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Geleitwort 

Unsere Gesellschaft lebt davon, dass Menschen aufstehen und sich für unsere Werte einsetzen: 
für Freiheit, Gleichheit und Toleranz. Genau das machen die Initiatoren von Störungsmelder 
on tour. Sie besuchen Schulen, in denen Rechtsextremisten das tolerante Miteinander 
stören und ihre gefährlichen Gedanken verbreiten wollen. Sie sprechen mit Schülerinnen 
und Schülern über die leider vielerorts zu beobachtenden Aktivitäten der Neonazis. Und sie 
nutzen ihre Popularität, um für unsere freiheitlich demokratische Grundordnung einzutreten.

Fast 14.000 rechtsextreme Straftaten wurden im Jahr 2008 gezählt – eine beschämend hohe 
Zahl. Politik und Zivilgesellschaft muss es gelingen, den Rechtsextremismus zurückzudrängen. 
Dabei hilft ein so gutes Projekt wie Störungsmelder on tour. Das Bundesministerium der 
Justiz hat deswegen nicht gezögert, für das Schuljahr 2008/2009 eine Anschubfinanzierung 
bereitzustellen. Ich danke allen prominenten Initiatoren für ihr ehrenamtliches Engagement 
und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Projekt für ihre tatkräftige Vorbereitung und 
Begleitung der Schulbesuche. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass Jugendliche wie 
Erwachsene aufstehen und Nein! sagen, wenn ihnen Rechtsextremismus im Alltag begegnet. 

Brigitte Zypries, MdB
Bundesministerin der Justiz

Brigitte Zypries
Bundesministerin der Justiz
Mitglied des Deutschen Bundestages
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Gesicht Zeigen! gründete den „Störungsmelder“ zusammen mit vielen anderen Partnern im November 
2007. Der „Störungsmelder” ist ein Weblog gegen Rechtsextremismus, ein Diskussionsforum für Men-
schen, die über Nazis reden wollen. Prominente, JournalistInnen, SchülerInnen, PolitikerInnen und politisch 
interessierte Menschen informieren, debattieren, sprich: bloggen zu verschiedenen Themen. Unter dem 
Motto „Wir müssen reden. Über Nazis“ soll diese Internetplattform besonders Jugendlichen die Möglichkeit 
geben, sich über ihre Erfahrungen mit Nazis und rechter Jugendkultur auszutauschen. Das Blog wird von 
einer breiten Medienunterstützung getragen – mit dabei sind Zeit-Zünder, Intro, Spiesser, 11 Freunde, 
jetzt.de, festivalguide, Bolzen und die Agentur we do – und war von Anfang an ein voller Erfolg. Initiato-
ren und Ideengeber für diese neuartige Internetplattform waren drei Prominente: MTV-Moderator Markus 
Kavka, VIVA-Moderator Klaas Heufer-Umlauf sowie der Moderator und Schauspieler Ole Tillmann. Alle drei 
haben Erfahrungen mit rechter Gewalt und ganz eigene, persönliche Motive, sich dagegen zu engagieren. 

Im Blog schreiben und diskutieren beispielsweise die Journalisten Toralf Staud und Andreas Speit, Patrick 
Gensing vom NPD-Blog, der Fußballer Thomas Hitzlsperger, die Geschäftsführerinnen von Gesicht Zeigen! 
Sophia Oppermann und Rebecca Weis und natürlich die Initiatoren: Markus Kavka, Klaas Heufer-Umlauf 
und Ole Tillmann. Alle Autorinnen und Autoren stellen Artikel und Kolumnen online, die dann diskutiert 
werden können. Schon in der ersten Woche hatte das Portal über 30.000 Besucher, inzwischen läuft das 
Portal seit anderthalb Jahren. Und es zieht noch immer. Wöchentlich verzeichnet es über 100 Kommentare, 
viele Artikel ziehen lange Diskussionen nach sich. Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg. Ziel ist es, Mel-
dungen, Erlebnisse und neue Erkenntnisse bezüglich der rechten Szene auf einer breiten Ebene bekannt 
zu machen und zu diskutieren und natürlich Hilfestellung zu leisten – sowohl virtuell als auch ganz konkret 
vor Ort: www.stoerungsmelder.org.
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Die Idee des „Störungsmelders” bestand von vornherein darin, auch den persönlichen Austausch zum Thema 
möglich zu machen: deshalb schickten wir den Störungsmelder on tour: Markus Kavka, Klaas Heufer-Umlauf, 
Ole Tillmann und viele andere prominente Unterstützer gingen gemeinsam mit Gesicht Zeigen! an Schulen – 
dorthin, wo die Erfahrungen gemacht werden, die im „Störungsmelder” Blog diskutiert werden. Beim Störungs-
melder on tour suchten wir das Gespräch mit SchülerInnen vor Ort, in ihrer Umgebung, und schufen einen 
Austausch zwischen ihnen und den Prominenten – und zwar auf Augenhöhe! Dazu nutzten wir den Bonus der 
jugendaffinen Prominenten und schufen Freiräume für das Thema Rechtsextremismus innerhalb des Schulall-
tags. Störungsmelder on tour bietet ein Forum für Themen, die im Unterricht nicht unbedingt auftauchen, für 
Inhalte, denen Lehrer oft aus dem Weg gehen und für Fragen, die man sich manchmal nicht zu fragen traut. Es 
geht um Neonazis und Rechtsextremismus. Aber auch um Zivilcourage, Argumentationsstrategien, Demokratie, 
Recht gegen Rechts, Begriffsklärung, Antifa-Arbeit und Vieles mehr. Bei unseren Besuchen diskutierten wir 
mit den Jugendlichen über die Situation vor Ort, die rechtsextreme Bedrohung in ihrem Umfeld, die Aktivitä-
ten rechter Gruppen und / oder Parteien und darüber, wie sie sich dagegen engagieren können. Sie konnten 
angstfrei über ihre Sorgen und Probleme sprechen, ihre Ängste, Hoffnungen und vielleicht auch Faszinationen 
thematisieren sowie Ideen entwickeln. Es wurden Erfahrungen ausgetauscht, Strategien gegen Rechts erprobt 
und Zivilcourage trainiert.

Unser Ziel ist, den SchülerInnen den Rücken zu stärken und den Rechten an diesen Orten öffentlich und provo-
kant Widerspruch entgegenzusetzen. Wir sprechen mit diesem Projekt 14- bis 18-jährige SchülerInnen an, die 
in ihrem unmittelbaren Umfeld Rechtsextremen und deren Propaganda ausgesetzt sind.

Wichtig war uns von Anfang an: es geht hier nicht um ein schnelles Event von einigen Promis, die Publicity 
suchen, sondern wir organisieren ein pädagogisch begleitetes und nachhaltiges Projekt, das sich immer wieder 
neu an den Gegebenheiten orientiert und auch die Reaktionen der SchülerInnen einbezieht. Vor jedem Besuch 
wurde die Situation vor Ort recherchiert, Vorgespräche mit den LehrerInnen geführt und in Absprache mit dem 
jeweiligen prominenten Störungsmelder / der Störungsmelderin das Thema speziell für den Besuch erarbeitet. 
Die PädagogInnen von Gesicht Zeigen! erarbeiteten das Programm, den Ablauf und die Gesprächsstrategie für 
den Projekttag – und dann ging‘s auf Tour!

