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1 Projekthintergrund und Ausgangslage 

1.1 Rechtsextremismus und Naturschutz 

Umwelt und Natur sind zentrale Elemente des rechtsextremen Weltbildes. Extreme Rechte begrei-

fen sich als Natur- und Umweltschützer*innen, was ihre ideologische Haltung und oft auch Lebens-

weise betrifft. Bei einem Blick in die Geschichte sehen wir, dass die deutsche Natur- und Umwelt-

schutzgeschichte lang ist und in Teilen weder demokratisch noch weltoffen geprägt, sondern von 

völkischen bis hin zu faschistischen Ideen durchzogen war. Diese haben sowohl Wissenschaft als 

auch die Bewegung in spezifischen Kontexten mitgeprägt. An diese Konzepte und Ideen knüpfen 

aktuelle rechte Gruppierungen und Akteur*innen an. Umwelt- und Naturschutz sind nach wie vor 

zentrale Elemente des rechtsextremen Weltbildes. Ökologische Fragen werden seit Jahren und zu-

nehmend von der extremen Rechten aufgegriffen. Dies verläuft zum Teil subtil und ohne dass die 

mit der Umwelt-, Natur- und Artenschutzbotschaft transportierte Demokratie- und Menschen-

feindlichkeit auf den ersten Blick ersichtlich wird. Rechte Akteur*innen engagieren sich gegen das 

Artensterben und für Landschafts- und Tierschutz, protestieren gegen Gentechnik und Atomkraft, 

betreiben ökologischen Landbau, zeigen Interesse an nachhaltigen Energie- und Mobilitätskonzep-

ten, an veganer Ernährung und fordern regionale Wirtschaftskreisläufe. Es gibt mittlerweile kaum 

noch Umwelt- und Naturschutzthemen, die nicht auch von antidemokratischen Kräften besetzt 

und in rechten Medien verbreitet werden. 

Extrem rechte Akteur*innen und Gruppierungen versuchen verstärkt, den ländlichen Raum zu be-

siedeln und dort eine kulturelle Vorherrschaft zu erreichen. Ein Teil der Strategie dieser ‚Kulturre-

volution von rechts‘ ist eine Diskursverschiebung über Vereine und Bildungseinrichtungen – ins-

besondere auch im Kontext des Natur- und Umweltschutzes. Abseits der von rechts angestrebten 

‚rechten Landnahme‘ geht es auch um die Frage, wie die multiplen ökologischen Krisen unserer Zeit 

gelöst werden können. Bei der Beantwortung dieser Frage treten insbesondere neu-rechte, aber 

auch esoterische Bewegungen aus dem rechten Spektrum in Erscheinung und bieten dabei men-

schen- und demokratiefeindliche Lösungsansätze an. Seit einiger Zeit versuchen diese Gruppen 

auch im universitären Kontext Fuß zu fassen. Neben den Natur- und Umweltschutzorganisationen 

sind also auch Fachhochschulen oder universitäre Einrichtungen mit „grünem Schwerpunkt“ be-

troffen. 

Ziel des die Hochschulen betreffenden Teilprojekts von NaturSchutzRaum ist es, Studierende in 

den „grünen Berufen“ bereits in ihrer Ausbildung für Überschneidungen und mögliche Anknüp-

fungspunkte von völkischen und antidemokratischen Konzepten und Ideen zu sensibilisieren. Zu 

diesem Zweck hat FARN in Kooperation mit diversu e.V. eine bundesweite Umfrage unter Studie-

renden der grünen Berufe durchgeführt. 
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Das übergeordnete Ziel dieser Befragung war es, den Status-Quo (Ist-Analyse) unter den Studie-

renden hinsichtlich des Themenfelds „Natur-/Umweltschutz und Rechtsextremismus“ zu erfassen. 

Zum einen ging es um die Frage, inwiefern Studierende Erfahrungen mit extrem rechten Akteur*in-

nen und Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Hochschulkontext machen und wie 

diese aussehen. Auch wurde betrachtet, wie intensiv das Themenfeld „Natur-/Umweltschutz und 

Rechtsextremismus“ in der Lehre behandelt wird und welche Wünsche und Bedarfe Studierende 

in Bezug auf ein Lehrangebot zu dem Themengebiet haben. Zum anderen standen im Erkenntnis-

interesse Einstellungstendenzen der Proband*innen hinsichtlich Naturschutz und extrem rechten, 

menschenverachtenden Ideologien (Anknüpfungstendenzen und Ambivalenzen): Aufbauend auf 

den Erkenntnissen der Befragung wird für Studierende der grünen Berufe ein Online-Seminar ent-

wickelt, das diese bereits während ihrer Studiums über das Themenfeld Naturschutz und Rechts-

extremismus aufklärt und sie in die Lage versetzt, mögliche Anknüpfungspunkte völkischer und 

menschenverachtender Ideologien in ihrem zukünftigen Berufsfeld zu identifizieren. 

1.2 Anschlussfähige Denkmodelle 

Aus der Bildungs- und Beratungsarbeit der Fachstelle haben sich bestimmte themenspezifische 

Schwerpunkte herauskristallisiert, die im Natur- und Umweltschutz besondere Anknüpfungsten-

denzen an rechte Ideologien aufweisen. Diese wurden auch als Grundlage für die Konzeptionie-

rung und Dramaturgie der Befragung herangezogen. 

Bevölkerungswachstum und Ressourcenvernichtung 

Forderungen Geburtenraten und die Bevölkerungszahl auf der Welt zugunsten des Umwelt- und 

Klimaschutzes zu reduzieren ist ein menschenverachtendes Denkmodell, dass teils auch im 

Mainstream Natur- und Umweltschutz vertreten wird. Bei der Rede von einer vermeintlichen 

‚Überbevölkerung‘ der Erde wird in der Regel mit rassistischen und antifeministischen Ressenti-

ments auf den Globalen Süden geblickt. Der Ruf nach einer dortigen Bevölkerungskontrollpolitik 

zielt darauf ab, die Selbstbestimmungsrechte von dort lebenden Menschen einzuschränken. In die-

ser Perspektive findet sich zudem wenig Platz für Verteilungs- und Gerechtigkeitsfragen im Hin-

blick auf Ressourcenvernichtung. 

Demokratiefeindlichkeit 

Im Spektrum des extrem rechten Natur- und Umweltschutzes finden sich demokratiefeindliche Po-

sitionen und eine Befürwortung von autoritären Strukturen. Im Hinblick auf die Durchsetzung von 

ökologischen Forderungen wird auf autoritäre Politikmaßnahmen gesetzt und demokratische Pro-

zesse werden in ihrer Sinnhaftigkeit hinterfragt. Zudem werden Grund- und Menschenrechte nicht 

als legitim anerkannt. 
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Gesundheit und Natürlichkeit 

Konzepte und Denkmuster eines vermeintlich natürlichen Gesundheitskonzepts und Lebensstils 

und einer Natürlichkeit im gesellschaftlichen Zusammenleben werden nicht nur, aber insbeson-

dere in einem rechten Weltbild herangezogen. Die Gestaltung des menschlichen Zusammenlebens 

wird demnach übersteigert aus der Natur abgeleitet aufgrund der Annahme, dass es zugrundelie-

gende natürliche, ursprüngliche Gesetzmäßigkeiten gebe, die maßgeblich von der Natur vorgege-

ben seien. Dieser Ansatz erlaubt eine grundsätzlich sozialdarwinistische Betrachtung auf Gesell-

schaft und gibt biologistischen Vorstellungen von Gesundheit und Menschen Raum. Dazu gehören 

auch vielfaltsfeindliche und antifeministische Annahmen über vermeintlich natürliche Geschlech-

ter(-bilder) oder Vorstellungen von der Existenz verschiedener menschlicher Rassen. 

Heimat(-schutz) und Verwurzelung 

Die Ideologie von Heimat und Heimatschutz ist historisch betrachtet immer mit einer angenomme-

nen organischen Verbundenheit von Volk, Heimat und Natur verknüpft. Umweltschutz als Heimat-

schutz lebt von einem exkludierenden Charakter, der Idee vom Eigenen und Fremden und einer 

allgemeinen Migrationskritik und ist somit zentraler Bestandteil eines rechten Weltbildes. Dem-

nach sollten alle Menschen nur dort leben, wo ihre (vermeintlichen) Vorfahren herkommen. In die-

sem Kontext bedienen sich rechte Akteur*innen des zunächst harmlos klingenden Bildes der ‚Ver-

wurzelung‘. Der Einsatz für regionale Wirtschaftskreisläufe, wie er auch in ökologischen und Um-

welt- und Naturschutzkontexten favorisiert wird, ist damit ein zentrales Attraktivitätsmoment für 

extrem rechte Belange. 

Landromantik 

Die Romantisierung des Landlebens und die Verteufelung der Stadt als Ort von negativ erachteten 

pluralen Gesellschaften sind Bestandteile eines rechten Weltbildes. Die Stadt wird als Repräsenta-

tion von Moderne, Technik und Diversität abgelehnt. Damit einher gehen tradierte antisemitische 

Vorstellungen, nach denen in Städten Menschen durch ‚Geld und Handel‘ entwurzelt und den ‚jü-

dischen Geist‘ negativ beeinflusst würden. Der Bezug auf eine kleinbäuerlich geprägte Landwirt-

schaft und Kulturlandschaft wird als Ideal angesehen und vormoderne Sehnsüchte mit der Ableh-

nung von Demokratie und Menschenrechten verknüpft.  

Neobiota 

Das Vorhandensein von und der Umgang mit Neobiota bietet viele Anknüpfungspunkte für rechts-

extreme Ideologien. Die gängige Bezeichnung von fremden invasiven Arten wird nicht nur für Flora 
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und Fauna, sondern auch für menschliche Gesellschaften benutzt. Mit dieser biologistischen Über-

tragung werden nicht weiße Menschen mit (vermeintlicher) Migrationsgeschichte und geflüchtete 

Menschen sozialdarwinistisch und rassistisch abgewertet und es wird Migrationskritik betrieben. 

2 Zusammenfassung zentraler Ergebnisse 

Studiengänge der grünen Berufe thematisieren kaum extrem rechte Ausprägungen und Konti-

nuitäten des Umwelt- und Naturschutzes 

In Studiengängen der grünen Berufe werden die faschistischen, extrem rechte Ursprünge, Ausprä-

gungen und Kontinuitäten des deutschen Umwelt- und Naturschutzes kaum bis gar nicht themati-

siert. Studierende verfügen über wenig Vorkenntnisse in diesem Bereich und eignen sich entspre-

chendes Wissen vorwiegend eigeninitiativ an. Extrem rechte und für den deutschen Naturschutz 

zentrale Persönlichkeiten werden in der Regel nicht als solche benannt und unkritisch behandelt. 

