hat. Was angenehmer war, was 
unangenehm, auf welcher Seite sie sich wohler gefühlt haben, bis wohin was Ok war und ab wann was nicht mehr Ok 
war.  
 
 
★ P r eppe r  
Der Vater von Heidi war ein Prepper. Er hortete Vorräte für den Katastrophenfall.  
Auf Basis des Kinderspiels „Ich packe meinen Koffer“ lässt sich verdeutlichen, was das bedeutet. 
 
Alle sollen sich im Kreis aufstellen und zunächst die Augen schließen. 
Mit geschlossenen Augen sollen sie sich vorstellen, dass die Welt kurz vor einer Katastrophe steht und sie hätten nun die 
Aufgabe einen Bunker mit allem zu bestücken, was sie für die nächsten 2 Jahre zum Überleben brauchen. 
Dann beginnen sie im Kreis nach dem System „Ich packe meinen Koffer“ aufzulisten, was sie dort lagern würden. (Bei 
kleineren Gruppen kann man auch mit Mengenangaben arbeiten.)   
	
	
★ Wünsche  f ü r  me in/e i n  K i nd  
In dem Moment als Heidi erfuhr, dass sie schwanger ist, fingen sie und Felix an zu überlegen, wie sie ihr Kind erziehen 
wollen, wie das Kind aufwachsen soll.  
In der Übung hat jeder die Möglichkeit, sich selbst zu überlegen, was er/sie sich für sein Kind für eine Kindheit wünschen 
würde. Anmerkung: Evtl. können die Schüler*innen sich noch nicht in den Gedanken eines eigenen Kindes 
hineinversetzten. Hier kann man z.B. einen Umweg gehen über ein Geschwisterkind o.ä.. 
 
Lassen Sie den Schüler*innen (jeder für sich) Zeit sich ein kleines Kind vorstellen, das nur wenige Tage alt ist (und das 
einem nahe steht). Sie können evtl. auch Bilder von Kindern im Klassenzimmer aufhängen oder austeilen, sodass die 
Vorstellung durch einen optischen Eindruck verstärkt wird.  
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Die Schüler*innen sollen Stift und Papier bereit haben. 
Wenn Sie die Musik starten, sollen die Schüler*innen – jede/r für sich! – beginnen aufzumalen, welche Kindheit sie sich 
für das Kind in ihrer Vorstellung wünschen, was es erfahren soll, wie die Eltern, Lehrer, Geschwister sich ihm gegenüber 
verhalten sollen, wie die Atmosphäre zuhause ist usw. Weisen Sie zu Beginn darauf hin, dass es nicht realistisch sein 
muss. Es dürfen auch Gefühle gezeichnet werden.  
Beobachten Sie die Gruppe und geben Sie den Schüler*innen zum Malen soviel Zeit, wie sie benötigen. Wenn Sie 
glauben, dass es sich erschöpft hat, schalten Sie die Musik aus. 
Dann sollen alle ihre Bilder im Raum verteilen und die Schüler*innen können umhergehen und sich die Bilder anschauen. 
(Am besten bleiben die Bilder anonym, also keine Namen sichtbar darauf schreiben). 
	
Besprechen Sie in der Gruppe (ohne aufzulösen welches Bild von wem ist), was auf den Bildern zu sehen war. 
	
	
★ A l l t ags rass i smus/Vo ru r t e i l e  
 
Übung  1  
Im Anhang finden Sie einen Text der Situationen von Alltagsrassismus aber auch rassistische Übergriffigkeiten 
beschreibt, die ein junger Mann, der als Student nach Deutschland kam, erfahren hat. Mit folgender Übung kann man der 
Frage nachkommen, was es für jemanden bedeutet diesen Situationen ausgesetzt zu sein und was derjenige sich evtl. für 
eine Veränderung wünschen würde.  
	