Zusätzlich zum Gesprächsangebot brachten wir auch Material zum Thema mit: Handouts zum jeweiligen 
Schwerpunktthema, „Die Schlauen Hefte!“ von Gesicht Zeigen!, Rechtsratgeber gegen Rechts, Infomaterial der 
Opferperspektive „Was tun nach einem rechten Angriff“, Ansichtsexemplare verschiedener Bücher und Litera-
turlisten.

Wir konnten im Projektzeitraum von Juni 2008 bis Februar 2009 insgesamt neun Schulbesuche über Deutsch-
land verteilt realisieren. Im Vorfeld hatten wir das Konzept bei drei Pilotbesuchen erprobt. Es war jedesmal eine 
Premiere: abhängig von der lokalen Situation, den Wünschen und Bedürfnissen der SchülerInnen und dem 
Input des jeweiligen Prominenten. Im Folgenden stellen wir die engagierten StörungsmelderInnen vor, schildern 
die Besuche und ihre Inhalte und dokumentieren die Resonanz bei den SchülerInnen, in der Presse und im Blog. 

Wir danken allen prominenten Störungsmeldern und Störungsmelderinnen – Ihr habt durch Euer ehrenamtliches 
Engagement dieses Projekt erst möglich gemacht! – und natürlich dem Bundesministerium der Justiz für die 
finanzielle Unterstützung des Projekts. Vielen Dank!

Ein Projekt von Gesicht Zeigen!



6

Markus Kavka stammt aus Ingolstadt und be-
gann nach dem Studium der Kommunikations- 
und Theaterwissenschaften zunächst als Re-
dakteur bei „Headbanger‘s Ball“ in Dortmund, 
danach beim Musikmagazin „Metal Hammer“ in 
München. Von 1995 bis 2000 arbeitete er als Mo-
derator beim Musiksender VIVA, 2000 wechselte 
er zu MTV, wo er als Moderator, Redakteur und 
Produzent tätig war. Markus moderierte alle gro-
ßen MTV Events, von 2004 - 2007 hatte er eine 
eigene Pophistory Sendung auf Radio „Fritz“. In-
zwischen veröffentlichte er mehrere Bücher, hatte 
eine Kolumne auf radio eins und geht demnächst 
mit dem ZDF-Magazin „Kavka“ auf Sendung. Er 
engagierte sich schon immer leidenschaftlich ge-
gen Rechts und ist begeisterter DJ.

„Wahlerfolge rechter Parteien, ‚national befrei-
te Zonen‘, Übergriffe auf Menschen mit anderer 
Hautfarbe sowie die Bestrebungen der NPD, die 
bürgerliche Mitte zu unterwandern, indem zuneh-
mend soziale Themen besetzt werden, sind nur 
einige von viel zu vielen Gründen, warum aktiv 
etwas getan werden muss. Ich will dabei ganz 
bewusst bei den Jüngeren ansetzen. Mit ihnen 
reden, bevor es die Rechten tun. Ihnen Res-
pekt entgegen bringen und für sie nachhaltig da 
sein.“

Die Initiatoren
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Klaas Heufer-Umlauf stammt aus Oldenburg, 
dort machte er am Staatstheater erste Bühnen-
erfahrungen. Seit 2004 ist er Moderator bei VIVA, 
daneben ist er als Schauspieler sowohl fürs Fern-
sehen („Lauf der Dinge“, „Alle lieben Jimmy“) als 
auch fürs Kino tätig. Er moderiert verschiedene 
eigene Sendungen im Radio und eine Persona-
lity-Show auf hobnox. Seit September 2008 ist 
er Reporter bei der „Show der Woche mit Oliver 
Geissen“ auf RTL. Klaas‘ Hobbies sind Aikido, 
Jiu-Jitsu, Musik und Theater. 

„Bei vielen heute felsenfest überzeugten Rechts-
radikalen wäre es vielleicht nicht so weit gekom-
men, wenn ihnen mal jemand im richtigen Mo-
ment, in einem vernünftigen Ton die Meinung 
gesagt hätte. Da aber nun leider nicht jeder die-
ses Glück hat, ist dieses Projekt für mich umso 
wichtiger. Ich habe mittlerweile einige Übergriffe 
von Rechtsradikalen auf Ausländer miterlebt. 
Einmal habe ich erlebt, wie 20 Nazis mit leeren 
Bierkrügen auf einen einzelnen Mann einschlu-
gen. Ich hoffe, dass wir hier rechte Methoden 
transparenter machen, für einen toleranteren und 
respektvolleren Umgang werben und allen, die 
sonst niemanden kennen, ein Forum zu sein.“

Der Schauspieler Ole Tillmann wurde bekannt als 
Moderator der Musiksendung „Top of the Pops“ 
bei RTL, die er sechs Jahre lang moderierte. Da-
neben spielte er in zahlreichen Fernsehprodukti-
onen und -serien mit. Inzwischen konzentriert er 
sich auf die Schauspielerei, ist aber als Modera-
tor für Shows sehr aktiv. Ole ist sehr sportlich, er 
spielt Fußball und geht Snowboarden. Er lebt in 
Köln und Berlin.

„Mit dem Störungsmelder an Schulen zu gehen 
war ein sehr wichtiger Schritt, die Diskussion aus 
dem Internet ins Klassenzimmer zu verlegen. Mit 
den Schülern war eine sehr offene Diskussion 
zum Thema Rechtsextremismus möglich, was 
mir gezeigt hat, dass Veränderung durch Be-
wusstsein möglich ist.“
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Die StörungsmelderInnen

Jennifer Rostock ist eine der erfolgreichsten deutschen Bands. Die Sän-
gerin Jennifer und der Keyboarder Johannes „Joe“ stammen aus Usedom, 
sie spielten schon dort zusammen in einer Schülerband. Nach dem Abitur 
zogen beide nach Berlin und gründeten dort im Jahr 2007 die Band Jenni-
fer Rostock. Ihre Musik bezeichnen sie selbst als „Ein bisschen Punk. Ein 
bisschen Pop. Ein bisschen NDW. Mit intelligenten Texten zwischen Rotz 
und Poesie“. Die Band trat zusammen mit Udo Lindenberg auf, gewann bei 
Stefan Raabs Bundesvision Song Contest 2008 und wurde dadurch bun-
desweit sehr bekannt. Das Engagement gegen Rechts zieht sich durch die 
kurze Bandgeschichte wie ein roter Faden.
„Wir sind gegen Nazis! Es gibt Leute, die uns in unserer Individualität ein-
schränken wollen. Da ist es das Mindeste, was man tun kann, sein Maul 
auf zu machen! Auch als Band ist es wichtig, einen Standpunkt zu bezie-
hen. Denn Musik berührt uns dort, wo Argumente nicht mehr ausreichen. 
Die Gerechtigkeit, um die es hier geht, ist nicht nur eine rationelle, sondern 
auch eine emotionale Sache. Hass ist immer gefährlich! Doch wenn dieser 
Hass ideologisch untermauert wird, dann wird‘s richtig brenzlig. In der Ge-
meinschaft sind wir stark, und deshalb müssen wir uns gemeinsam gegen 
Intoleranz und Ungerechtigkeit zur Wehr setzen!“