Extrem rechte Konzepte und Anschlussfähigkeiten werden nur sehr vereinzelt als solche eingeord-

net. Dem gegenüber steht die Fortschreibung verschiedener Facetten und Denkmodelle, wie sie 

beispielsweise in den Themen ‚Überbevölkerung‘, Landromantik und Neobiota auftauchen. Im Kon-

text dieser Konzepte berichten Studierende von menschenfeindlichen Äußerungen (Rassismus, 

Sozialdarwinismus, LGBTIQ-Feindlichkeit). 

Im Kontrast dazu sind Studierende politisch interessiert, haben ein großes Interesse an dem The-

menkomplex Naturschutz und Rechtsextremismus und würden es begrüßen, wenn es im Rahmen 

des Studiums entsprechende Lehrangebote geben würde. 

Studierende der grünen Berufe machen Erfahrungen mit extrem rechten Gruppierungen und 

Positionen 

Knapp 30 Prozent der Studierenden wissen um extrem rechte und/oder rechtspopulistische Ak-

teur*innen und Personen an ihrer Hochschule. Organisierte Stör- und Sabotageversuche, teils auch 

körperlich gewalttätig, werden dabei von den Befragten extrem rechten Personen und Gruppie-

rungen aus dem neurechten Spektrum zugeordnet (Identitäre Bewegung, Junge Alternative für 

Deutschland, Burschenschaften). 15 Prozent der Proband*innen gaben an, im Studium mit men-

schenfeindlichen und extrem rechten Positionen und Äußerungen konfrontiert zu sein. Die Hälfte 

der Äußerungen wird durch Studierende getätigt, etwas mehr als 30 Prozent in der Gruppe der 

Dozierenden verortet. Darüber hinaus werden Praxispartner*innen und externe Geladene ge-

nannt. 

Als vorderstes Motiv konnten verschiedene Formen von Rassismus identifiziert werden (antimus-

limisch, antiasiatisch, antischwarz) in Kombination mit der Annahme einer ‚Überbevölkerung‘ und 
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dem Themenbereich Neobiota. Diese Konzepte finden sich sowohl in der Lehre seitens Dozieren-

der wieder als auch in Äußerungen seitens Studierender und werden auch mit sozialdarwinisti-

schen Positionen verbunden. Positive Bezüge zu rechtsesoterischen Gruppierungen und Positio-

nen (Anastasia-Bewegung) ereignen sich in der Wissensproduktion durch Äußerungen Dozieren-

der, die Einladung von Gastdozierenden aus dem rechtsesoterischen Spektrum oder den Inhalten 

von Abschlussarbeiten Studierender. Von Antisemitismus wird in verschiedenen Facetten berich-

tet, die von offener Feindseligkeit gegenüber Jüd*innen über Verschwörungserzählungen bis hin 

zu Shoah-Relativierungen und NS-Verherrlichungen reichen, im Vergleich zu rassistischen Vorfäl-

len aber weniger häufig benannt wurden und als ein antisemitisches Grundrauschen beschrieben 

werden können. LGBTIQ-Feindlichkeit ist im Kontext von antifeministischen, vielfaltsfeindlichen 

und biologistischen Vorstellungen von Geschlecht zu finden, sowohl in der Lehre als auch unter 

Studierenden. 

Studierende der grünen Berufe zeigen Ambivalenzen in den Einstellungsebenen 

Die überwiegende Mehrheit der Studierenden befürwortet die Demokratie, spricht sich für eine 

stärkere Berücksichtigung strukturell benachteiligter Menschen bei der Bewältigung von Umwelt-

problemen und beispielsweise klar gegen Migrationsbeschränkungen zur CO2-Einsparung im 

Sinne eines Umweltschutzes aus. Auf der anderen Seite gibt es in Teilen eine Offenheit für nach 

rechts anschlussfähige Positionen, besonders in den Themenkomplexen ‚Überbevölkerung‘ (Ras-

sismus), Vorstellungen von Natürlichkeit (Biologismus) und Landromantik (Antisemitismus) und 

Offenheit für Querfrontzusammenschlüsse. 

30 Prozent der Befragten stimmen beispielsweise eher oder voll und ganz der Aussage zu, dass 

Verhütungskampagnen in ärmeren Ländern mit hohen Geburtenraten eine gute Maßnahme für 

den globalen Umweltschutz seien. Und 55 Prozent stimmen eher oder voll und ganz der Aussage 

zu, dass die Hauptursache für viele Umweltprobleme in einer ‚Überbevölkerung‘ auszumachen sei. 

Vier Fünftel der Proband*innen finden, dass Regeln und Normen für das menschliche Zusammen-

leben und gesellschaftliche Miteinander nicht von der Natur vorgegeben werden, sondern von 

Menschen und der Gesellschaft gestaltet werden können. Und 98 Prozent sehen den Menschen 

auch als ein kulturelles Wesen an. Dennoch stimmen 70 Prozent der Aussage zu, dass Menschen, 

Tiere und Pflanzen gleich viel wert seien und so betrachtet und behandelt werden sollten. Mehr als 

die Hälfte ist der Ansicht, die Natur zeige, was für Menschen und das Zusammenleben gesund und 

richtig sei. Ebenfalls knapp die Hälfte der Studierenden glaubt, in der Stadt herrschten fremde Ein-

flüsse, die dazu führten, dass Menschen den Bezug zur Natur und ihrer eigenen Identität verlieren. 
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Eine gewisse Offenheit für Querfrontzusammenschlüsse zeigt sich bei 31 Prozent der Befragten, 

die angeben, ihnen sei es gegebenenfalls egal, warum sich Menschen für bestimmte Umweltbe-

lange einsetzten, es ginge hauptsächlich um ein gemeinsames Ziel. 

Es werden zudem uneindeutige Meinungen vertreten, indem teils neutrale oder enthaltende Posi-

tionen eingenommen werden. Auch die aktuelle Mitte-Studie1 verzeichnet einen gewissen ‚Grau-

bereich‘, über den sich Befragte auch zu offensichtlich extrem rechten Aussagen uneindeutig be-

ziehungsweise ambivalent positionieren und weist darauf hin, dass ergänzende Analysen darauf 

hindeuten, dass sich hinter diesem Verhalten auch latente Zustimmung verbergen könnte. Mit Blick 

auf die Kontrollfragen ist diese Interpretation bei der vorliegenden Befragung ebenfalls denkbar. 

Zentral ist, wie sich derartige Einstellungen letztendlich auf potenziell Betroffene auswirken, da es 

keine ‚uneindeutigen‘ oder ‚neutralen‘ Rassismuserfahrungen gibt. Auch deshalb sollte die Perspek-

tive Betroffener als Marker für gelungene Rechtsextremismusprävention gesetzt werden. Präven-

tion ist dann erfolgreich, wenn sich für Black, Indigenous, People of Color (BIPoC), für Jüd*innen, 

für trans* Menschen etc. etwas zum Positiven verändert. 

Ambivalenzen in den Einstellungen können auch auf die Sphäre rechter Einstellungen der soge-

nannten gesellschaftlichen Mitte hindeuten und beispielsweise auf das Phänomen „Alltagsrassis-

mus“ hinweisen, für das kein geschlossenes extrem rechtes Weltbild vorhanden sein muss. Ähnli-

ches gilt für antisemitische Vorstellungen und vielfaltsfeindliche Konzeptualisierungen. 

Rückschlüsse für die Rechtsextremismusprävention 

Die Umfrage zeigt den Bedarf bei der Bearbeitung des Themenbereiches Naturschutz und Rechts-

extremismus und den Handlungsbedarf in Bezug auf extrem rechte Störungsversuche und rechte 

Vorfälle. 

Auf der einen Seite geht es um Sensibilisierung und Bildung zu Anschlussfähigkeiten nach rechts 

sowie historische und aktuelle menschenverachtende Positionen im Naturschutz. Das politische 

Interesse der Zielgruppe kann hier als ein Türöffner fungieren. Gleichzeitig gilt es auch, Einstel-

lungstendenzen grade deshalb ernst zu nehmen und nicht zu entpolitisieren. Das schließt nicht aus, 

auf weitere Attraktivitätsmomente extrem rechter Lebenswelten jenseits, aber nicht losgelöst von 

menschenfeindlichen Einstellungen zu blicken. Hierzu gehört ein (falsches) Entlastungsverspre-

chen: Rechtsextremismus reduziert komplexe gesellschaftliche Zusammenhänge und Anforderun-

gen (nicht nur) an junge Menschen auf vermeintliche und einfache Wahrheiten, sei es der Glaube 

                                                                      
1 Andreas Zick / Beate Küpper: Die geforderte Mitte. Rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstel-
lungen in Deutschland 2020/21. Hg. für die Friedrich-Ebert-Stiftung v. Franziska Schröter, Verlag J.H.W. 
Dietz Nachf., Bonn 2021, 375 S., S. 81 ff. 



 

11 

an eine jüdische Weltverschwörung oder eine ‚Homolobby‘ oder die Existenz von ‚Rassen‘ und ei-

nem ‚Volkskörper‘. Falsch sind diese extrem rechten Entlastungsversprechen nicht nur angesichts 

der artikulierten Menschenfeindlichkeit, sondern auch deshalb, weil sie einhergehen mit Ge- und 

Verboten in Bezug auf lebbare Identitäten und Lebensentwürfe.  

Die dem Rechtsextremismus inhärente Annahme, es gäbe dem gesellschaftlichen Zusammenleben 

und den Menschen zugrundeliegende natürliche, ursprüngliche Gesetzmäßigkeiten, die maßgeb-

lich von der Natur vorgegeben seien und aus der sich spezifische Wahrheiten ableiten ließen, muss 

für Prävention im Bereich Umwelt- und Naturschutz – aber auch gesamtgesellschaftlich – konzep-

tionell und pädagogisch berücksichtigt werden, um nicht intendierten Essenzialisierungsfallen vor-

zubeugen. Gelungene Prävention entlastet tatsächlich, ohne auf die Annahme vermeintlich natür-

licher Verhältnisse zu rekurrieren. Gleichzeitig werden junge Menschen als politische Subjekte be-

trachtet und ihnen komplexe Zusammenhänge zugemutet. Darüber entsteht auch für potenziell 

von rechter Gewalt Betroffene ein Raum, da menschenfeindlichen Konzepten präventiv begegnet 

wird. 

Sich den Lebensrealitäten und Belangen junger Menschen sowie gesellschaftlichen und politischen 

Herausforderungen im Kontext von Umwelt- und Naturschutz zuzuwenden, bedeutet neben Sen-

sibilisierung und Bildung zu extrem rechten Anschlussfähigkeiten und Motivationen auch, psychi-

sche Belastungen durch die Umwelt- und Klimakrise für jüngere Generationen anzuerkennen und 

(politisch) ernst zu nehmen. 
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3 Ergebnisse 

3.1 Zur Stichprobe 

Hochschulen und Fachsemester 

An welcher Hochschule/Universität studierst du momentan? (Bitte den Namen ausschreiben) 

 

Der größte Teil der befragten Studierenden ist an der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung 

Eberswalde immatrikuliert (22 %). An den Universitäten in Greifswald, Freiburg und Oldenburg 

sind die Befragungsteilnehmenden mit knapp über 90 etwa gleich verteilt (ca. 13 %). An den Uni-

versitäten in Trier, Göttingen und Kassel/Witzenhausen studieren zwischen rund 7 und 11 % der 

Stichprobe. Die restlichen der genannten Hochschulen liegen sind mit einer Teilnehmendenzahl 

um die 2,5 % in der Stichprobe vertreten. 
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In welchem Fachsemester bist du? 