Die Schüler*innen sollen den Text lesen und herausfinden, was als diskriminierendes oder zumindest als seltsames 
Verhalten empfunden wird? Mit welchen Gefühlen ist das begleitet oder – wenn der Text keinen Anhaltspunkt gibt - 
könnte es begleitet sein? Sammeln Sie gemeinsam mit der Klasse. 
Die Schüler*innen sollen dann Gruppen von 3-5 Personen bilden. Die Gruppe soll sich eine Szene, einen Moment aus 
dem Beschriebenen herausnehmen und als Standbild darstellen. Dabei sollen beide Seiten abgebildet, also nicht nur der 
äußere Vorgang, sondern auch das Empfinden in der Situation berücksichtigt werden.  
Hat jede Gruppe ein Standbild entworfen, werden diese in der Klasse präsentiert. Dabei verfährt man folgendermaßen: 
Standbilder werden gezeigt und mindestens 5-10 Sekunden betrachtet. 
Andere aus der Klasse erklären sich nun bereit, die Personen in ihren Positionen in dem Standbild zu ersetzten. Die 
„Neuen“ stehen ebenfalls ca. 5-10 Sekunden in der Position. 
Dann geht der Spielleiter zu den Figuren des Bildes und berührt einzelne. Wenn sie berührt werden, sollen sie sagen, wie 
sie sich fühlen und warum. 
Dann hat die neue Gruppe kurz Zeit, ein anderes Bild zu entwerfen. Dieses soll ein Bild sein, das zeigt, wie es besser sein 
könnte, was sie sich wünschen würden, eine Art Gegenentwurf.  
 
Jedes Bild, das von den Angetippten Gesagte und der Gegenentwurf wird im Anschluss in der Klasse besprochen.  
 

Erfahrungsbericht 12“ 
An meinen ersten Tag in Deutschland erinnere ich mich noch gut. Es war einer von diesen trüben Wintertagen, an denen der Himmel 
tief und grau über einem hängt. Nach einem elfstündigen Flug von Bogotá, der Hauptstadt Kolumbiens, nach Frankfurt am Main war 
ich nach Berlin weitergereist.  
(...) 