Dunja Hayali studierte an der Deutschen Sporthochschule in Köln mit 
Schwerpunkt „Medien- und Kommunikationswissenschaften“. Nach di-
versen Praktika bei deutschen Hörfunk- und Fernsehsendern wurde sie 
Sportmoderatorin bei der Deutschen Welle  in Köln/Bonn. Seit 2007 ist sie 
Moderatorin der „heute“-Nachrichten am Nachmittag und Co-Moderatorin 
im „heute-journal“ in Mainz, zusätzlich moderiert sie seit Oktober 2007 das 
ZDF-Morgenmagazin. Dunja Hayali hat die deutsche Staatsbürgerschaft. 
Ihre Eltern stammen aus dem Irak. Sie spricht deutsch und arabisch. Zu 
ihren sportlichen Leidenschaften zählen Tauchen, Wellenreiten, Ski- und 
Snowboardfahren, Beachvolleyball und Fußball. Außerdem fährt sie Motor-
rad, mag Kino, Musik, Kochen und geht gern auf Reisen.
„Ich finde es wichtig, nicht nur zu reden, sondern auch aktiv zu werden. Sich 
mit Jugendlichen auf Augenhöhe über die „rechten Gefahren“ zu unterhal-
ten und zu diskutieren, ist eine besonders gute Möglichkeit zu handeln.“

Thomas Hitzlsperger spielt seit 2005 beim Bundesligisten VfB Stuttgart, 
inzwischen ist er Mannschaftskapitän. Der Linksfüßer spielt im Mittelfeld. 
Seine Bundesligakarriere begann er bei Bayern München, danach spielte 
er in der englischen Premier League bei  Aston Villa. 2004 bestritt er sein 
erstes Länderspiel und war als Nationalspieler sowohl bei der WM 2006 als 
auch bei der EM 2008 dabei. Thomas‘ Hobbies sind Lesen und Kino. Er en-
gagiert sich schon länger gegen Rassismus im Fußball und ist als Blogger 
beim Störungsmelder aktiv. 

„Als Fußballer begegnet mir das Thema Ausländerfeindlichkeit immer 
wieder. Zudem habe ich erlebt, wie Mitspieler aufgrund Ihrer Hautfarbe 
beschimpft wurden, und die Aggressivität hat sich unterschieden von den 
üblichen Beschimpfungen, denen man im Fußballstadion ausgesetzt ist. Ich 
möchte dazu beitragen, dass Nazis vor allem im Profifußball, aber auch in 
allen anderen Bereichen unserer Gesellschaft, kein Bein auf den Boden 
bekommen.“
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Andreas Schmidt spielte bereits im Alter von 11 Jahren seine erste Titelrolle 
in dem TV-Film „Alwin auf der Landstraße“. Nach dem Schulabschluss stu-
dierte er zunächst Germanistik und Philosophie, besuchte danach jedoch 
diverse Regie- und Schauspielseminare. Inzwischen ist er einer der gefrag-
testen Schauspieler, er spielt sowohl in Kino- als auch Fernsehproduktionen 
mit, bspw. „Schwarzfahrer“, „Sommer vorm Balkon“, „Fleisch ist mein Ge-
müse“, „Der Mond und andere Liebhaber“ u.v.m.. Neben seinen Film- und 
Fernseharbeiten ist Andreas Schmidt, der zwischenzeitlich als Sänger der 
Rockband „Lillies große Liebe“ fungierte, erfolgreich als Theaterregisseur 
tätig. Er lebt in Berlin-Kreuzberg.
„Eine Gesellschaft, die aufgrund von Farben, Religionen, Herkunft oder gar 
Rassen wertet, ist eine enge, schwache Gesellschaft, die keinen Platz hat 
für Humor, Herz oder Verstand. Sie ist nicht meine Gesellschaft. Sie hat kei-
ne Zukunft. Die Gesellschaft, die ich mir wünsche, ist selbstbewusst, bunt, 
mutig, voller Witz und verschiedenster Ansichten, diskussionsfreudig und 
neugierig auf all das, das ihr fremd ist, damit sie davon profitieren und die 
guten Dinge integrieren kann. Meine Wunschgesellschaft ist Musik für- und 
miteinander.“

Justine Trautmann stammt aus Baden-Württemberg, sie studierte Deutsch, 
Kunst und Musik auf Lehramt und war danach Gastdozentin an der Päda-
gogischen Hochschule in Ludwigsburg. Beim Störungsmelder absolvierte 
sie zunächst ein Praktikum, seit Oktober 2008 ist sie für die redaktionelle 
Betreuung des Störungsmelder-Blogs verantwortlich. 
„Der Störungsmelder on tour bringt die Diskussionen, die wir täglich auf dem 
Weblog führen, in die Klassenzimmer. Der direkte Dialog mit den Schülern, 
das große Interesse  am Thema und die vielen Fragen haben mir gezeigt, 
dass weiterhin viel Rede- und Handlungsbedarf besteht und dass wir mit 
dem Projekt dort ansetzen, wo Aufklärungsarbeit mit am wichtigsten ist: bei 
den Jugendlichen.“

Carolin Kebekus stammt aus Bergisch-Gladbach und ist eine feste Größe 
der rheinischen Comedy-Szene. Im Fernsehen ist die bekennende Kölnerin  
zu sehen bei „Ladykracher“, der „RTL-Comedy Nacht“, „Was guckst du?“ 
oder „Schillerstraße“. Seit 2004 tourt sie mit wechselndem Stand-up Co-
medy Programm durch die einschlägigen Bühnen der Republik. Ihr Hobby 
ist Ballett, ihr Lieblingssänger Freddie Mercury und ihr Lieblingsgetränk – 
logisch: Kölsch.

Alf Thum ist der Gründer und „Führer“ der Front Deutscher Äpfel (FDÄ), 
einer satirischen Organisation, die mit den Mitteln der Komik und Ironie ge-
gen rechts kämpft. Vorzugswiese parodieren die „Apfelguerilleros“ um den 
Künstler Thum die NPD bei Aufmärschen der Rechten. Dann demonstrieren 
die Mitglieder der Front Deutscher Äpfel meist mit. Sie fordern „Südfrüch-
te raus!“ und treten ein gegen die „Überfremdung deutschen Obstbestan-
des“. Die FDÄ unterteilt sich in Anlehnung an ehemalige oder existierende 
rechtsextreme Organisationsstrukturen in zahlreiche Untergruppen wie 
die Jugendorganisation Nationales Frischobst Deutschland (NFD), die 
Frauenorganisation Bund weicher Birnen (BWB) und zahlreiche lokale 
Gaue. Der Name ist eine Anspielung auf den NPD-Politiker Holger Apfel.
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Das Konzept

Störungsmelder on tour geht an Schulen vor Ort zu den SchülerInnen. Im Mittelpunkt steht die Diskussion auf Au-
genhöhe, eingebettet in einen Workshop. Dabei ist das Thema immer „Rechtsextremismus – allgemein und konkret 
vor Ort“. Eine wichtige Rolle spielen individuelle Erfahrungen sowohl der SchülerInnen als auch der Prominenten. 
Es geht um die eigene Positionierung und Abgrenzung, um Mitläufertum und das Engagement gegen Rechts. 
Unser Anliegen ist es, den SchülerInnen durch die Prominenten in einer persönlichen Begegnung zu vermitteln: 
Rechtsextremismus ist ein Problem, dahinter steckt eine menschenverachtende Ideologie, zu der es lohnende 
Alternativen gibt – und wir wollen ihnen positive Vorbilder liefern. Ein Schwerpunkt der Projektarbeit vor Ort ist die 
Auseinandersetzung mit Positionen von rechtsextremen Parteien oder Vereinigungen sowie Alltagsrassismus, der 
im eigenen Umfeld und in den Medien auftaucht. Uns ist es wichtig, den SchülerInnen eine klare Richtschnur zu 
geben für die Grundregeln einer demokratischen Gesellschaft. Dazu gehört die Anerkennung von Andersartigkeit – 
sei es kulturell oder religiös, sowie eine gleichberechtigte Umgangsweise miteinander. Wir vermitteln, dass Vielfalt 
in der Gesellschaft und gegenseitiger Respekt für alle ein Gewinn ist.