 

Der größte Anteil der Befragungsteilnehmenden befindet sich mit ca. 14 % im ersten (n=104) bzw. 

im vierten Semester (n=103), knapp über 13 % der Studierenden sind im zweiten (n=96) bzw. drit-

ten Semester (n=98). In den Semestern 5 bis 7 sind zwischen 10 und 12 % der Stichprobe, auf die 

darüber liegenden Semester entfallen zwischen 6 und 2 % der Stichprobe. 

Studierst du im Bachelor oder Master? 

 

67 % der Teilnehmenden befinden sich im Bachelor-Studium (n=513) und 33 % im Master-Studium 

(n=253), 6 Studierende machen hier keine Angabe. 
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Politisches Interesse und Engagement 

Ich bin politisch interessiert. 

 

84 % der Befragten sehen sich selbst als eher (n=334) oder voll und ganz (n=315), 9 % als eher nicht 

(n=58) oder überhaupt nicht politisch interessiert an (n=10), 7 % blieben neutral (n=52). Es gab 3 

fehlende Werte. 

Mich mit politischen und gesellschaftlichen Fragestellungen auseinanderzusetzen, ist für mich sehr rele-

vant.  

 

85 % der Studierenden gaben an, es sei für sie eher (n=310) oder sehr (n=344) relevant, sich mit 

politischen und gesellschaftlichen Fragestellungen auseinanderzusetzen, für 7 % ist das gar nicht 

(n=8) oder weniger relevant (n=49) und 7 % bleiben neutral (n=57). Es gab 4 fehlende Werte. 
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Ich verstehe mich als einen politischen Menschen. 

 

Diese Frage beantworteten 61 % der Befragten mit eher ja (n=n=243)) bzw. voll und ganz (n=227), 

15 % (n=112) blieben neutral und 24 % halten sich für eher (n=134) oder gänzlich unpolitisch 

(n=51). Es gab 5 fehlende Werte. 

Wo würdest du dich im politischen Spektrum zwischen links und rechts selbst verorten? (Kontinuum links 

– 2 – 3 – 4 - rechts) 

 

260 Studierende ordnen sich links auf dem Kontinuum ein und 392 Studierende verorten sich eher 

links und links (insgesamt 85 %). 102 Studierende ordnen sich in der Mitte des Kontinuums an (13 %) 

und 11 Studierende eher rechts bzw. 1 ganz rechts (insgesamt 2 %) im Kontinuum. Es gab 6 fehlende 

Werte.  
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Bist Du ehrenamtlich engagiert? 

 

399 Studierende sind ehrenamtlich engagiert (knapp 52 %), 372 Studierende nicht (48 %), es gab 

einen fehlenden Wert. 

In welchen Bereichen engagierst Du dich? 

 

Von den Studierenden wurden insgesamt 614 Angaben erfasst, 158 Teilnehmende machten zu die-

ser Frage keine Angaben. 141 Studierende engagieren sich in der Kinder- und Jugendarbeit, 201 

im Umweltschutz, 38 im Tierschutz, 80 in der politischen Bildung und 154 in sonstigen Bereichen 

wie Gewerkschaften, Feuerwehr/THW, für Obdachlose und Geflüchtete, im Sport usw. 
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War dir die Fachstelle bereits vor diesem Fragebogen bekannt? 

 

82 % der Studierenden war FARN zuvor nicht bekannt (n=636), 18 % (n=136) der Studierenden 

kannten FARN schon vor der Umfrage. 
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3.2 Einstellungen 

Wie stark stimmen Studierende in den grünen Berufen Aussagen beziehungsweise Positionen zu, 

die eine Anknüpfungstendenz zu extrem rechten Ideologien beziehungsweise menschenverach-

tenden Gedankenmodellen in Natur- und Umweltschutz aufweisen? In welchem Themenbereich 

gibt es die stärksten Anknüpfungstendenzen? Wie stark stimmen Studierende in den grünen Beru-

fen Aussagen im Themenbereich des Natur- und Umweltschutzes zu, die demokratisch und men-

schenrechtsbejahend sind beziehungsweise sich keines rechten Naturverständnisses bedienen? 

Kontrollfragen 

Es gibt einen globalen menschengemachten Klimawandel. 

 

99 % der befragten Studierenden stimmen der Aussage, es gäbe einen globalen menschengemach-

ten Klimawandel, eher (n=57) oder sogar voll und ganz (n=703) zu, 1 % der Befragungsteilnehmen-

den (n=4) ist eher nicht dieser Ansicht, 2 Personen bleiben neutral. 6 Enthaltungen, keine fehlenden 

Werte. 
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Der Mensch trägt zu massiven Umweltverschmutzungen und Ressourcenvernichtungen bei.  

 

Dieser Aussage stimmen 100 % der Befragten (749 voll und ganz und 14 eher) zu, 2 Personen blie-

ben neutral. Es gab eine Enthaltung und 6 fehlende Werte. 

Bevölkerungswachstum und Ressourcenverbrauch 

Eine der Hauptursachen für viele Umweltprobleme ist, dass wir insgesamt zu viele Menschen auf der Welt 

sind.  

 

Hier antworteten 55 % der Befragten bejahend (stimme voll und ganz zu, n=157/stimme eher zu 

=260), 17 % äußerten sich neutral (n=131) und 28 % negierten diese Aussage (n=145, stimmen eher 

nicht zu/(n=65) stimmen überhaupt nicht zu. 8 Enthaltungen und 6 fehlende Werte. 
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Insbesondere das anhaltende Bevölkerungswachstum in den armen Ländern in Afrika und Asien stellt 

eine Gefahr für den (globalen) Umweltschutz da.  

 

Hier stimmten die Befragten mit 20 % dieser Aussage zu (stimme eher zu n=107/stimme voll und 

ganz zu n=40), allerdings lehnte mit 63 % die Mehrheit der Befragten diese Aussage eher (n=242) 

oder voll und ganz (n=229) ab, 17 % blieben neutral (n=127). 23 Enthaltungen und 4 fehlende 

Werte. 

Wegen den hohen Geburtenraten wären Verhütungskampagnen in armen Ländern eine gute Maßnahme 

für den globalen Umweltschutz.  

 

Diese Aussage wurde von 30 % der befragten Studierenden eher (n=148) oder voll und ganz 

(n=71) bestätigt, 17 % blieben neutral (n=128) und 53 % lehnten diese Aussage eher (n=181) oder 

voll und ganz (n=209) ab. Es gab 34 Enthaltungen und 1 fehlenden Wert. 
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Da ein Leben in reichen Ländern im Vergleich zum Leben in armen Ländern automatisch mit einem höhe-

ren CO2-Ausstoß einhergeht, sollten Migrationsbewegungen in reiche Länder im Sinne des Umweltschut-

zes verhindert werden.  

 

Diese Aussage lehnten 91 % der Studierenden eher (n=132) oder voll und ganz (n=558) ab, 6 % 

stimmten weder dagegen noch dafür (n=47) und 3 % stimmten eher (n=14) beziehungsweise voll 

und ganz (n=9) zu. Es gab 10 Enthaltungen und 2 fehlende Werte. 

Da das Leben in reichen Ländern automatisch mit einem höheren ökologischen Fußabdruck einhergeht, 

sollten Menschen dort zugunsten des Umweltschutzes weniger Kinder bekommen.  

 

Hier waren 19 % der Befragten eher (n=98) oder voll und ganz (n=43) dafür, 20 % blieben neutral 

(n=148) und 62 % lehnten diese Aussage eher (n=201) oder voll und ganz (n=263) ab. Es gab 19 

Enthaltungen. 
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Ich finde es gut, wenn Menschen betonen, dass sie sich wegen des Umweltschutzes entschieden haben 

keine Kinder zu bekommen, da diese automatisch (allein durch ihre Existenz) zu mehr CO2-Ausstoß bei-

tragen würden.  

 

Hier stimmen 48 % der Befragten eher nicht (n=160) oder überhaupt nicht (n=188) zu, 22 % stim-

men eher (n=115) oder voll und ganz (n=49) zu und 30 % weder noch (n=219). Es gab 40 Enthal-

tungen und 1 fehlenden Wert. 

Man spricht zwar von einem menschengemachten Klimawandel, aber daraus abzuleiten, dass wir weni-

ger Menschen auf der Welt werden müssen, ist für mich nicht tragbar. 

 

Die Aussage lehnen 29 % eher (n=141) oder voll und ganz (n=77) ab, 55 % stimmen eher (n=212) 

oder voll und ganz (n=198) zu und 15 % (n=114) ordnen sich weder der einen noch der anderen 

Seite zu. Es gab 28 Enthaltungen und 2 fehlende Werte. 
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Selbst über die Anzahl meiner Kinder bestimmen zu können, ist ein Menschenrecht und sollte immer und 

überall gelten.  

 

89 % stimmen eher (n=144) oder voll und ganz (n=525) zu, 5 % lehnen diese Aussage eher (n=21) 

oder voll und ganz (n=16) ab, 6 % (n=48) äußerten sich neutral. Es gab 18 Enthaltungen. 

Demokratiefeindlichkeit 

Die Herausforderungen der Umweltkrise dürfen nicht zu einem Abbau von demokratischen Strukturen 

führen.  

 

94 % der Befragten stimmen dieser Aussage voll und ganz (n=574) oder eher (n=140) zu, 3 % eher 

nicht (n=18) oder überhaupt nicht (n=3), 3 % (n=26) blieben neutral. Es gab 10 Enthaltungen und 1 

fehlenden Wert. 
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Bei der Bewältigung von Umweltproblemen sollten Bedürfnisse und Positionen von Minderheiten und 

strukturell benachteiligten Menschen mehr Beachtung als bisher finden.  

 

3 % der Befragten stimmten dieser Aussage eher nicht (n=12) oder überhaupt nicht (n=8) zu, 91 % 

der Befragten stimmten eher (n=189) oder voll und ganz (n=486) zu, 7 % (n=50) weder noch. Es 

gab 23 Enthaltungen und 4 fehlende Werte. 

Das erforderliche schnelle Handeln für einen effektiven Umweltschutz löst in mir manchmal den Wunsch 

aus, dass jemand mal entschieden durchgreift und zur Not auch demokratische Prozesse vernachlässigt. 

 

Diese Aussage wird von 37 % der Studierenden eher (n=212) oder voll und ganz (n=71) vertreten, 

49 % lehnen diese Aussage ganz (n=180) oder eher (n=195) ab, 13 % (n=102) der Antworten lag 

im neutralen Antwortbereich. Es gab 11 Enthaltungen und 1 fehlenden Wert. 
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Die Dringlichkeit der (globalen) Umweltkrise macht es erforderlich, auf autoritäre Strukturen zurückzu-

greifen, zur Not mit einer Diktatur.  