                                                        
12 Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland e.V. (Hrsg.).: Mein Kampf gegen Rechts. Berlin-München, Europa Verlag, 2016 , S. 23 ff. 
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Wochenende zu machen. Und hier vollzog sich der zweite Moment, der mir besonders in Erinnerung blieb. Vor dem Supermarkt 
saßen fünf oder sechs glatzköpfige Halbstarke - fast alle waren in meinem Alter, vielleicht auch jünger, also noch in der Pubertät. 
Doch in dieser Situation kamen sie mir vor wie Riesen. Einer hatte einen Kampfhund an seiner Seite. Um sie herum standen 
Bierdosen. Sie lachten laut und grölten. Als meine Kommilitoninnen und ich aus der Straßenbahn stiegen, begannen die Jungs Worte 
zu brüllen, die wir nicht verstanden. Ein deutscher Student, der uns an der Haltestelle abgeholt hatte, sagte zu uns: »Ignoriert sie 
einfach.« Der Versuch, uns zu beruhigen, bewirkte jedoch genau das Gegenteil. Denn der Kommilitone sprach damit aus, was mir 
und meinen Begleiterinnen vorher überhaupt nicht klar gewesen war: nämlich, dass sich die Schreie gegen uns richteten! Beim 
Verlassen des Supermarktes wiederholte sich das Spiel, das uns auch in den nächsten Monaten immer wieder begleitete. Nie 
eskalierte es, aber es blieb immer unheimlich - bis einem das hässliche Gebrüll irgendwann vertraut war.  
(...)  
Eines Tages wollte ich in Frankfurt an der Oder einen neuen Heimweg ausprobieren und verlief mich. An einer Bushaltestelle wartete 
ein Mann im Anzug. Ich näherte mich, um ihn nach dem Weg zu fragen. Der Mann und ich standen etwa einen Meter voneinander 
entfernt. Er reagierte nicht auf meine Frage, starrte regungslos nach vorne. Etwas verunsichert wiederholte ich meine Frage, diesmal 
darauf bedacht, so höflich wie möglich zu sein. Der Mann räusperte sich und schaute weiter geradeaus, als wäre ich überhaupt nicht 
da.  
Manchmal äußert sich die Ablehnung auch in kindischer Grobheit. Als ich ein andermal mit dem Rad unterwegs war, kamen mir auf 
einer Gasse zwei Jungs entgegen. Es gab mehr als genug Platz, dennoch fuhr ich langsam in Schrittgeschwindigkeit. Als ich auf der 
Höhe der Teenager war, schubste mich einer von ihnen plötzlich kräftig. Ich stürzte. Beide Burschen lachten laut. Ich richtete mich 
wieder auf, stieg aufs Fahrrad und fuhr langsam weiter.  
(...) 
Manchmal verrät Diskriminierung mehr über Befindlichkeiten als über bösen Willen. Eine deutsche Freundin, frühere Linksaktivistin, 
saß einmal mit mir bei einem Abendessen mit anderen deutschen Freunden zusammen. Es wurde kritisch über gesellschaftliche 
Themen in Deutschland diskutiert. Als ich - mittlerweile deutscher Staatsbürger, der hier studiert hat und seit vielen Jahren lebt und 
arbeitet - in die Kritik ein stimmte, wehrte sie sich: Ich könne das als Ausländer nicht richtig beurteilen. Und in Kolumbien gäbe es 
schließlich auch genug Probleme.  
(...) 
Manchmal versteckt sich Diskriminierung hinter dem Vorwand der Pflichterfüllung. An einem schönen Sommertag wollte ich mit 
einem Lesekreis promovierender Freunde im Bayerischen Wald wandern gehen. »Wandern mit andern«, nannten wir das. Auf dem 
Weg in unsere ländliche Jugend herberge wartete ich am Mittag vor einem kleinen Dorfbahnhof alleine auf meinen Bus. Da hielt ein 
Polizeiauto vor dem Bahnhof. Es fuhr ein paar Meter weiter und dann wieder zurück. Dann wieder weiter. Dann wieder zurück. 
Endlich stieg einer der Polizisten aus und kam auf mich zu. Er fragte mich, was ich da mache – worauf ich fröhlich von meinen 
Wanderplänen erzählte. Ich fragte freundlich, warum er mich denn kontrolliere – worauf er antwortete, jemand habe eine 
»verdächtige Person« vor dem Bahnhof gemeldet. Er fragte, ob ich » Rauschgift« dabeihätte. Ich erlaubte mir einen Scherz: »Nur 
ein paar Aspirin.« Der Polizist fand das gar nicht lustig. Er wollte meinen Ausweis sehen und als er bemerkte, dass ich in Kolumbien 
geboren wurde, platzte es aus ihm heraus: »Sehen Sie? Da muss man ja an Drogen denken!« Ich sagte nichts weiter, musste aber 
meine gesamte Tasche auspacken, bis er mich endlich in den Bus voll glotzender Ausflügler steigen ließ. Der Bus hatte auf die Bitte 
des Beamten hin eine halbe Stunde gewartet.  
(...) 
Wenn ich an meine eigenen Reaktionen denke, an Momente der subtilen Ausgrenzung oder Aggression, dann fällt mir eines als 
Erstes ein: Verblüffung. In den meisten Situationen ist mein erster Gedanke: Was bitte passiert hier gerade? Und warum? Da man 
sich selbst nicht als fremd wahrnimmt, treffen einen solche Erfahrungen wie aus heiterem Himmel. Erst später kommen andere 
Gefühle dazu. Jedes von ihnen ist destruktiv, zunächst - was schlimm ist - für einen selbst: Scham davor, anders zu sein; davor, 
plötzlich im Mittel punkt zu stehen oder ausgeschlossen zu werden; Traurigkeit aufgrund der Verletzungen; Frustration wegen der 
gefühlten Ohnmacht; und schließlich Wut aufgrund dieser Ungerechtigkeit. Dass diese persönlichen Gefühle sehr gefährliche 
kollektive Folgen haben können, liegt nahe.  
 