Neben der pädagogisch ideellen Strategie verstehen wir uns nicht nur als ein klassisches Präventionsprojekt. Uns 
geht es konkret um Kriminalprävention. Wir möchten besonders verdeutlichen, in welchem rechtlichen Rahmen sich 
z. B. rechtsextreme Parteien bewegen. Viele Jugendlichen wissen nicht genau, woran man rassistische, antisemi-
tische oder gewaltverherrlichende Inhalte erkennt, wo rechte Musik oder ein rechter Duktus ihre Grenzen haben, 
was verboten oder was erlaubt ist in Bezug auf Texte, Symbole, Kleidungsmarken etc.. Die Auseinandersetzung 
mit den Ursachen rechtsmotivierter Gewalt, Übergriffe bis hin zu Straftaten, hilft den Jugendlichen, Gefahrenpoten-
tiale zu erkennen, bedacht zu handeln und sich gegebenenfalls Unterstützung zu organisieren. Wir haben mit den 
Prominenten Workshops zur Vorbereitung durchgeführt, sie fit gemacht durch Argumentationstrainings, sie über 
die neuesten Entwicklungen in der rechten Szene aufgeklärt und über Gegenstrategien informiert. Dazu kommen 
der persönliche Bezug und der individuelle thematische Schwerpunkt eines jeden einzelnen. Jeder Störungsmelder 
und jede Störungsmelderin hat einen anderen Ansatz, eine eigene Motivation, sich an dem Projekt zu beteiligen 
und eine eigene Vorstellung der Gestaltung. Daher erarbeiten wir im Vorfeld für jeden Besuch einen speziellen 
inhaltlichen Ablauf. Dieser basiert auch auf dem Bedarf, der uns aus der jeweiligen Schule gemeldet wird. Wir 
recherchieren die Situation vor Ort, die letzen Wahlergebnisse, die Angebote für Jugendliche in der Region usw.. 

Unsere PädagogInnen erarbeiten für jede /n prominente/n MitstreiterIn ein Konzept aufgrund seines oder ihres ge-
wünschten Schwerpunktes ,  sei es methodisch oder inhaltlich. Wir kombinieren diversere Methoden der politischen und 
kulturellen Bildung: moderierte Diskussionsrunden, interaktive Übungen, Schauspielworkshops, Kurzvorträge, Rol-
lenspiele und Simulationen, Moderations- und Medienkompetenztraining. Gern kooperieren wir mit Initiativen vor Ort. 

Inhaltlich geht es immer um Neonazis und Rechtsextremismus: 
Wie ist die Situation vor Ort? 
Wo stören Rechte? 
Wo sind sie besonders aktiv? 
Welche Strategien wenden sie an? 
Warum finden sie Gehör? 
Was kann man gegen sie tun? 
Was kann ich gegen die Rechten im Ort tun? 
Woran erkenne ich sie? 
Wie verhalte ich mich, wenn ich Zeuge eines Übergriffs werde? 
Wie und wo kann ich mich engagieren? 

Es werden Erfahrungen ausgetauscht, 
Strategien gegen Rechts erprobt 
und Zivilcourage trainiert. 
Die einzelnen Themenbausteine finden Sie im folgenden Kapitel.
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Logbuch

9. September 2008

5. November 2008

10. November 2008

13. November 2008

18. November 2008

25. November 2008

5. Dezember 2008

26. Februar 2009

3. März 2009

Andert-Mittelschule Ebersbach, Oberlausitz, Sachsen, 
zwei Gruppen mit jeweils ca. 30 Jugendlichen der 9. Klassen, 15 - 16 Jahre
Thema: Symbole,  Codes und Kleidermarken 
Störungsmelder:  Klaas Heufer-Umlauf, Markus Kavka

Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum Oranienburg, Brandenburg, 
34 SchülerInnen der 11. Klassen des beruflichen Gymnasiums, 17 - 19 Jahre
Thema: Rassismus erkennen – Gegenstrategien entwickeln!
Störungsmelder:  Andreas Schmidt

Sekundarschule Hagenberg Gernrode, Sachsen-Anhalt, 
zwei Gruppen mit jeweils ca. 25 SchülerInnen der 9. und 10. Klassen, 15 - 17 Jahre
Thema: Mit Satire gegen Rechts – die Front Deutscher Äpfel
Störungsmelder: Alf Thum

Regionale Schule „Siegfried Marcus“ Malchin, Mecklenburg-Vorpommern, 
ca. 32 SchülerInnen der 10. Klassen, 15 - 17 Jahre
Thema: Symbole,  Codes und Kleidermarken
Störungsmelder: Klaas Heufer-Umlauf

Montessori-Oberschule Potsdam,  Brandenburg,  
35 SchülerInnen der 11. Klasse, 17 - 18 Jahre
Thema: Rechte Musik
Störungsmelder: Band Jennifer Rostock

Marcel-Breuer-Schule (OSZ Holztechnik) Berlin-Weißensee,  
zwei Gruppen mit jeweils ca. 21 SchülerInnen des 1. Lehrjahres, 17 - 19 Jahre
Thema: Im Netz gegen Rechts
Störungsmelderin: Justine Trautmann

Städtische Realschule, Stolberg, Nordrhein-Westfalen,  
zwei Gruppen mit jeweils ca. 30 SchülerInnen der 10. Klassen, 15 - 17 Jahre
Thema: Autonome Nationalisten
Störungsmelderinnen: Dunja Hayali, Carolin Kebekus

Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum Oranienburg, Brandenburg, 
ca. 35 Azubis im Bereich  Industriekaufmann/-frau, 17 - 18 Jahre
Thema: Erfahrungsaustausch zu Rechtsextremismus in Oranienburg
Störungsmelder: Klaas Heufer-Umlauf

Geschwister-Scholl-Realschule Süßen, Stuttgart, Baden-Württemberg, 
ca. 32 SchülerIinnen der 9. und 10. Klassen, 15 - 17 Jahre
Thema: Rassismus und Rechtsextremismus im Fußball
Störungsmelder: Thomas Hitzlsperger
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Die Themenbausteine bei der Schultour

Drei Kernziele verfolgen wir mit dem Projekt Störungsmelder 
on tour, die je nach Thema und Gruppe in den Schulbesuchen 
umgesetzt werden. Dadurch wollen wir die TeilnehmerInnen 
für rechte Tendenzen vor Ort und in der Gesellschaft sensibi-
lisieren und sie befähigen, solche zu erkennen und aktiv zu 
werden für Demokratie, Vielfalt und Respekt. 

Aufklärung und Information: 
Woran erkennt man rechte Personen, Parolen oder Aktivitä-
ten? Ab wann sprechen wir von Rechtsextremismus? Was 
denken, wollen und tun die extremen Rechten? Welche un-
terschiedlichen Parteien, Gruppen und Strategien gibt es? 
Welche Erscheinungsformen hat Rechtsextremismus in un-
serer Gesellschaft? Welche Ursachen für rechte Ideologien 
und rechte Gewalt benennt die Wissenschaft? Welche Inhal-
te, Symbole oder Handlungen sind verboten? 