 

Diese Ansicht teilten 4 % der Studierenden eher (n=21) oder sogar voll und ganz (n=7), 93 % lehn-

ten diese Äußerung eher (n=138) oder voll und ganz (n=575) ab, 3 % antworteten neutral (n=23). 

Es gab 6 Enthaltungen und zwei fehlende Werte. 

Mit demokratischen Prozessen ist ein effektiver Umweltschutz gar nicht umsetzbar. 

 

82 % der befragten Studierenden negierten diese Aussage eher (n=264) oder voll und ganz 

(n=343), 7 % stimmten eher (n=40) oder voll und ganz (n=8) zu, 12 % neutrale Stimmen (n=87). Es 

gab 29 Enthaltungen und 1 fehlenden Wert. 

  



 

26 

Gesundheit und Natürlichkeit 

Die Natur (Tier- und Pflanzenwelt) zeigt uns, was auch für uns Menschen und unser Zusammenleben na-

türlich und damit richtig ist. 

 

57 % der befragten Studierenden stimmten dieser Aussage eher (n=275) oder voll und ganz 

(n=134) zu, 26 % stimmten eher (n=118) oder überhaupt nicht (n=68) zu, 17 % neutrale Stimmen 

(n=125). Es gab 52 Enthaltungen. 

Im Einklang mit der Natur zu leben heißt, sich den Gesetzen der Natur und dem damit für uns Menschen 

Natürlichen zu unterwerfen. 

 

43 % der Befragten stimmten eher (n=217) oder voll und ganz (n=83) zu, 38 % eher nicht (n=175) 

oder überhaupt nicht (n=93), 19 % neutrale Stimmen (n=132). Es gab 70 Enthaltungen und 2 feh-

lende Werte. 
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Menschen, Tiere und Pflanzen sind von Natur aus gleich viel wert und sollten auch so betrachtet und be-

handelt werden. 

 

20 % lehnte diese Aussage eher (n=99) oder voll und ganz (n=51) ab, 70 % stimmten eher (n=272) 

oder voll und ganz zu (n=250), 11 % neutrale Antworten (n=79). Es gab 21 Enthaltungen. 

Die Beziehung zwischen Mensch und Umwelt ganzheitlich zu betrachten, heißt für mich, dass jeder 

Mensch einen festen und natürlichen Platz im Gesamtsystem hat. 

 

56 % der Antworten lagen im zustimmenden Bereich (n=182 stimmen eher zu und n=180 voll und 

ganz), 29 % im ablehnenden (n=101 stimmen überhaupt nicht und n=87 stimmen eher nicht zu) und 

15 % im neutralen Bereich (n=99). Es gab 119 Enthaltungen und 4 fehlende Werte. 
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Regeln und Normen für das menschliche Zusammenleben und gesellschaftliche Miteinander werden uns 

nicht von der Natur vorgegeben, sondern diese können wir als Menschen und Gesellschaft selbst gestalten. 

 

78 % der Befragten stimmten eher (n=270) oder voll und ganz (n=320) zu, 14 % eher nicht (n=82) 

oder überhaupt nicht (n=22), 8 % neutrale Antworten (n=60). Es gab 17 Enthaltungen und 1 feh-

lenden Wert. 

Der Mensch ist nicht nur ein biologisches, sondern auch ein kulturelles Wesen. 

 

Diese Aussage wurde von insgesamt 98 % bejaht (n=165 stimmten eher zu, n=579 stimmten voll 

und ganz zu), 1 % Ablehnung (n=6 eher nicht und n=3 überhaupt nicht) und 1 % neutrale Antwor-

ten. Es gab 10 Enthaltungen. 
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Landromantik 

Naturgemäß zu leben, hängt für mich auch damit zusammen auf dem Land zu leben. 

 

46 % der Antworten lagen im ablehnenden Bereich (n=132 voll und ganz und n=212 eher), 31 % 

Zustimmung (n=179 stimmten eher und n=51 stimmten voll und ganz zu) und 23 % neutrale Ant-

worten (n=176). Es gab 17 Enthaltungen und 5 fehlende Werte. 

Das Landleben ist im Vergleich zum Stadtleben für den Menschen natürlicher und damit besser. 

 

42 % ablehnende Stimmen (n=140 stimmten überhaupt nicht zu, n=175 eher nicht), 25 % Zustim-

mung (mit n=134 eher und n=53 voll und ganz), 33 % Neutralität (n=242). Es gab 27 Enthaltungen 

und 1 fehlenden Wert. 
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Ich finde es gut, dass es sich fernab der Anonymität in vielen Großstädten auf dem Land noch in traditio-

nell gewachsenen Strukturen wirtschaften, leben und zusammenarbeiten lässt. 

 

20 % Ablehnung (n=82 überhaupt nicht und n=66 eher nicht), 49 % Zustimmung (n=239 eher und 

n=118 voll und ganz), 30 % Neutralität (n=221). Es gab 45 Enthaltungen und 1 fehlenden Wert. 

In der Stadt herrschen viele fremde Einflüsse, was dazu führt, dass Menschen den Bezug zur Natur und 

zu ihrer eigenen Identität verlieren. 

 

Dieser Aussage stimmten 48 % der befragten Studierenden eher (n=262) oder voll und ganz zu 

(n=96), 39 % lehnten sie eher (n=161) oder voll und ganz (n=125) ab, 13 % der Antworten waren 

neutral (n=95). Es gab 32 Enthaltungen und 1 fehlenden Wert. 
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Heimat(schutz) und Verwurzelung 

Umweltschutz gehört für mich auch mit Heimatschutz zusammen. 

 

57 % Ablehnung (n=288 voll und ganz, n=122 eher), 32 % Zustimmung (n=132 eher und n=97 

voll und ganz) und 11 % Neutralität (n=76). Es gab 56 Enthaltungen und 1 fehlenden Wert. 

Erzeugnisse von heimischen Pflanzen sind für Menschen hier vor Ort am gesündesten. 

 

38 % Ablehnung (n=151 stimmen überhaupt nicht zu, n=126 stimmen eher nicht zu), 43 % Zustim-

mung (n=205 stimmen eher und n=110 stimmen voll und ganz zu) und 19 % Neutralität (n=136). 

Es gab 39 Enthaltungen und 5 fehlende Werte. 
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Autark und regional zu wirtschaften ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch gut für unsere Ver-

bundenheit mit unserer Heimat. 

 

63 % Zustimmung (n=169 voll und ganz, n=290 eher), 23 % Ablehnung (n=76 stimmten eher nicht 

zu, n=88 überhaupt nicht) und 14 % Neutralität (n=102). Es gab 40 Enthaltungen und 7 fehlende 

Werte. 

Das Konzept Heimat hat für mich sowohl etwas Positives als auch etwas Negatives. 

 

70 % Zustimmung (n=251 stimmten eher zu, n=252 voll und ganz), 15 % Ablehnung (n=66 stimm-

ten eher und n=42 überhaupt nicht zu), 15 % Neutralität n=105. Es gab 54 Enthaltungen und 2 

fehlende Werte. 
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Das Leben auf dem Land ist für mich attraktiv, weil es sich stärker an Beziehungen zwischen Menschen 

untereinander und zur Natur orientiert. 

 

60 % Zustimmung (n=298 stimmten eher und n=154 stimmten voll und ganz zu), 21 % Ablehnung 

(n=94 stimmten eher nicht und n=62 überhaupt nicht zu), 19 % neutrale Antworten (n=144). Es 

gab 17 Enthaltungen und 3 fehlende Werte. 

Land und Stadt stellen für mich kein Gegensatzpaar dar, bei dem das Land per se positiv und die Stadt 

per se negativ ist. 

 

87 % Zustimmung (n=503 stimmen voll und ganz, n=159 eher zu) und 10 % Ablehnung (n=50 

stimmten eher nicht und n=25 überhaupt nicht zu), 4 % Neutralität (n=27). Es gab 9 Enthaltungen.  
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Der Begriff Heimatschutz hat für mich immer einen ausgrenzenden Beigeschmack. 

 

78 % der Antworten lagen im zustimmenden Bereich (n=183 stimmten eher zu, n=389 stimmten 

voll und ganz zu), 13 % im ablehnenden (n=46 lehnten diese Aussage eher ab und n=47 voll und 

ganz) und 9 % im neutralen Bereich (n=68). Es gab 36 Enthaltungen und 4 fehlende Werte. 

Neobiota 

Eine pauschale Einteilung von heimischen Arten in „gut“ und fremden Arten in „gefährlich“ finde ich 

ethisch problematisch. 

 

71 % stimmten hier eher (n=219) oder voll und ganz zu (n=304), 17 % lehnten eher (n=89) oder voll 

und ganz ab (n=34) und 12 % antworteten neutral (n=89). Es gab 35 Enthaltungen und 2 fehlende 

Werte. 
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Fremde Arten sorgen für ökologische und gesundheitliche Probleme. 

 

Diese Aussage wurde von 41 % der Studierenden eher (n=193) oder voll und ganz (n=101) abge-

lehnt, 28 % stimmten eher (n=166) oder voll und ganz zu (n=33) und 30 % nahmen eine neutrale 

Position ein (n=216). Es gab 61 Enthaltungen und 2 fehlende Werte. 

Das Anpflanzen von heimischen Arten ist im Allgemeinen besser für die Umwelt.  

 

Dieser Aussage stimmen 57 % eher (n=288) oder voll und ganz (n=127) zu, 17 % eher nicht (n=87) 

oder überhaupt nicht (n=38) und 25 % blieben neutral (n=183). Es gab 46 Enthaltungen und 3 feh-

lende Werte. 
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Im Vergleich zu heimischen Tieren haben fremde Tierarten häufiger Krankheiten und verbreiten diese 

stärker. 

 

12 % der befragten Studierenden stimmten eher (n=58) oder voll und ganz zu (n=14), 66 % waren 

eher nicht (n=179) oder überhaupt nicht (n=224) dieser Ansicht, 22 % neutrale Antworten 

(n=137). Es gab 159 Enthaltungen und 1 fehlenden Wert. 

Fremde Arten zerstören heimische Ökosysteme. 

 

48 % antworteten mit Zustimmung (n=285 stimmten eher zu, n=54 voll und ganz), 23 % mit Ableh-

nung (n=111 lehnte eher ab, n=50 voll und ganz), 30 % blieben neutral (n=213). Es gab 59 Enthal-

tungen. 
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Es ist wichtig, unsere heimischen Pflanzen und Tiere vor fremden Arten aus dem Ausland zu schützen. 

 

33 % lehnten diese Aussage eher (n=135) oder voll und ganz ab (n=96), 40 % stimmten eher 

(n=210) oder voll und ganz zu (n=72), 27 % ordneten sich keiner der Seiten zu (n=192). Es gab 67 

Enthaltungen. 