 

Übung  2  
Mit der Übung soll versucht werden, Feindbilder die aufgebaut werden und die dahinerstehenden Gedankenwelten 
genauer zu beleuchten und zu verstehen.  
Unten finden sich Sätze die teils versteckte teils offen und sehr direkt diskriminierend sind.  



	

 26 

LANDESTH EATER
SCHWABEN

LANDESTH EATER
SCHWABEN	

Drucken Sie die Sätze so oft aus, dass alle Schüler*innen in der Klasse einen Satz bekommt. Legen Sie die Zettel im 
Raum aus. Die Schüler*innen sollen still umhergehen und sich einen Satz aussuchen.    
Dann nimmt jeder auf einem Stuhl Platz, liest den Satz noch ein paar Mal durch und legt ihn dann beiseite. Wenn alle 
den Zettel beiseite gelegt haben, sollen die Schüler*innen die Augen schließen und anfangen, sich den Menschen, der 
das gesagt hat, vorzustellen: Geschlecht, Alter, Haarfarbe, Gesichtsausdruck, Kleidung, Beruf, Privatleben usw.  
Dann gehen die Schüler*innen in einen Raumlauf. Nach und nach sollen sie versuchen, eine Haltung im Kopf, in den 
Armen, Händen, Beinen, der Körperhaltung, eine Art des Gehens für die Figur zu entwickeln.  
Dann sollen sie versuchen, die anderer im Raum aus Sicht der Figur zu beobachten: wer bewegt sich da, was halte ich 
von wem und warum?  
Nach einer Zeit sollen die Schüler*innen wieder normal gehen. Und sich wieder auf den Stuhl setzten.  
 
Wenn alle sitzen, sollen die Schüler*innen sich einen Zettel und Stift nehmen. Jeder soll ohne groß zu überlegen aus der 
Perspektive der Figur anfangen zu schreiben, was er von Menschen anderer Ethnien oder Kulturen denkt.  
Die Schüler*innen sollten mindestens 10-15 Minuten Zeit dafür haben. 
 
Die Texte werden dann entweder anonym oder zuordenbar vorgelesen. Der Ausgangssatz sollte am Schluss genannt 
werden.   
 
Besprechen Sie im Anschluss jedes Textes mit den Schüler*innen: 
Welche Vorurteile stecken im Satz und im Text? 
Welche Feindbilder hat sich derjenige zurechtgelegt und warum? 
Welche Ängste werden projiziert? 
	
WICHTIG: Machen Sie klar, dass es nichts mit der Autorenschaft zu tun hat. Das sind nicht die Ansichten derjenigen, die 
die Texte geschrieben haben!! 
 

Satzbeispiele 13 
»ich will nicht, dass meinen Kindern der Kopf abgeschnitten wird.«  
»Am Ende müssen wir an Weihnachten in die Moschee!«  
»Ich sehe mit Sorge, wie viele Ausländer Tag für Tag nach Deutschland kommen.«  
»Ich habe doch keine Lust, dass mir Asylanten in den Vorgarten pinkeln.«  
»Die tunesier haben alle ein iphone aber keine jobs für deutschgeborene in meiner heimat das ist ein wiederspruch in sich selber!«  
»Ich habe die Nase voll davon, von der Regierung belogen zu werden.«  
»Ich bin nicht dafür, dass der Islam eingeführt wird als Staatsreligion.«  
» Wir machen bei denen Urlaub und zahlen dafür. Die machen bei uns Urlaub, nennen es Asyl und kriegen dafür von uns Geld. Da 
frage ich Sie: Das finden Sie gerecht?«  
..  
.  
Dialog an einem Montag, auf einer Straße in Dresden: eine alte Dame mit Hund, eine junge Passantin. Hinter ihnen zieht eine Anti-
Pegida-Demo vorbei:  
» Sind das jetze die für die Ausländer oder die gegen die?« 
»Die sind für.« 
»Jaha! Tjaha! Die sollten mal sehen!«  
»Hm?« »ja, die sollten mal neben so einem Heim wohnen! Da sollten die mal sehen!«  
»Hm?«  