Aktiv werden: 
Was kann jede/r Einzelne tun gegen rechte Tendenzen im 
eigenen Umfeld, in der Gesellschaft, in den Medien? Welche 
Aktivitäten sind wann, wo und für wen sinnvoll? Wie funktio-
niert Zivilcourage? Wie verhalte ich mich sinnvoll in kritischen 
Situationen?

Vernetzung/Unterstützung: 
Welche Strukturen sind vor Ort gegen Rechts  aktiv? Wo kann 
ich mich konkret engagieren oder Unterstützung bekommen? 
Wir stellen den Störungsmelder vor als Möglichkeit des über-
regionalen Austauschs. 
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Der Störungsmelder on tour bietet SchülerInnen ein Diskussionsforum mit be-
kannten Persönlichkeiten, die gegen Rechts Position beziehen. Inhaltlich geht 
es um Erfahrungen, Positionen und Informationen zu rechten Tendenzen so-
wohl im direkten Umfeld der SchülerInnen als auch in der Gesellschaft allge-
mein. Das Herzstück der Schulbesuche ist der direkte und gleichberechtigte 
Austausch von SchülerInnen und Prominenten. Zu Beginn jedes Schulbesuchs 
steht deshalb eine moderierte Diskussion. Die Prominenten werden aktiv einbe-
zogen: Sie übernehmen die Moderation des Erfahrungsaustauschs und leiten 
Übungen an. Wir wissen, dass viele SchülerInnen sich mit Vorbildern aus den 
Medien identifizieren, daher können wir sie durch das Engagement von jugend-
affinen Promis gegen Rechts für das Thema interessieren und gewinnen. Die 
Promis sind Türöffner zur Auseinandersetzung mit Vorurteilen und Ausgrenzung.

Der zweite Teil des Schulbesuchs hat einen thematischen Schwerpunkt. Die 
SchülerInnen können aus einer Reihe von Themen wählen, die wir Ihnen anbie-
ten. Die Inhalte werden vom pädagogischen Team von Gesicht Zeigen! entwickelt, 
vorbereitet und gemeinsam mit den Prominenten durchgeführt. 

Je nach Schulform, Alter und Anzahl der TeilnehmerInnen kommen Methoden der 
außerschulischen, handlungsorientierten politischen Bildung zum Einsatz. Die Ar-
beit wird durch projektspezifisches Material wie Arbeitsblätter, Kurzvorträge und 
Handouts sowie Broschüren von Gesicht Zeigen! vertieft. 
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1. Wahrnehmen und Handeln – Zivilcourage zeigen!
     Störungsmelder: Markus Kavka

2. Zivilcourage üben!
     Störungsmelder: Ole Tillmann

Was genau bedeutet zivilcouragiertes Handeln? Was kann ich tun, wenn ich Zeuge von rassistischen Sprüchen, 
blöder Anmache oder sogar gewalttätigen Übergriffen werde? Wie kann ich mich verhalten, ohne mich selbst in 
Gefahr zu bringen?
In diesem Modul geht es darum, konkrete Handlungsmöglichkeiten für jede und jeden aufzuzeigen. Zunächst 
werden die Voraussetzungen für Zivilcourage gemeinsam herausgearbeitet: die Fähigkeit und Bereitschaft, eine 
Situation überhaupt als problematisch wahrzunehmen; die Auseinandersetzung mit den eigenen Werten; der 
Umgang mit Gefühlen wie Angst, Ohnmacht oder Wut. Durch Fallbeispiele, Sensibilisierungsübungen sowie In-
teraktions- und Rollenspiele wird Sicherheit bei der Beurteilung von Konflikten geschaffen. Auch Praxistipps für 
das Verhalten im Ernstfall sind ein wichtiger Baustein dieses Moduls. Schließlich informieren wir darüber, was 
man als betroffene Person tun kann und sollte. (Dieses Thema wurde bei einem ersten Pilotbesuch mit Markus 
Kavka bearbeitet.)

Dieser Workshop richtet sich an jüngere SchülerInnen ab der 7ten Klasse und an Gruppen, die Zivilcourage ganz 
praktisch üben wollen. Im Mittelpunkt steht das Forumtheater, eine Methode, die in den 60er Jahren von Augusto 
Boal zunächst in Brasilien, dann in ganz Südamerika entwickelt wurde. Im Kern geht es darum, (gesellschaftliche) 
Missstände zu thematisieren, Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen und politische Veränderungen herbeizufüh-
ren. Schauspielerische Leistungen stehen hierbei nicht im Mittelpunkt, vielmehr werden Verhaltensweisen im 
„angstfreien Raum“ erprobt. Ausgangspunkte sind Konfliktsituationen, Erfahrungen der TeilnehmerInnen oder fik-
tive Szenen: eine banale Alltagssituation mit einem Opfer, einem Täter oder Täterin und möglichen Bündnispart-
nerInnen des Opfers. Die Szene wird durch das Auswechseln von Personen verändert, die sich anders verhalten 
als in der Ursprungsszene. Ziel ist, möglichst viele verschiedene Varianten besserer Lösungen, als der in der 
Ausgangsszene vorgestellten, zu finden. Mit dieser Methode werden Lösungs- und Argumentationsmöglichkeiten 
eingeübt und Mut trainiert. Auch die Wahrnehmung wird auf diese Weise geschult: genauer schauen, genauer 
hören, das Wahrgenommene spüren. (Auch dies war Thema eines Pilotbesuchs.)
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Wer kennt das nicht: Auf dem Schulhof, bei einer Familienfeier oder auf einer Party werden Sprüche gemacht 
über AusländerInnen, Juden oder Schwule, auf die man keine schnelle Antwort weiß. Solche Sprüche sind oft ag-
gressive und diskriminierende, zugespitzte und schlagwortartig vorgebrachte Äußerungen und werden „Stamm-
tischparolen“ genannt, obwohl sie kein Phänomen sind, das nur in der Dorfkneipe auftaucht. Parolen weisen 
bestimmte Merkmale und Funktionen auf, die es schwer machen, angemessen zu reagieren. Der Workshop zielt 
darauf, die kommunikative Kompetenz der TeilnehmerInnen zu verbessern. Sie sollen Selbstsicherheit und Argu-
mentationsfestigkeit üben sowie Einsicht in die Psychologie politischer Gespräche und Alltagsdebatten bekom-
men. Beim Argumentationstraining sollen sie ermuntert werden, zu intervenieren und bei öffentlich oder lautstark 
geäußerten populistischen Parolen ihren Widerspruch zu artikulieren. Die TeilnehmerInnen sammeln in einem 
Brainstorming „Stammtischparolen“.   

3. Argumentationstraining gegen Stammtischparolen
     Störungsmelder: Klaas Heufer-Umlauf

Die Merkmale werden besprochen und die Schwierigkeiten der Gegenargumente beleuchtet. In Rollenspielen 
werden die Parolen diskutiert. Anschließend werden wirkungsvolle Handlungsstrategien und Reaktionsweisen 
gesucht bzw. ausprobiert. Geklärt werden die Psychologie von Vorurteilen, Gründe für aggressives Verhalten und 
Autoritarismus sowie die Nähe der Parolen zum Rechtsextremismus.
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Symbole und Codes sind in der rechten Szene sehr beliebt. Die TrägerInnen bringen damit ihre politische Meinung 
bzw. die Szenenzugehörigkeit zum Ausdruck und erkennen sich gegenseitig im öffentlichen Raum. Während sich 
einige Symbole und Codes seit Jahren ungetrübter Beliebtheit erfreuen, kommen ständig neue Ausdrucksformen 
hinzu oder es werden Stile aus anderen Jugendszenen für den eigenen Bedarf adaptiert. Bekleidungsfirmen spie-
len hier eine Schlüsselrolle, indem sie neue Trends setzen und Angebote für die Szene schaffen. Eine dieser  
Firmen ist „Thor Steinar“, die seit Anfang 2002 eine facettenreiche Kollektion mit kolonialgeschichtlichen, national-
sozialistischen und gewaltorientierten Bezügen auf den Markt bringt. 
In diesem Modul werden Grundlagen rechter Symbolik spielerisch vermittelt. Eine Materialsammlung ist das sati-
risch angelegte Onlinequiz „braunerpeter“ (http://braunerpeter.de). Neuere Trends werden beispielhaft mithilfe von 
Fotos, Folien und Texten verdeutlicht, die im Weblog veröffentlicht wurden. Weitere Materialen werden aus den 
Kollektionsanalysen der Gruppe „investigate thor steinar“ bezogen. 