Fazit 

Die Häufigkeiten lassen Anknüpfungstendenzen vermuten. So gibt es in jeder Facette einen gewis-

sen Prozentsatz an Studierenden, der den Aussagen mit Anknüpfungstendenz eher oder sogar voll 

und ganz zustimmt, beziehungsweise Studierende, die den menschenrechtsbejahenden Argumen-

ten eher oder überhaupt nicht zustimmen. Diese Positionen sollten auch immer im Kontext be-

trachtet werden, da die Facetten ebenfalls Ambivalenzen in den Einstellungen und hohe Enthal-

tungs- beziehungsweise Neutralitätswerte aufzeigen und sich so auch andere Motive hinter der 

Zustimmung finden lassen könnten. Besonders unter Berücksichtigung der Kontrollfragen kann 

der Graubereich ambivalenter und uneindeutiger Enthaltungs- und Neutralitätswerte auch ein 

Hinweis auf latente Zustimmung zu anschlussfähigen und menschenfeindlichen Aussagen sein. 

In der Facette Bevölkerungswachstum und Ressourcenvernichtung beispielsweise waren 55 % der 

Studierenden der Ansicht, dass eine der Hauptursachen für Umweltprobleme eine ‚Überbevölke-

rung‘ sei (n=417). Nur 27 % der Befragten sind nicht dieser Ansicht (n=210), wobei nur 65 der ins-

gesamt 766 gewerteten Antworten sich voll und ganz gegen diese Sichtweise aussprachen. In Kom-

bination mit der Tatsache, dass immerhin 20 % (n=147) der Befragten gerade das anhaltende Be-

völkerungswachstum im globalen Süden als eine besondere Gefahr für den (globalen) Umwelt-

schutz ansehen, lässt dies zunächst die Aussage zu, dass hier Anknüpfungstendenzen für rechte 

Ideologien vorliegen. 30 % der Studierenden halten Verhütungskampagnen in ärmeren Ländern für 

eine geeignete Maßnahme zum Umweltschutz, dem gegenüber halten aber auch 19 % der Befrag-
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ten es für richtig, dass Menschen in reichen Ländern zugunsten des Umweltschutzes weniger Kin-

der bekommen. 5 % der Studierenden sprachen sicher eher oder voll und ganz gegen die Selbstbe-

stimmung über die Anzahl der Kinder aus, 89 % sind eher oder voll und ganz dafür und stimmten 

damit dem menschenrechtsbejahenden und demokratischen Ansatz des Natur- und Umweltschut-

zes zu. Auch lehnten 91 % der Studierenden eher (n=132) oder voll und ganz (n=558) die Aussage 

ab, dass Migrationsbewegungen in reiche Länder im Sinne des Umweltschutzes verhindert werden 

sollten, da ein Leben dort mit einem höheren CO2-Ausstoß einhergeht. 

In der Facette der Demokratiefeindlichkeit zeigen die Häufigkeiten indirekte Anknüpfungstenden-

zen auf. Die stärksten Tendenzen lassen sich in der Frage erkennen, ob der Wunsch bestünde, je-

mand möge entschieden durchgreifen und zur Not demokratische Prozesse vernachlässigen, um 

die erforderlichen Handlungen zum Umweltschutz effektiv durchzuführen. Hier stimmten 49 % 

der Studierenden eher oder voll und ganz dagegen, jedoch waren auch 37 % der Studierenden eher 

oder voll und ganz dieser Ansicht. 93 % der Befragten lehnten es ab, aufgrund der Dringlichkeit der 

Umweltkrise auf autoritäre Strukturen zurückzugreifen, 4 % der Studierenden waren damit einver-

standen (n=29). 6 % der Studierenden halten einen effektiven Umweltschutz mithilfe demokrati-

scher Prozesse nicht für umsetzbar, 82 % der Befragten waren der Ansicht, das wäre möglich. Dies 

findet sich auch in den 91 % Zustimmung für die Aussage wieder, dass die Bedürfnisse von Minder-

heiten und strukturell benachteiligten Gruppen bei der Bewältigung von Umweltprobleme mehr 

Berücksichtigung finden sollten als bisher. Gleichzeitig stimmten 96 % der Befragten eher (n=92) 

oder voll und ganz (n=632) der Aussage zu, die aktuellen Umweltprobleme erforderten Verände-

rungen in unserem politischen System.  

Die Ergebnisse zum Bereich Gesundheit und Natürlichkeit weisen Anknüpfungstendenzen in den 

Einstellungen der Studierenden auf. Die deutlichsten Anknüpfungstendenzen zeigen sich in den 

70 % Zustimmung zu der Aussage, dass Menschen, Tiere und Pflanzen gleich viel wert seien und so 

betrachtet und behandelt werden sollten. 20 % der Befragten lehnten diese Aussage ab. Auf der 

anderen Seite sehen 98 % der Teilnehmenden den Menschen nicht nur als ein biologisches, son-

dern auch als ein kulturelles Wesen. Dennoch sind 57 % der befragten Studierenden der Ansicht, 

die Natur zeige, was für Menschen und das Zusammenleben gesund und richtig sei, 26 % waren 

eher oder voll und ganz dagegen. Auf der anderen Seite stimmten 78 % der Befragten eher (n=270) 

oder voll und ganz (n=320) der Aussage zu, dass Regeln und Normen für das menschliche Zusam-

menleben und gesellschaftliche Miteinander nicht von der Natur vorgegeben würden, sondern 

diese als Menschen und Gesellschaft selbst gestaltet würden. 

In der Facette Landromantik sind in den Häufigkeiten die Zustimmungs- und Ablehnungswerte 

ähnlich verteilt. Beispielsweise glauben 25 % der Studierenden, dass ein Leben auf dem Land na-

türlicher und damit besser für den Menschen sei und 31 Prozent finden, naturgemäß zu leben 
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hänge damit zusammen, auf dem Land zu wohnen, jeweils über 40 % der Studierenden teilen diese 

Aussagen jedoch nicht. 48 % glauben an einen Identitäts- und Naturbezugsverlust durch das Leben 

in der Stadt, 39 % sind nicht dieser Ansicht. 49 % finden es gut, dass sich auf dem Land noch in tra-

ditionell gewachsenen Strukturen wirtschaften leben und zusammenarbeiten lässt, 20 % lehnen 

das ab. Auffällig hoch sind dazu in dieser Facette die Enthaltungen mit 20 bis über 30 %. Einzig der 

Verlust des Identitätsbezugs beziehungsweise des Naturbezugs aufgrund fremder Einflüsse in der 

Stadt wird von nur 13 % der Studierenden neutral bewertet und knapp die Hälfte stimmen der Aus-

sage voll und ganz oder eher zu. Vor dem Hintergrund, dass für 87 % der Studierenden Stadt und 

Land kein Gegensatzpaar darstellen, können wir aus den unklaren Haltungen der Studierenden in 

der Facette Landromantik auf Anknüpfungstendenzen schließen. 

In der Facette „Heimat(-schutz) und Verwurzelung“ ermöglicht die Formulierung vieler Items eine 

Interpretation der Zustimmung oder Ablehnung und lässt inhaltlich bedingt Rückschlüsse auf An-

knüpfungstendenzen zu. Für 70 % der Studierenden beinhaltet der Begriff Heimat sowohl etwas 

Positives als auch etwas Negatives, er hat für 78 % immer einen ausgrenzenden Beigeschmack. Für 

knapp über 10 % der Studierenden gilt dies nicht, was als Anknüpfungstendenz bewertbar ist. Zu-

dem stimmen 32 % der Aussage voll und ganz oder eher zu, dass Umweltschutz und Heimatschutz 

zusammengehören. Und insgesamt 63 % finden, autark und regional zu wirtschaften sei nicht nur 

gut für die Umwelt, sondern auch gut für die Verbundenheit mit der Heimat. 87 % stimmen voll und 

ganz oder eher der Aussage zu, dass Land und Stadt kein Gegensatzpaar darstellten, bei dem das 

Land per se positiv und die Stadt per se negativ seien. Dem gegenüber stehen insgesamt 10 % Ab-

lehnung, was als Anknüpfungstendenz bewertbar ist und auch im Hinblick auf die Facette Landro-

mantik interpretierbar ist. 

Die Facette Neobiota lässt indirekt Rückschlüsse auf Anknüpfungstendenzen zu. In einigen Items 

gibt es in den Häufigkeiten keine klaren Hinweise auf vorhandene Anknüpfungstendenzen, sodass 

diese höchstens aus der nicht 100-prozentigen Zustimmung sowie den Enthaltungen interpretier-

bar wären. Beispielsweise sagen 48 % der Studierenden zwar, fremde Arten zerstörten heimische 

Ökosysteme und nur 23 % der Studierenden widersprechen dieser Aussage (bei immerhin 30 % 

Neutralität), jedoch halten 71 % der Studierenden die pauschale Einteilung heimischer Arten in 

„gut“ und fremde Arten in „gefährlich“ für ethisch problematisch und lehnten 66 % der Studieren-

den die Aussage ab, im Vergleich zu heimischen Tieren hätten fremde Tierarten häufiger Krankhei-

ten und verbreiteten diese stärker. In einigen Fällen sind die Stimmen relativ gleichmäßig verteilt 

und es gibt zusätzlich einen hohen Prozentsatz an neutralen Haltungen wie bei der Aussage, es sei 

wichtig, heimische Arten vor fremden Arten aus dem Ausland zu schützen. Diese lehnten 33 % der 

Studierenden eher oder voll und ganz ab, 40 % der Studierenden stimmten dieser Aussage zu und 

27 % blieben neutral. Die Gleichverteilung sowie die hohe Anzahl an neutralen Antworten könnte 
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als Anknüpfungstendenz gewertet werden, könnte aber auch auf eine unterschiedliche inhaltliche 

Auslegung der Aussagen durch die Teilnehmenden zurückzuführen sein. 

3.3 Problembewusstsein 

Bewusstsein für unterschiedliche Motivation und politische Einbettung 

Das sich Einsetzen für Umweltbelange hat nichts mit einer bestimmten politischen Richtung zu tun. 

 

Hier stimmten insgesamt 55 % eher (n=208) oder voll und ganz zu (n=201), 8 % (n=60) blieben 

neutral und insgesamt 37 % stimmten eher nicht (n=204) oder überhaupt nicht zu (n=76). Es gab 

22 Enthaltungen, 1 fehlenden Wert. 

Ob und warum sich Menschen für den Umweltschutz engagieren, hat auch etwas damit zu tun, wie sie zu 

anderen gesellschaftlichen und politischen Themen stehen. 

 

75 % der befragten Studierenden gaben hier ihre Zustimmung (n=382 eher und n=169 voll und 

ganz), 17 % verneinten diese Aussage (n=91 eher und n=35 voll und ganz), 8 % (n=56) blieben neut-

ral, es gab 39 Enthaltungen. 
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Warum sich andere Menschen für bestimmte Umweltbelange einsetzen, ist mir egal, Hauptsache wir ste-

hen zusammen für unser gemeinsames Ziel – zum Beispiel den Wald zu schützen.  

