
PLANET SCHULE, HEFT 2 (NOVEMBER / DEZEMBER / JANUAR) SCHULJAHR 2017/2018

Im Film wird angesprochen, dass die Musik innerhalb der rechten Szene eine wichtige Funktion einnimmt. 
Warum ist das so?

Wähle nun zunächst acht Aussagen aus, die du am Wichtigsten findest und kreuze sie an.
Anschließend einigt euch in einer kleinen Gruppe auf vier Aussagen.

1. Begründet die Auswahl eurer vier Aussagen in der Gruppe.

2. An welcher Stelle ist es euch schwer gefallen, eine Auswahl zu treffen?

Die rechte Szene und die Musik – Prioritätenspiel

Arbeitsblatt 4
zur Sendung „Plötzlich ist man wer: Neonazi!“ 
im SWR Fernsehen · DVD-Signatur Medienzentren: 4688149 
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Musik spielt in der rechten Szene 
eine große Rolle, weil…

8 Aussagen
(Einzelarbeit)

4 Aussagen
(Gruppenar-

beit)

Musik Menschen untereinander verbindet.

sie rechte Ideen und rechtes Gedankengut vermittelt. 

sie etwas Verbotenes und somit etwas Verlockendes darstellt.

durch sie die Gefühle v.a. von jungen Männern angesprochen werden. 

die rechtsextremen Lieder Feindbilder transportieren 
und somit Vorurteile verstärken.

durch sie emotionale Botschaften transportiert werden können.

man durch sie beispielsweise auf Konzerten leicht Kontakt zu 
anderen Neonazis herstellen kann. 

Musik in der Lage ist, Selbstbewusstsein und Stärke zu verleihen.

sie Stimmungen innerhalb einer Gruppe beeinflussen kann. 

sie in der Lage ist, mit bestimmten Inhalten direkt zu Gewalt 
aufzurufen. 

sie auch negative Gefühle wie beispielsweise Hass verstärken kann.

sie Rassismus und Fremdenhass als etwas Ehren- und 
Heldenhaftes darstellen kann.

sie sich schnell und kostengünstig über das Internet verbreiten kann.
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https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10620
https://www.planet-schule.de/wissenspool/ich-und-die-anderen/inhalt/unterricht/ploetzlich-ist-man-wer-neonazi.html
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