4. Symbole, Codes und Kleidermarken
      Störungsmelder: Markus Kavka und Klaas Heufer-Umlauf

5. Rassismus erkennen – Gegenstrategien entwickeln
      Störungsmelder: Andreas Schmidt

Unsere Schulbesuche mit dem Störungsmelder on tour haben uns gezeigt, dass viele SchülerInnen diffuse und sehr 
unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was „rechts sein“ eigentlich bedeutet. Wie funktioniert Rassismus? 
Woran erkenne ich rassistische Äußerungen?  Was denken und tun Rechte genau? Wo fängt rechts sein an? Die Klä-
rung dieser Fragen schärft die Analyse- und Diskursfähigkeit der TeilnehmerInnen. Sie bildet zudem die Grundlage für 
eine Diskussion von Gegenstrategien. Bei Schulbesuchen mit diesem Schwerpunkt setzen wir den Kurzfilm „Schwarz-
fahrer“ ein oder beginnen mit einem „Rassismusbarometer“, bei dem die SchülerInnen Aussagen und Verhaltens-
weisen im Hinblick auf Rassismus einschätzen sollen und so zu einer eigenen Definition von Rassismus gelangen. 
Der Kurzfilm „Schwarzfahrer“ ermöglicht Einsichten, wie Rassismus funktioniert und kann als Diskussionsgrundla-
ge dienen, welche Interventionsmöglichkeiten es für ZuschauerInnen und  Betroffene in derartigen Situationen gibt.
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Musik ist ein zentrales Medium in der rechten Szene: Liedtexte und Musik transportieren die Ideologie und sind 
oftmals der erste Kontakt von Jugendlichen mit rechten Inhalten. Die NPD nutzt das Potential von Musik zur Nach-
wuchsrekrutierung mit den Schulhof-CDs, die weitreichende Reaktionen demokratischer Kräfte provozierten. 
In diesem Workshop schauen wir uns Liedtexte und Genres rechter Musik genauer an. Ein Brainstorming zur Fra-
ge „Musik ist mir wichtig, weil…“ führt in die Thematik ein, indem die TeilnehmerInnen eigene emotionale, soziale 
und jugendkulturelle Aspekte des Musikhörens und -machens benennen. Wir haben Materialien zu rechten Bands 
erstellt, die exemplarisch Liedtexte sowie Bandgeschichten beinhalten. In Kleingruppen arbeiten die Jugendlichen 
die wesentlichen Aspekte rechter Ideologie heraus und stellen die Ergebnisse in der Großgruppe vor. 

7. Rechte Musik
      Störungsmelder: Jennifer Rostock

Es gibt viele Möglichkeiten, gegen Rechts aktiv zu werden. Eine satirische Variante hat eine Leipziger Gruppe rund 
um den Aktivisten Alf Thum entwickelt, die „Front Deutscher Äpfel“. Der Name geht zurück auf den NPD-Politiker 
Holger Apfel. Sie parodiert die NPD durch ein Apfellogo, Uniformen und Schlachtrufe bei öffentlichen Auftritten und 
durch zugespitzte politische Forderungen, wie zum Beispiel die nach der Reinhaltung des deutschen Obstbestan-
des. Die Organisation bezeichnet sich als „Nationale Initiative gegen die Überfremdung des deutschen Obstbestan-
des und gegen faul herumlungerndes Fallobst“.
Im Rahmen von Störungsmelder on tour wird das Konzept sowie die Entstehungsgeschichte dieser Gruppe vorge-
stellt und diskutiert. In diesem Workshop vermitteln wir, dass Gegenaktivitäten sich nicht in der Organisation oder 
Beteiligung an Demos erschöpfen. Die SchülerInnen werden motiviert, eigene kreative Ideen für Zivilcourage zu 
entwickeln. 

6. Mit Satire gegen Rechts – die Front Deutscher Äpfel
      Störungsmelder: Alf Thum
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8. Im Netz gegen Rechts – Der Störungsmelder
      Störungsmelderin: Justine Trautmann

Für den Computerunterricht haben wir einen Baustein aus zwei aufeinander aufbauenden Einheiten erarbeitet: Da-
bei geht es darum, sich beispielhaft mit Strategien gegen Rechts im Internet auseinanderzusetzen. Folgende Fragen 
werden bearbeitet: Welche Strategien gegen Rechts  gibt es im Internet? Warum ist es wichtig, sich auch im virtuel-
len Raum zu engagieren? Welche Ziele verfolgt der Störungsmelder und wer soll mit dem Projekt erreicht werden? 
Was ist das Besondere an einem Weblog, und welche Vor- und Nachteile resultieren daraus für die Auseinander-
setzung mit dem Thema Rechtsextremismus? Welche Themen diskutieren die Autoren und User? Wann ist es nicht 
mehr sinnvoll zu diskutieren? Es geht um die Blogregeln, aber auch die Ursachen und Erscheinungsformen von 
Rassismus und Rechtsextremismus sind Themen. 

9. Alter Wein in neuen Schläuchen? 
    Autonome Nationalisten
     Störungsmelderinnen: Dunja Hayali und Carolin Kebekus

Glatzen und Springerstiefel waren lange Zeit das Symbol für Rechtsextremisten im öffentlichen Diskurs. Seit gerau-
mer Zeit hat sich das Erscheinungsbild der rechten Szene jedoch deutlich pluralisiert. Linksautonome Symboliken 
werden umgedeutet und an den eigenen Bedarf angepasst. Auch die Verhaltensweisen im öffentlichen Raum sind 
kaum mehr von denen der „Linken“ in der 80ern und 90ern zu unterscheiden. Zusammenschlüsse dieser Sorte von 
Rechten nennen sich selbst „Autonome Nationalisten“. Sie versuchen sich z.T. von Parteistrukturen abzugrenzen 
und bilden eine neue Form der Organisation neben den sogenannten „Freien Kameradschaften“. 
In diesem Modul fragen wir nach der inhaltlichen und organisatorischen Ausrichtung solcher Gruppen. Symbolische 
Ausdrucksformen und öffentliche Repräsentationen werden analysiert. Schließlich geht es auch hier um Gegen-
strategien in jenen Regionen und Städten, in welchen diese Gruppierungen eine größere Rolle spielen. Hintergrund 
war, dass in der Region Stolberg eine sehr aktive Gruppierung „autonomer Nationalisten“ ihr Unwesen treibt. 