 

31 % der Studierenden gaben hier ihre Zustimmung (151 eher und 80 voll und ganz), 54 % der 

Befragten stimmten eher nicht (n=223) oder überhaupt nicht zu (n=186). 15 % blieben neutral 

(n=114), es gab 16 Enthaltungen, 2 fehlende Werte. 

Wenn ich an die deutsche Natur- und Umweltschutzgeschichte denke, dann denke ich an eine alternativ, 

weltoffen und liberal ausgerichtete Bewegung. 

 

Dieser Frage stimmten 35 % zu (178 eher und 55 voll und ganz), insgesamt 43 % stimmten eher 

nicht (n=189) oder überhaupt nicht zu (n=98), 23 % blieben neutral (n=153), es gab 96 Enthaltun-

gen, 3 fehlende Werte. 

  



 

42 

Wenn ich an die deutsche Natur- und Umweltschutzgeschichte denke, dann denke ich auch daran, dass 

diese von Anfang an von konservativen bis hin zu völkischen und rassistischen Vorstellungen geprägt war. 

 

Dieser Aussage stimmten insgesamt 58 % zu, davon 220 Studierende eher und 155 voll und ganz. 

30 % der Befragten stimmten eher nicht (n=110) oder überhaupt nicht zu (n=83). 12 % blieben hier 

neutral (n=81), es gab 121 Enthaltungen. 

Wenn Rechtsextreme sich für Natur- und Umweltschutz einsetzen, dann tun sie das vor allem aus takti-

schen Gründen. 

 

Hier stimmten 61 % der Befragten eher (n=218) oder voll und ganz (n=144) zu, 25 % der Studie-

renden lehnten diese Aussage eher (n=111) oder voll und ganz (n=38) ab. 14 % blieben neutral 

(n=80), es gab 180 Enthaltungen, 1 fehlenden Wert. 
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Wissen über extrem rechte Umweltschützer*innen – allgemein 

Hast du schon mal davon gehört, dass es rechtsextreme Umweltschützer*innen gibt, die von einer Un-

gleichwertigkeit der Menschen ausgehen? 

 

60 % (n=452) der befragten Studierenden bejahten diese Frage, 40 % (n=300) verneinten dies. 

Wie hoch würdest du dein Wissen zur Verbindung der Themenfelder Naturschutz/Umweltschutz und 

Rechtsextremismus einschätzen? 

 

26 der Befragten schätzten ihr Wissen zur Verbindung der beiden Themenfelder als sehr niedrig, 

167 als niedrig, 176 als mittel, 74 als hoch, 5 als sehr hoch ein. Somit enthielten sich 324 der Stu-

dierenden in dieser Frage. 
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Wo hast du dieses Wissen hauptsächlich erworben? 

 

141 Studierende haben ihr Wissen hauptsächlich durch Literatur erworben, 319 über das Internet, 

130 über Social Media, 248 über Filme/Dokumentationen, 262 über Freund*innen, 225 im Rah-

men des Studiums, 48 durch die Arbeit, 60 in TV/Radio, 63 durch sonstige Quellen wie Zeitungen, 

Seminare, Farn, FÖJ, Familie, Vorträge, Workshops oder die Schule. 

Wissen über Geschichte des deutschen Naturschutzes 

Wie hoch würdest du dein Wissen zur Geschichte des deutschen Natur- und Umweltschutzes einschät-

zen? (Multiple Choice) 

 

105 schätzen ihr Wissen zur Geschichte des deutschen Natur- und Umweltschutzes als sehr nied-

rig ein, 300 als niedrig, 268 als mittel, 86 als hoch und 6 als sehr hoch ein. 7 Personen machen hier 

keine Angaben. 
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Wo hast du dieses Wissen hauptsächlich erworben? 

 

267 über Literatur, 374 über das Internet, 121 über Social Media, 336 über Filme und Dokumen-

tationen, 243 über Freund*innen, 533 über das Studium, 65 über die Arbeit, 97 über TV/Radio und 

60 über sonstige Quellen. 

Umweltschutz kann sich in vielen Bereichen zeigen. In welchen Bereichen sind deiner Meinung nach auch 

rechte Umweltschützer*innen aktiv? (Multiple Choice mit der Möglichkeit von Mehrfachnennungen) 

 

357 der Studierenden sehen Aktivitäten rechter Umweltschützer*innen im Tierschutz, 263 in der 

Energiepolitik, 476 im Naturschutz, 409 in der Ökolandwirtschaft, 142 im Bereich des Postwachs-

tums, 57 im Bereich Fairtrade, 593 im Bereich Regionales Wirtschaften, 187 im Klimaschutz, 438 

in der Esoterik, 465 im Bereich der Kritik an Gentechnik, 607 im Bereich Bevölkerungswachstum, 

406 im Bereich der Kritik am Industriesystem, 316 im Bereich der Artenvielfalt und 27 in sonstigen 

Bereichen. 
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Hast du schon mal den Begriff rechte Landnahme gehört? 

 

30 % (n=231) der Studierenden gaben an, den Begriff rechte Landnahme schon mal gehört zu ha-

ben, 51 % (n=393) verneinten dies, 19 % (n=147) waren sich nicht sicher bzw. haben den Begriff 

teilweise schon gehört. 

Weißt du, was mit rechter Landnahme gemeint ist?  

 

Von den 231 Studierenden, die den Begriff rechte Landnahme schon mal gehört haben, wissen 

44 % (n=101), was mit rechter Landnahme gemeint ist, 5 % nicht (n=12), 51 % (n=116) sind sich 

nicht sicher bzw. wissen nur teilweise, was damit gemeint ist. 
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Hast du schon mal von dem Konzept Kulturrevolution von rechts gehört?  

 

57 % der Befragten hat noch nicht von einer Kulturrevolution von rechts gehört (n=441), 17 % wa-

ren sich nicht sicher oder haben nur teilweise davon gehört (n=134), 25 % kennen den Begriff 

(n=194). 

Weißt du, was mit einer Kulturrevolution von rechts verfolgt wird? 

 

Von den 194 Studierenden, die den Begriff Kulturrevolution von rechts schon mal gehört haben, 

gaben 61 (33 %) an, zu wissen, was mit einer Kulturrevolution von rechts verfolgt wird, 104 Studie-

rende (53 %) sind sich nicht sicher oder wissen es teilweise, 14 % (n=28) wissen es nicht. 
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Hast du schon mal den Begriff Heimatschutz gehört? 

 

92 % der Studierenden (n=710) haben den Begriff Heimatschutz schon gehört, 4 % (n=29) nicht, 

30 waren sich nicht sicher oder kannten den Begriff teilweise (4 %). 

Kannst du den Begriff Heimatschutz historisch einordnen? 

 

Von den 706 Studierenden die den Begriff Heimatschutz schon mal gehört haben, können 31 % 

den Begriff Heimatschutz historisch einordnen (n=219), 28 % nicht (n=199), 41 % äußerten sich 

unsicher (n=288). 
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Hast du schon mal den Begriff „Blut und Boden“-Ideologie gehört? 

 

55 % der Studierenden haben den Begriff schon einmal gehört (n=426), 34 % nicht (n=262), 11 % 

sind sich nicht sicher (n=84). 

Weißt du, was die „Blut und Boden“-Ideologie ausmacht? 

 

Von den 426 Studierenden, die den Begriff „Blut und Boden“-Ideologie schon mal gehört haben, 

wissen 51 % auch, was die „Blut und Boden“-Ideologie ausmacht (n=216), 11 % nicht (n=46) und 

38 % sind sich nicht sicher (n=164). 
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Fazit 

Aus den Häufigkeiten dieses Abschnitts lässt sich zwar ein Problembewusstsein der Studierenden 

hinsichtlich des Zusammenhangs von Natur- und Umweltschutz mit rechten Ideologien ableiten, 

dieses ist jedoch nicht unbedingt durch Wissen geleitet beziehungsweise basiert nicht auf fundier-

tem Wissen in diesen Themenfeldern. Dies wurde auch von den Studierenden selbst so einge-

schätzt und zeigt damit indirekt doch wieder ein gewisses Problembewusstsein, nämlich das Be-

wusstsein darüber, in diesem Themenfeld nur über ein geringes Wissen zu verfügen. 

In der Facette Bewusstsein für unterschiedliche Motivation und politische Einbettung waren 55 % 

der Studierenden der Ansicht, ein Einsetzen für Umweltbelange habe nichts mit einer bestimmten 

politischen Richtung zu tun, 37 % stimmen der Aussage nicht zu. 75 % der Studierenden glauben, 

dass ein Engagement für den Umweltschutz etwas mit der Einstellung zu anderen politischen oder 

gesellschaftlichen Themen zu tun hat und 54 % der Studierenden sind die Motive von Akteur*innen 

im Umweltschutz nicht egal, wenn es um die Frage eines Zusammenschlusses geht (eher nicht 

n=223 und überhaupt nicht n=186). Hieraus ist ein gewisses Problembewusstsein ableitbar 

Demgegenüber gaben 31 % der Befragten an, ihnen sei es voll und ganz (n=80) oder eher (n=151) 

egal warum sich andere Menschen für bestimmte Umweltbelange einsetzten, Hauptsache man 

stünde zusammen für das gemeinsame Ziel. 15 % blieben neutral (n=114), es gab 16 Enthaltungen, 

2 fehlende Werte. Hier ist eine gewisse Offenheit für Querfrontzusammenschlüsse 

interpretierbar. 

Die Frage, ob die deutsche Natur- und Umweltgeschichte entweder mit einer weltoffenen und li-

beralen oder konservativen bis völkischen beziehungsweise extrem rechten Bewegung assoziiert 

wird, wurde von der Mehrheit der Studierenden im Sinne eines erhöhten Problembewusstseins be-

antwortet, wenn auch auf einem niedrigen Niveau. So denken 58 % der Studierenden an eine kon-

servative, völkische Geschichte des deutschen Natur- und Umweltschutzes während 43 % an eine 

weltoffene Bewegung denken. Allerdings blieben mit 23 % und 13 % viele der Befragten neutral 

beziehungsweise enthielten sich, was einen gewissen Interpretationsspielraum eröffnet. 

61 % der Studierenden halten den Einsatz von extrem Rechten für den Natur- und Umweltschutz 

für Taktik, auch hier ist die Zahl der Enthaltungen beziehungsweise neutralen Antworten recht 

hoch (insgesamt 16 %260 Personen). 

Die Studierenden gaben Bereiche des Umweltschutzes an, in denen sie das Mitwirken extrem rech-

ter Akteur*innen verorten und zeigten damit indirekt ein gewisses Problembewusstsein für den 

Zusammenhang von rechten Ideologien und Natur- und Umweltschutz. In den Bereichen Bevölke-
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rungswachstum und regionales Wirtschaften werden von den Studierenden mit 79 % beziehungs-

weise 77 % die stärksten beziehungsweise häufigsten Aktivitäten extrem rechter Akteur*innen 

vermutet, gefolgt von Naturschutz mit 62 % und Kritik an Gentechnik mit 60 % oder Esoterik. 60 % 

der Studierenden gaben an, schon davon gehört zu haben, dass es extrem rechte Umweltschüt-

zer*innen gibt. 