                                                        
13 Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland e.V. (Hrsg.).: Mein Kampf gegen Rechts. Berlin-München, Europa Verlag, 2016 , S. 141 f.  
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»Was? Son Quatsch.«  
»Tjaha. Sie sagen Quatsch.«  
»Sag ich, ja. Das ist doch Quatsch.«  
»Sollten Sie mal sehen.«  
»Haben Sie das denn gesehen?«  
»Brauschni sehn. Ich les Zeitung.«  
 
 

★ Auss t e i gen  
Heidi Benneckenstein und ihr Mann Felix haben es mit der Aussteigerhilfe Exit geschafft die Neonazi-Szene hinter sich 
zu lassen. Von den ersten Zweifeln bis zum endgültigen Ausstieg war es ein weiter Weg. Folgende Übung soll den 
Prozess und warum es so schwer fallen kann auszusteigen, verdeutlichen.  
 
Je nach Klassengröße sucht man drei oder vier Freiwillige. Wie im Mannschaftswahlverfahren im Sportunterricht wählen 
die Freiwilligen aus der restlichen Klasse abwechselnd jemanden aus und geben demjenigen direkt Namen oder 
Funktionen: Menschen, die im Leben wichtig sind, die einen unterstützen, die das Leben bereichert, die einen emotinal 
und/oder finanziell und/oder unterstützen und helfen (z.B. Freund, Sportmannschaft, Arbeitgeber, Nachhilfelehrer, Eltern, 
Ärzte usw.).  
Wenn alle verteilt sind und jede/r Freiwillige eine Mannschaft an Unterstützer zusammengestellt hat, versammelt er/sie 
alle hinter sich.  
 
Der Spielleiter gibt nun weitere sprachliche Anleitungen. Die Schüler*innen, versuchen diese, ohne Unterbrechung und 
ohne zu sprechen, durchzuführen.   
Dreht euch um und schaut jeden einzelnen in eurer Mannschaft an.  
Versucht euch bei jedem vorzustellen, welche Position er in eurem Leben einnimmt, wo derjenige wichtig ist und was 
passieren würde oder was einem fehlt, wenn derjenige/dasjenige nicht mehr da ist.  
Dann beginnt ihr, etwas an ihnen zu bemerken, was euch an eurer Mannschaft zweifeln lässt. 
Nehmt einen Schritt abstand. Schaut sie euch an, ruft noch mal in Erinnerung, was ihr verlieren würdet. 
Entfernt euch noch einen Schritt. Wie leicht, oder schwer fällt es sich zu distanzieren. 
 
Leiten Sie diesen „Kampf des sich Abwendens und Verabschiedens“ mindestens in fünf Runden an. Wenn die 
Schüler*innen es zulassen und aushalten, auch länger. 
 
Besprechen Sie im Anschluss die Übung aus der Perspektive beider Seiten: Wie schwer ist es zu gehen, wie fühlt es sich 
an, sich von seinem Leben zu entfernen, was konnte man am schwersten loslassen, was fiel leichter, wie war es von 
einer Person verlassen zu werden, welche Gedanken entwickelte man, wie hat man sich im Verhältnis zu den anderer in 
der Mannschaft gefühlt usw.? 
  
Variante I  
Die Übung kann auch theoretisch als Phantasiereise für die ganze Klasse durchgeführt werden. Dabei kann man aber nur 
die Perspektive desjenigen, der sich abwendet und die Gruppe verlässt, beleuchten. 