19

10. Rechtsextremismus im Fußball
         Störungsmelder: Thomas Hitzlsperger

Der DFB positioniert sich immer wieder mit verschiedenen Kampagnen gegen Rassismus. Dazu gehören die Ko-
ordinierung und Unterstützung von Fanprojekten oder die Einrichtung einer Arbeitsgemeinschaft „Gewaltpräventi-
on“. Die rote Karte gegen Rassismus beginnt zu wirken – aber reicht ihr Wirkungsgrad tatsächlich schon aus, um 
seinen dauerhaften Ausschluss zu erzwingen? 
Denn rollt erst mal der Ball, schieben die Akrobaten des runden Leders ihre gut gemeinten Willensbekundungen 
noch allzu häufig beiseite und lassen somit das nötige Problembewusstsein vermissen. Da werden dann schon 
mal „100%ige Aggressivität“ und der „bedingungslose Kampf von der ersten bis zur letzten Minute“ vom Trainer 
gefordert, um den sportlichen Gegner „zu eliminieren“, oder Gegenspieler und Schiedsrichter im Eifer des Gefechts 
menschenverachtend beleidigt. Von den Zuschauerrängen, von denen überdies eine hohe Gewaltbereitschaft aus-
geht, werden rassistische, antisemitische und chauvinistische Parolen skandiert. Rechtsextreme Gruppierungen 
finden hier ein günstiges Agitations- und Rekrutierungsfeld und nutzen dies verstärkt. Indem sie vermehrt an der 
Basis operieren, Vereinsfunktionen übernehmen, als Sponsoren auftreten oder gar eigene Vereine gründen, vari-
ieren die Rechten ihre Vorgehensweise zudem auf eine weitere, sehr subtile Art. 

Thomas Hitzlsperger ist aktiver Autor beim Störungsmelder-Blog. In diesem Modul steht der Erfahrungsaustausch 
im Mittelpunkt: der Fußballprofi berichtet aus seiner Perspektive und die SchülerInnen stellen die spezifischen 
Probleme in ihrer näheren Umgebung heraus. Gemeinsam werden dann Lösungswege, Aktionen und Maßnahmen 
gesucht bzw. entwickelt, wodurch das Handeln und Agieren der Jugendlichen aktiviert werden kann.
Dieser Besuch fand außerhalb der Projektlaufzeit statt, weil er aufgrund aktueller Trainings mehrfach verschoben 
werden musste.
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Das pädagogische Team von Gesicht Zeigen!

Johanna Schwarz ist Diplom-Pädagogin 
und arbeitet seit mehr als acht Jahren im 
Bereich der politischen, historischen und 

kulturellen Bildung. Die Auseinander-
setzung mit Rechtsextremismus, Rassis-

mus und Antisemitismus war ihr stets 
Schwerpunkt und persönliches Anliegen. 

Bei Gesicht Zeigen! ist sie seit zwei Jahren 
als pädagogische Mitarbeiterin tätig und 

betreut und koordiniert zwei Projekte. 
Sie ist Fachfrau für Medienpädagogik, 
Antidiskriminierung und benachteiligte 

Jugendliche.

Anne Frölich ist Diplom-Pädagogin und 
arbeitet seit einigen Jahren in verschiedenen 

Bereichen der politischen Bildung. 
Bis Dezember 2008 war sie als pädagogische 

Mitarbeiterin bei Gesicht Zeigen! tätig. 
Im Mittelpunkt ihrer Projekte standen die 
Themen Zivilcourage, Antirassismus und 

Diversity. Sie beschäftigt sich seit langem mit 
den Themen Rechtsextremismus, 

Antisemitismus und Erinnerungspolitik.

Ronald Huster ist Historiker und Sportwissen-
schaftler. Seit fünf Jahren widmet er sich 
hauptberuflich der Präventionsarbeit im 
Kinder- und Jugendbereich. 
Die von ihm betreuten Projekte dienen der 
historisch-politischen Bildung, der Integrations-
arbeit und Perspektiventwicklung in den 
gesellschaftlichen Bereichen Schule, Arbeit 
und Sport sowie der Gewaltvorbeugung. 
Für Gesicht Zeigen! ist er seit 2007 aktiv, wo 
er momentan zwei Projekte koordiniert und 
weiterentwickelt.
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Presseresonanz
Potsdamer Neueste Nachrichten
vom 19. 11. 2008

Stolberger Zeitung
vom 9. 2. 2009



22
Märkische Allgemeine Zeitung

vom 19. 11. 2008
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Oranienburger Generalanzeiger
vom 6. 11. 2008

Oranienburger Zeitung
vom 8. 11. 2008

Oranienburger Generalanzeiger
vom 27. 2. 2009



24

Stolberger Nachrichten
vom 6. 12. 2008
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SZ Online vom 5. 9. 2008

SZ Online vom 10. 9. 2008
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Resonanz im Blog

Insgesamt gibt es vier Blog-Beiträge zur Störungmelder-Tour: Markus Kavka berichtete vom Pilotbesuch in Hen-
nigsdorf, Ole Tillmann stellte einen Bericht vom Pilotbesuch in Velten online. Und Gesicht Zeigen! stellte einen 
Erfahrungsbericht vom Besuch in Ebersbach ins Netz. Alle Artikel wurden intensiv diskutiert und bewertet, hier eine 
Auswahl der Kommentare:

Thomas Hitzlsperger machte den letzten Störungsmelder on tour-Termin in Stuttgart, 
hier sein Beitrag im Blog dazu:

In Zusammenarbeit mit Gesicht Zeigen! war ich vergangene Woche zum ersten Mal mit Störungsmelder on tour. 
Genauer gesagt, haben sich Schüler der 9. und 10. Klasse der Geschwister - Scholl - Realschule in Süßen auf den 
Weg nach Stuttgart gemacht, um mit mir über Nazis, Ausländerfeindlichkeit und Diskriminierung im Fußball und im 
Allgemeinen zu sprechen. 

In der zweistündigen Diskussionsrunde hatte ich anfangs das Gefühl, Süßen sei einer der Orte in Deutschland, 
in denen sich Ausländer und solche, die sie dort nicht sehen wollen, nicht begegnen. Die Schüler stellten sich 
zunächst namentlich vor und erzählten dann, was sie über Nazis wissen und welche Erfahrungen sie gemacht 
haben. Die meisten betonten, dass sie noch keine Nazis getroffen hätten, das Thema aber sehr ernst nähmen. Drei 
Schüler der beiden Klassen haben einen Migrationshintergrund, jedoch kam es deswegen nie zu größeren Prob-
lemen. Im Laufe der Diskussion stellte sich dann aber doch langsam heraus, dass der eine oder andere durchaus 
schon mit Fremdenhass in Berührung kam. Zwei Schüler etwa, die bei einem Bundesligaspiel rassistische Parolen 
hörten, Freunde der Schüler, die in der Fußgängerzone beschimpft wurden oder eine Schiedsrichterin, die sich 
am Spielfeldrand mit einer handvoll Glatzen, die rechtsextreme Parolen grölten, auseinandersetzen musste. Bei 
all diesen Vorfällen waren sich die Schüler einig, dass wir diese offensichtlichen Beleidigungen und Anfeindungen 
nicht akzeptieren können.

Was aber, wenn ein NPD-Funktionär etwa einem Kreisliga Verein aus der finanziellen Notlage hilft und einen Satz 
Trikots sponsert? Und wie soll man reagieren, wenn Rechtsextreme als Gutmenschen auftreten und den Jugendli-
chen das Fußballspielen ermöglichen? Und wer würde noch spielen, wenn das Logo auf dem Trikot mit der rechten 
Szene in Verbindung gebracht werden kann?