Dennoch schätzen 6 % der Studierenden ihr Wissen bezüglich der Verbindung der Themenfelder 

Naturschutz/Umweltschutz und Rechtsextremismus als sehr gering beziehungsweise 37 % als ge-

ring ein, 39 % als mittelmäßig hoch, 16 % als hoch und 1 % sehr hoch ein. 21% haben ihr Wissen 

dazu im Internet, 17% über Filme und Dokumentationen, 18% über Freunde, 15% über das Stu-

dium, 9% über Literatur, 8% über Soziale Medien, 4% über das Radio, 4% über sonstige Quellen 

und 3% über die Arbeit erworben. Das kann ein Hinweis darauf sein, dass ein in dieser Studie er-

fasstes Problembewusstsein der Studierenden nicht unbedingt auf eine Sensibilisierung im Stu-

dium zurückzuführen ist. 

Ihr Wissen zur Geschichte des deutschen Natur- und Umweltschutzes halten 14 % der Studieren-

den für sehr niedrig beziehungsweise 39 % für niedrig, 35 % für mittelmäßig hoch und 11 % für 

hoch, unter 1 % bewerten ihr Wissen als sehr hoch. Die Ergebnisse der Wissensabfrage decken sich 

mit der Selbsteinschätzung der Studierenden. 51 % der Befragten haben den Begriff Rechte Land-

nahme noch nicht gehört, 19 % waren sich nicht sicher und von den 51 %, die den Begriff kannten, 

waren sich 51 % nicht sicher, was damit gemeint ist. 57 % kannten den Begriff der Kulturrevolution 

nicht, 17 % waren sich nicht sicher. Von den 25 %, die den Begriff kannten, waren sich 54 % nicht 

sicher, was mit einer Kulturrevolution von rechts verfolgt wird. Zwar kannten 92 % der Studieren-

den den Begriff Heimatschutz, nur 31 % davon konnten ihn nach eigener Aussage historisch ein-

ordnen, 41 % waren sich unsicher und 28 % konnten es nicht. Am bekanntesten ist den Studieren-

den den Häufigkeiten nach zu urteilen der Begriff der „Blut und Boden“-Ideologie, diesen hatten 

55 % der Studierenden schon einmal gehört und 51 % davon meinten, sie wüssten auch, was diese 

Ideologie ausmacht. 

  



 

52 

3.4 Einflussnahme extrem rechter Akteur*innen und rechte Vorfälle 

Akteur*innen und Aktivitäten 

Ist dir bekannt, dass es an deiner Hochschule rechtsextreme/rechtspopulistische Akteur*innen/Personen 

gibt? (Multiple Choice) 

 

224 Studierenden (29 %) sind an ihrer Hochschule rechtsextreme/rechtspopulistische Akteur*in-

nen/Personen bekannt, 523 (68 %) nicht. Es gab 25 (3 %) Enthaltungen. 

Kannst du diese einer der folgenden Gruppen zuordnen? 

 

Es gab 489 Angaben. 53 (11 %) können die Akteur*innen nicht zuordnen, 103 (21 %) wurden der 

AfD/den Jungen Alternativen zugeordnet, 61 (12 %) der Identitären Bewegung, 17 (3 %) den Völ-

kischen Siedler*innen, 21 (4 %) der Anastasia-Bewegung, 93 (19 %) den Burschenschaften, 18 (4 
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%) Neonazi-Gruppen, 19 (4 %) rechtsextremen Parteien, 95 (19 %) zu Einzelpersonen mit extrem 

rechter Gesinnung, 9 (2 %) sonstigen Gruppen zu wie völkischen Jugendgruppen, Corona-Leug-

ner*innen und anderen Anhänger*innen von Verschwörungserzählungen. 

Sind dir Aktivitäten dieser Akteur*innen/Personen bekannt? 

 

89 Studierenden (13 %) sind Aktivitäten der Akteur*innen bekannt, 632 (82 %) sind keine Aktivi-

täten bekannt. Es gab 51 (7 %) Enthaltungen. 

Welche Aktivitäten sind dir bekannt? 

 

Es gab 272 Angaben, davon waren 45 (17 %) Provokationen bei Veranstaltungen, 42 (15 %) Aus-

richtungen von eigenen Veranstaltungen, 49 (18 %) Aufkleben von Stickern, 32 (11 %) Tragen von 

einschlägiger Kleidung, 8 (3 %) Abspielen von rechtsextremer Musik, 19 (7 %) Ausrichtung von 

Freizeitangeboten, 40 (15 %) Verbreitung von Inhalten in Sozialen Medien, 21 (8 %) Verbreitung 

von Inhalten über Gruppen in Messenger-Diensten, 16 (6%) sonstige Aktivitäten. 
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Äußerungen und andere Vorfälle 

Sind dir im Rahmen deines Studiums (Lehre, Projekte etc.) rechtsextreme oder menschenverachtende Äu-

ßerungen/Positionen begegnet?) 

 

118 (15 %) Studierenden sind extrem rechte oder menschenverachtende Äußerungen im Stu-

dium begegnet, 621 (80 %) Studierenden nicht, 32 (4 %) kreuzten „keine Angabe“ an. 

Von welcher Personengruppe sind diese Äußerungen/Positionen ausgegangen? 

 

77 (50 %) ordneten die Personen, die durch extrem rechte beziehungsweise menschenverach-

tende Äußerungen aufgefallen sind, der Gruppe ihrer Kommiliton*innen zu, 48 (31 %) der Gruppe 

der Dozierenden, 13 (8 %) der Gruppe von Praxispartner*innen und 17 (11 %) sonstigen Gruppen. 
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Wie häufig kam es zu solchen Äußerungen? 

 

Kannst du kurz umreißen, was die Situation war beziehungsweise worum es ging? 

93 offene Kommentare konnten verwertet werden, die insgesamt 102 Vorfälle beschrieben. Ein 

Großteil davon (89) beschreibt extrem rechte Äußerungen, 7 neonazistischen Merchandise, 4 Stö-

rungs- und Sabotageversuche, es wurde eine Veranstaltung in Kooperation mit extrem rechten Ak-

teur*innen benannt und eine Abschlussarbeit. 

Häufigstes Motiv war (antimuslimischer, antiasiatischer, antischwarzer) Rassismus mit 55 Vorfäl-

len, Sexismus/Antifeminismus mit 10 Vorfällen, LGBTIQ-Feindlichkeit mit 9 Vorfällen, Sozialdarwi-

nismus/Behindertenfeindlichkeit mit 5 Vorfällen, Antisemitismus mit 5 Vorfällen, 15 positive Be-

züge auf extrem rechte Akteur*innen, Gruppierungen oder Personen, 23 positive Bezüge auf ext-

rem rechte Vertreter*innen des Naturschutzes oder extrem rechte Konzepte, 3 NS-Verherrli-

chung/Verharmlosung und Shoah-Relativierungen und 3 gegen politische Gegner*innen gerichtete 

Vorfälle. 

Qualitativ zeigt sich eine Unterscheidbarkeit in Vorfälle, die sich auf Äußerungen beziehen, die im 

Rahmen von Seminaren seitens sowohl Kommiliton*innen als auch Dozierenden ‚nebenher‘ getä-

tigt wurden und mitunter als ‚Witze‘ verpackt waren, als auch explizit extrem rechte Wissensrepro-

duktion. Beispielsweise wurde mehrfach berichtet, dass Dozierende rassistische Äußerungen rund 

um das Konzept ‚Überbevölkerung‘ tätigten, es fand ein Gastbeitrag über die Anastasia-Bewegung 

statt, eine dozierende Person machte behindertenfeindliche Vergleiche von Menschen und Pflan-

zen und es wurden antisemitische sowie verschwörungsideologische Deutungen von vermeintli-

chen Zusammenhängen geliefert. Zudem wurde eine Abschlussarbeit mit rechtsesoterischen In-

halten und positivem Bezug auf die Anastasia-Bewegung angefertigt. 
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Extrem rechte Störungsversuche (Sabotieren von Seminarabläufen, Versuch der Verhinderung von 

Veranstaltungen die sich gegen rechts richten) sowie (das Androhen von) körperliche Gewalt gin-

gen von Kommiliton*innen und externen Gruppierungen aus. Hier wurde mehrfach die Identitäre 

Bewegung genannt. 

Fazit 

Knapp 30 % der Studierenden sind extrem rechte/rechtspopulistische Akteur*innen an der Hoch-

schule bekannt. Knapp die Hälfte ordneten Personen, die durch extrem rechte beziehungsweise 

menschenverachtende Äußerungen aufgefallen sind, der Gruppe ihrer Kommiliton*innen zu, 31 % 

der Gruppe der Dozierenden, 8 % der Gruppe von Praxispartner*innen und 11 % sonstigen Grup-

pen. Die Vorfälle werden überwiegend als selten oder gelegentlich auftretend beschrieben. 

Die offenen Kommentare geben einen Einblick, inwiefern Studierende mit extrem rechten Vorfäl-

len konfrontiert sind. Sie sind weniger als ein quantitativer, messbarer Beleg für eine fortgeschrit-

tene Einflussnahme zu deuten, sondern als Beitrag zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit 

dieser Thematik zu sehen. Als häufigstes Motiv sind dabei verschiedene Formen von Rassismus 

(antimuslimischer, antiasiatischer, antischwarzer) vertreten, gefolgt von antifeministischen und 

LGBTIQ-feindlichen Vorfällen sowie Antisemitismus (auch als Shoah-Relativierung) und Sozialdar-

winismus/Behindertenfeindlichkeit. Auffällig ist die mehrfach benannte explizite positive Bezug-

nahme auf extrem rechte Denkmodelle des Naturschutzes, besonders bei dem Konzept der ‚Über-

bevölkerung‘, sowie die Bezugnahme auf extrem rechte Persönlichkeiten ohne kritische Einord-

nung oder Distanzierung von ihren Thesen. 
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3.5 Bestehende Angebote im Studium 

Verhandlung des Themenfelds 

Wurde im Rahmen deines Studiums für einen möglichen Zusammenhang zwischen Natur-/Umwelt-

schutz und Rechtsextremismus sensibilisiert? 

 

21 % der Befragten gaben an, im Rahmen ihres Studiums für einen thematischen Zusammenhang 

der beiden Themen sensibilisiert worden zu sein (n=530), 69 % verneinten dies (n=162), 10 % wa-

ren sich nicht sicher (n=80). 

In welchen Kontext wurde das Themenfeld Natur-/Umweltschutz und Rechtsextremismus behandelt? 

Es gab 152 Kommentare, davon waren 125 verwertbar. Einige Antworten bezogen sich auf die 

Form der Veranstaltung, dabei gab es 13 Nennungen für (Gast-)Vorträge, 11 Studierende gaben 

an, das Thema aus eigener Initiative heraus behandelt zu haben, beispielsweise in Form eines Refe-

rates, beim Austausch mit Kommiliton*innen oder im Rahmen selbst organisierter Vorlesungsrei-

hen. 

