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Rechtsextreme links liegen lassen?
-

Berichterstattung über 
Rechtsextreme und ihre Wirkung



Forschungsinteresse

Forschungsinteresse

• Juli 2011: Andres Breivik verübt in 
Norwegen  Anschläge mit 
rechtsidiologischem Hintergrund; 77 
Menschen sterben

• Prozess: Breivik will mediale Plattform, 
um seine Tat ideologisch zu rechtfertigen
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„Ich wollte genug töten, damit die Veröffentlichung meines 
Manifests genug Aufmerksamkeit in der Weltpresse auf sich 

zieht. Die Operation war nur eine Formalität.“



Forschungsinteresse
Forschungsinteresse

• Internationale Diskussion: Wie soll über Breiviks Taten 
berichtet werden? 

 Information vs. Plattform

• Spannungsfeld: Gesinnungs- vs. Verantwortungsethik
 Verantwortungsethik erfordert Wissen über Folgen 
der Berichterstattung
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Forschungsfragen

Forschungsfrage

Wie wirkt massenmediale Berichterstattung über die rechte Szene auf  deren 

Anhänger und welches Medienbild strebt die Szene an? 
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Forschungsziel
Forschungsziel

• Ansätze für einen verantwortungsethischen 

journalistischen Umgang mit dem Thema 

Rechtsextremismus

 Was sollte in der Berichterstattung vermieden 

werden, z.B. um nicht zu Nachahmungstaten 

rechter Gewalt anzuregen?

 Was sollte ausführlich dargestellt werden, um 

die Szene zu schwächen?
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Methodisches Vorgehen

Methodisches Vorgehen

• Tiefeninterviews mit ehemals hochrangigen 

Mitgliedern unterschiedlicher rechtsextremer 

Gruppierungen mithilfe von EXIT Deutschland

 Exklusive, reflektierte Einblicke in die Szene und ihr 

Verhältnis zu den Medien
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Rückblick: Forschungsfragen

Ergebnisse
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Mediennutzung

Basisaktivisten: Beinahe ausschließliche Nutzung von Szenemedien

Führungskader: Umdeutung massenmedialer Nachrichten in Szenemedien

Fall A: „Man versucht, die Basismitglieder eher von Massenmedien fernzuhalten, weil eine gewisse Hermetik des 

Weltbildes nur dadurch aufrecht erhalten werden kann, dass man sich von den richtigen Nachrichten die Infos holt. 

Höherrangige Mitglieder scannen dann die Massenmedien, filtern nutzbare Infos raus und deuten die dann ideologisch 

in den internen Medien um für die dümmeren Nazis, von denen es jede Menge gibt“. 
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- Annahme einer Infiltration der Massenmedien durch den Staat

 Annahme starker Wirkungen von Berichterstattung über die rechte Szene auf die 
Bevölkerung

Verschwörungstheorien

Fall B: „Die rechte Szene sieht sich in einem permanenten Kriegszustand. Man kämpft gegen ein 
Scheiß-System und die Nazis denken, sie wären die einzigen, die die Wahrheit kennen. Der Rest der 

Bevölkerung wurde nach dem Zweiten Weltkrieg umerzogen und dafür gibt man Massenmedien die 
Schuld, weil die durch den Staat gesteuert werden. Die Medien kriegen da sozusagen irgendwo ihre 

Anweisungen,  wie sie zu berichten haben und die Bevölkerung schluckt das dann.“
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 “Belohnungsgefühl” abhängig von Wunschdarstellung der jeweiligen Gruppierung
 Überzeichnung der Gefährlichkeit bestimmter Gruppierungen kann diese attraktiver machen

Berichterstattung als Belohnung

Fall C:  „Wenn rechtsextreme Gruppen als „das Böse schlechthin“ dargestellt werden, ist das auch so 
eine gewisse Marke, weil man dann weiß, auch in den Massenmedien werden wir so gehandelt. Das ist 

für diese Gruppen ein extrem wichtiger Identifikationspunkt. Und zieht auch extrem viele Leute z.B. 
nach Dortmund, weil man weiß, da ist was los, die Leute sind zu allem bereit“.

Nachahmung rechter Gewalt:

• Inspiration durch Berichterstattung: Darstellung des Erfolges rechter Gewalt/ Zustimmung in der 
Bevölkerung

• Abschreckung durch Berichterstattung: Betonung der Bestrafung rechter Gewalttäter
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- Recherchen über Doppelmoral können zum Umdenken anregen

- Thematisierung von Gruppenkonflikten schafft Irritationen

Schwächung durch Metakommunikation

Fall E: „Das klingt jetzt plump, aber wirklich nachzuweisen, dass es sowas wie Kinderpornograhpie in 
der NPD. Sowas streut Zweifel. Weil die NPD ja immer sagt: ,Ey, wir sind ja die einzigen Politiker, die nicht 
korrupt sind, die wirklich authentische, moralische Menschen sind in einer Welt, in der es eigentlich keine 
Moral mehr gibt, in der multikulturellen Welt‘. Und wenn dann die Gruppe selbst nicht besser ist als alle 

anderen, dadurch wird dann deren Authentizität extrem untergraben“
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• Vermeidung von Instrumentalisierung erfordert Wissen über 
Selbstinszenierung der jeweiligen Gruppe

• Strategien: rhetorische Provokationen, PR-Aktionen oder Gewalt

Selbstinszenierung
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Selbstinszenierung hängt von Wunschdarstellung der 
jeweiligen Gruppe ab

- Autonome Nationalisten/ Identitäre wollen jugendaffin wirken, nicht mit dem 
historischen Nationalsozialismus in Verbindung gebracht werden
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Selbstinszenierung hängt von Wunschdarstellung der 
jeweiligen Gruppe ab

- Skinheads/ vereinzelte Kameradschaften wollen möglichst gewalttätig dargestellt
werden (“Das zieht dann auch entsprechende Leute an, weil man weiß, die Gruppe ist
zu allem bereit”)
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Selbstinszenierung hängt von Wunschdarstellung der 
jeweiligen Gruppe ab

- Rechtspopulisten/rechte Parteien wollen möglichst massenwirksam dargestellt
werden, gleichzeitig Signale an “härtere Gruppierungen senden”
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Fazit: Empfehlungen

…um die Szene nicht attraktiver zu machen

• Wunschdarstellung der lokalen Szene kennen und möglichst nicht

erfüllen, Inszenierungsstrategien thematisieren

• Szene nicht als “das Böse” schlechthin darstellen  Dramatisierung

vermeiden, zwischen Gruppierungen differenzieren

• Ziele der Szene deutlich machen, Argumente entkräften (Ideologie “zu

Ende denken”)

• Nach Möglichkeit: Rechtsextreme “lächerlich machen”
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Fazit: Empfehlungen

…um Nachahmung rechter Gewalt zu verhindern

• Betonung der Bestrafung der Täter, Thematisierung von Zustimmung

vermeiden

• Keine ausführlichen Tatbeschreibungen

• Keine inspirierenden Bilder

…um zum Umdenken anzuregen

• Doppelmoral in der Szene deutlich machen,

• Aussteiger zu Wort kommen lassen

• Über Ausstiegsprogramme informieren



Rückblick: Forschungsfragen

Fallbeispiele
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