Deswegen: Schulbesuche sind super! Zwar klingt 
dass unglaublich spaßgesellschaftsmäßig: aber die 
Abwechslung macht‘s, erzeugt Interesse, sensibilisiert 
und öffnet die Augen. Also, weiter so! 

Tolle Aktion, kommt doch bitte auch nach Neukölln.

Hallo! Es ist in unseren Augen eine sehr interessante 
Sache! Vielleicht wäre es möglich, so etwas auch mal 
in Pirna (LK Sächsische Schweiz) durchzuführen! Wir 
wären sehr daran interessiert!

Hey, ich geh auf diese Schule und war bei diesem 
Projekt dabei, das war echt Hamma und sehr auf-
schlussreich. Cool, dass sich zwei Prominente für uns 
Zeit genommen haben!
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Bei diesen Fragen waren die Schüler durchaus geteilter Meinung. Die Fußballer unter ihnen trennen strikt zwischen 
Sport und Politik und würden sehr wohl die Spende dankend annehmen, um weiter im Verein spielen zu können. 
Allerdings wäre niemand bereit, den Sponsor auf dem Trikot zu tragen oder für andere rechtsgerichtete Organisa-
tionen zu werben.

Andere dagegen würden die Spende nicht annehmen und neue Wege suchen, weiter im Verein spielen zu können. 
Die Problematik eines solchen Sponsorings und der daraus resultierenden Abhängigkeit kann für junge Menschen 
zum Problem werden, und die Diskussion hat gezeigt, dass die Folgen eines solchen Engagements nicht jedem 
bewusst waren, bei manchen aber die Persönlichkeit schon so weit ausgebildet ist, dass sie sich nicht für solche 
Zwecke vereinnahmen lassen.

Wie so ein Heranführen der Fußballfans an die NPD geschieht, konnte ich in einem Buch von Christoph Ruf und 
Olaf Sundermeyer („In der NPD“) nachlesen. Der Fraktionsvorsitzende im Sächsischen Landtag, Holger Apfel, 
kümmert sich persönlich um ein gutes Verhältnis zur Neonazi-Szene beim 1. FC Lokomotive Leipzig. Sein Verbin-
dungsmann, Nils Larisch, verkaufte ehemals Fanartikel bei Lok und fuhr einstmals einen LKW mit dem Konterfei 
von Rudolf Heß auf den Seitenflächen quer durch die Republik. Viele der LOK-Anhänger sind der NPD gegenüber 
sehr aufgeschlossen, und die Partei will diese Leute „abholen, um sie auf ihren Weg mitzunehmen“.  Auch in 
Chemnitz, Dresden und Aue versucht man, die Fußballanhänger an die NPD „heranzuführen“. In diesem sog. 
vorpolitischen Raum sollen die „Freien Kameradschaften“ den „nationalen Widerstand“ beeinflussen.

Die Diskussion mit den Schülern der Geschwister - Scholl - Realschule war sehr aufschlussreich und interessant. 
Viele sind sich der Gefahr von Rechtsradikalen bewusst, und zusammen mit dem Team von Gesicht Zeigen! konnte 
ich den Jugendlichen Lösungsmöglichkeiten aufzeigen im Umgang mit Nazis, vor allem im Bereich Diskriminierung 
und Ausländerfeindlichkeit rund ums Thema Fußball.

Also ich finde diese Aktion hervorragend! *daumenhoch*. 
Gerade die Jugendlichen in diesem Alter sind, was diese 
rechtsextreme Szene angeht, sehr “anfällig”. (…) Ich finde 
es wichtig, sich mit den Jugendlichen auseinanderzuset-
zen und IHRE Meinungen anzuhören! Sie sind die nächste 
Generation, die heranwächst und die es zu schützen gilt!

Ich finde es gut, die Schüler nicht einseitig zu indoktrinie-
ren, sondern sie zum selbständigen Denken anzuregen 
und eine geteilte Meinung zuzulassen. (…)
Ich kann auch nur sagen: super Aktion! Es hilft den Schü-
lern sicher auch im Nachhinein noch, sich eine Meinung 
dazu zu bilden.

www.

Auch dieser Beitrag wurde kommentiert: 

Mehr unter:
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Fazit / Ausblick

Der Störungsmelder on tour hat bisher 12mal Station gemacht: wir waren mit neun Störungsmelde-
rInnen in sieben Bundesländern unterwegs und haben Haupt-, Real-, Berufsschulen und Gymnasien 
besucht. Die Tour hat insgesamt rund 380 SchülerInnen zwischen 15 und 19 Jahren erreicht. Die Reso-
nanz war durchweg positiv: Alle waren begeistert! Die SchülerInnen sowieso, die LehrerInnen reagier-
ten ebenfalls sehr positiv, vor allem auf die Themenbausteine zu rechter Symbolik, Codes oder Musik. 
Die Prominenten möchten alle wieder mitmachen – ein Zeichen dafür, dass auch sie sich gut im Projekt 
wiederfinden können. Auch wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf des Projekts und sehr glücklich 
darüber, dass unser Konzept so gut funktioniert. Der Störungsmelder on tour ist ein voller Erfolg! 

Gerade die spezifische Mischung von Ortsbezug, der Kompetenz der Prominenten und der Berücksich-
tigung der SchülerInneninteressen macht das Projekt besonders, ist aber auch eine Herausforderung. 
Die einzelnen Termine sind sehr vorbereitungsintensiv, da wir jedes Mal woanders sind. Das Konzept 
ist sehr dialogorientiert, wir sind sehr nah bei den Jugendlichen. Immer wieder betonten sie, wie positiv 
sie es empfanden, dass sich die Prominenten für sie Zeit nahmen und sich für sie und ihre Probleme 
interessierten. Gerade in Zeiten der Strukturveränderungen und -diskussionen im Schulwesen ist der 
Störungsmelder on tour ein Lichtblick im Schulalltag und setzt jenseits von Notendruck und Leistungs-
abfrage einen anderen Schwerpunkt. Die StörungsmelderInnen bringen ein Stück mehr Demokratie in 
die Schulen: Es geht um den gleichberechtigten Austausch von Argumenten, nicht um den erhobenen 
Zeigefinger. Alle Prominenten engagieren sich ehrenamtlich, damit ist der Störungsmelder on tour auch 
ein Projekt von ehrenamtlichem Bürgerengagement. 

Momentan planen wir die Weiterführung der Schultour für 2009. Wir freuen uns, dass das Bundesmi-
nisterium der Justiz eine weitere Förderung in Aussicht gestellt hat. Wir wollen natürlich nicht, dass der 
Störungsmelder on tour ein Projekt mit „Feuerwehrfunktion“ bleibt, sondern möchten ihn gern versteti-
gen. Rechtsextremismus ist ein gesellschaftliches Problem, dass leider zu oft nur konjunkturelle breite 
Aufmerksamkeit findet, aber es geht uns alle an und es löst sich nicht von selbst. 

Gern möchten wir 2009 alle Schulen, an denen wie bisher Station gemacht haben, noch einmal besu-
chen, um das Projekt nachhaltiger zu gestalten. Gleichzeitig erreichen uns viele Anfragen von anderen 
Schulen, die wir natürlich auch gern befriedigen möchten. Gerade durch die Resonanz im Blog melden 
sich wieder neue Interessenten. Wir freuen uns auf die Fortsetzung und danken ganz, ganz herzlich 
den StörungsmelderInnen für ihre Zeit, ihre Geduld und ihr Engagement! 
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