Andere Antworten bezogen sich eher auf einen thematischen Zusammenhang, hier eine Auswahl 

der höchsten Antwortsummen: Die meisten der Kommentare entfielen auf die Kategorie „Natur- 

und Umweltschutz“, 21 gaben an, die Themen in Agrargeschichte/-soziologie behandelt zu haben, 

10 in Ökologie oder im Kontext der Ökologischen Landwirtschaft, 5 in Geographie, 7 in geschicht-

lichem Kontext. Weitere Themen mit weniger als 5 Nennungen sind Artenschutz/Invasive Arten, 

Landschaftspflege oder Forstgeschichte/Forstpolitik.  

Einige Nennungen waren recht wage, diese wurden von der Quantifizierung ausgenommen, da der 

Informationsgehalt als gering erachtet wurde. Dazu gehörten Antworten wie beispielsweise „In ei-

nem Seminar“, „In einem Modul“ oder „In einer Ringvorlesung“. 



 

58 

Wie häufig wurde dieses Themenfeld behandelt? 

 

Von diesen 162 Studierenden, die im Studium bereits für einen Zusammenhang zwischen Natur-

/Umweltschutz und Rechtsextremismus sensibilisiert wurden, erinnerten sich 34 an eine einmalige 

Behandlung des Themas (21,6 %), 60 gaben an, das Thema wäre selten behandelt worden (31,2 %), 

für „gelegentlich“ waren es 52 Stimmen (33 %), häufig war es bei 10 Personen thematisiert worden 

(6,3 %) und bei einer Person sehr oft. 

Wurden naturwissenschaftliche Fragestellungen und Konzepte aus der Vergangenheit in den Kontext der 

damaligen Zeit gesetzt? 

 

41 % gaben an, dass naturwissenschaftliche Fragestellungen und Konzepte kontextualisiert wor-

den seien (n=315), 35 % verneinten dies (n=271), 23 % waren sich nicht sicher (n=180). 
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Wurden in deinem Studium Fragestellungen/Konzepte aus der Vergangenheit hinsichtlich ihres Men-

schenbildes kritisch beleuchtet? 

 

34 % (n=263) der Studierenden bestätigen eine kritische Beleuchtung, 157 (20 %) sind sich nicht 

sicher und 45 % (n=349) verneinen sie. 

Behandlung zentraler Personen des deutschen Naturschutzes 

Wurden im Rahmen deines Studiums wichtige Personen aus dem Natur- und Umweltschutz kritisch ein-

geordnet? 

 

60 % verneinen die kritische Einordnung dieser Personen (n=458), 21 % waren sich nicht sicher 

(n=161), 20 % gaben an, dass eine kritische Einordnung stattgefunden hat (n=150). 
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Wurde im Rahmen deines Studiums Ernst Haeckel als Begründer der Ökologie behandelt? 

 

40 % der Studierenden gaben an, dass Ernst Haeckel behandelt wurde (n=170), 22 % verneinten 

dies (n=309), 38 % waren sich nicht sicher (n=292). 

Wurden in diesem Kontext die sozialdarwinistischen und rassistischen Positionen von Ernst Haeckel kri-

tisch beleuchtet? 

 

Von den 170 Studierenden, die im Rahmen ihres Studiums Ernst Haeckel behandelt haben, gaben 

57 % an, dass die Positionen von Ernst Haeckel nicht kritisch beleuchtet worden seien (n=97), 24 % 

waren sich nicht sicher (n=40) und 20 % erinnerten eine kritische Beleuchtung (n=33). 
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Wurde im Rahmen deines Studiums Alwin Seifert als bedeutender Landschaftsgestalter, Naturschützer 

oder Vertreter der biologisch-dynamischen Landwirtschaft behandelt? 

 

74 % gaben an, dass Alwin Seifert im Rahmen des Studiums nicht behandelt wurde (n=566), 2 % 

erinnerten sich an eine Thematisierung Seiferts (n=19) und 24 % waren sich nicht sicher (n=182).  

Wurden in diesem Kontext die antisemitischen und völkischen Positionen sowie die Tätigkeiten als 

Reichslandschaftsanwalt im Nationalsozialismus von Alwin Seifert thematisiert und kritisch beleuchtet? 

 

Von den 19 Personen, bei denen im Rahmen des Studiums Alwin Seifert behandelt wurde, erinner-

ten sich 68 % an eine Thematisierung seiner antisemitischen und völkischen Positionen (n=13), 

21 % waren sich nicht sicher (n=4), 11 % verneinten (n=2). 
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Wurde in deinem Studium Konrad Lorenz, auch bekannt als der Vater der Graugänse, als wichtiger Ver-

haltensforscher behandelt? 

 

64 % der Studierenden gaben an, dass Konrad Lorenz im Rahmen ihres Studiums nicht behandelt 

wurde (n=497), bei 14 % schon (n=108), 22 % waren sich nicht sicher (n=166). 

Wurden in diesem Kontext neben den Erkenntnissen von Konrad Lorenz im Bereich der Verhaltensfor-

schung auch seine Mitgliedschaft in der NSDAP, seine Tätigkeiten als Sprecher des rassenpolitischen Am-

tes und seine zeitlebens rassenhygienischen Positionen thematisiert? 

 

Von den 108 Studierenden, die im Rahmen ihres Studiums Konrad Lorenz behandelt haben, ver-

neinten 74 % eine Thematisierung einer NSDAP-Mitgliedschaft Lorenz (n=80), 10 % erinnern eine 

Thematisierung (n=11) und 16 % (n=17) waren sich nicht sicher. 
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Anschlussfähige Konzepte 

Wurden im Rahmen deines Studiums Konzepte wie "Neobiota" und/oder Konzepte wie "gebietsfremde" 

und "invasive" Arten aus der Tier- und Pflanzenwelt thematisiert? 

 

77 % der Studierenden gaben an, dass Konzepte wie „Neobiota“ im Rahmen ihres Studiums thema-

tisiert worden sind (n=592), 17 % verneinten (n=131), 6 % waren sich nicht sicher (n=48). 

Wurde bei der Thematisierung dieser Konzepte deutlich gemacht, dass es für Rechtsextreme mit der ver-

wendeten Sprache ein Einfallstor ergibt? 

 

86 % der Studierenden verneinten (n=509), 34 antworteten mit ja (6 %), 48 (8 %) waren sich nicht 

sicher. 
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Wurde in deinem Studium das Konzept Heimat beziehungsweise Heimatschutz thematisiert? 

 

59 % verneinen die Thematisierung des Konzeptes Heimat/Heimatschutz im Rahmen ihres Studi-

ums (n=456), 27 % antworten mit ja (n=206), 14 % (n=107) waren sich nicht sicher. 

Wurde bei der Thematisierung des Konzepts „Heimat“ bzw. „Heimatschutz“ der Ursprung des Heimat-

schutzes im ausgehenden 19. Jhd. mit seinem rassistischen, völkischen und ausgrenzenden Charakter 

kritisch beleuchtet? 

 

Bei 62 % der Studierenden wurde der Ursprung des Heimatschutzes kritisch beleuchtet (n=127), 

bei 21 % nicht (n=44), 17 % sind sich nicht sicher (n=34). 
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Wurde im Rahmen deines Studiums über die biologisch-dynamische Landwirtschaft gesprochen? 

 

292 Studierende gaben an, dass die biologisch-dynamische Landwirtschaft im Rahmen ihres Studi-

ums angesprochen wurde (47 %), 361 verneinten dies (38 %), 116 waren sich nicht sicher (15 %). 

Wurden in diesem Kontext die rassistischen Positionen des Begründers der Anthroposophie und des bio-

logisch-dynamischen Landbaus Rudolf Steiner kritisch beleuchtet? 

 

73 % verneinten (n=212), 15 % antworteten mit „ja“ (n=43), 13 % waren sich nicht sicher (n=37). 
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Wurde im Rahmen deines Studiums das Konzept „Biologismus“ thematisiert? 

 

Mit „Ja“ antworteten hier 4 % (n=28) der Studierenden, mit „Nein“ 83 % (n=633) und 14 % waren 

sich unsicher (n=104). 

Wurde in diesem Kontext darauf hingewiesen, dass sich unsere gesellschaftliche Ordnung und die Regeln 

unseres Zusammenlebens nicht aus der Natur ableiten lassen? 

 

Von den 28 Studierenden, bei denen im Rahmen ihres Studiums das Konzept „Biologismus“ thema-

tisiert wurde, wurde bei 68 % (n=19) darauf hingewiesen, dass sich unsere gesellschaftliche Ord-

nung und die Regeln des Zusammenlebens nicht aus der Natur ableiten lassen, bei 14 % (n=4) nicht, 

5 % (n=5) waren sich unsicher. 
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Wurde im Rahmen deines Studiums das Konzept „Sozialdarwinismus“ thematisiert? 

 

Bei 55 % der Studierenden wurde das Konzept des „Sozialdarwinismus“ nicht thematisiert (n=422), 

bei 28 % schon (218), 17 % waren sich unsicher (n=130). 

Wurde bei der Thematisierung des Konzepts „Sozialdarwinismus“ seine Bedeutung für gesellschaftliche 

Entwicklungen kritisch beleuchtet? 

 

Von den 218 Studierenden, bei denen das Konzept des „Sozialdarwinismus“ thematisiert wurde, 

wurde bei 70 % seine Bedeutung für gesellschaftliche Entwicklungen kritisch beleuchtet (n=151), 

bei 11 % nicht (n=25), unsicher waren sich 19 % (n=42) der 218 Studierenden. 

Fazit 

Das Themenfeld Natur-/Umweltschutz und Rechtsextremismus wurde nur bei 21 % der befragten 

Studierenden überhaupt thematisiert und dann nur selten oder gelegentlich. 69 % der Studieren-

den gaben an, im Rahmen ihres Studiums nicht für einen Zusammenhang zwischen diesen Themen 

sensibilisiert worden zu sein. 
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Die Ergebnisse zur Thematisierung bestimmter Konzepte lassen sich in drei Kategorien untertei-

len. So wurden einige Konzepte kaum behandelt, aber dann kritisch beleuchtet. Ein Beispiel dafür 

ist die Facette Heimat(-schutz), die nur bei einem Viertel der Studierenden im Studium behandelt 

(27 %), jedoch dann in über 62 % der Fälle auch kritisch beleuchtet wurde. Noch deutlicher ist es 

bei dem Konzept Biologismus, das bei 83 % der Studierenden nicht thematisiert wurde, bei den ver-

bleibenden 4 % aber zu 68 % kontextualisiert wurde. Weiter fällt das Konzept des „Sozialdarwinis-

mus“ in diese Kategorie, da auch hier 55 % der Studierenden angaben, es hätte keine Sensibilisie-

rung im Rahmen des Studiums gegeben, neben 17 %, die sich nicht recht erinnern konnten, hat bei 

den anderen 28 % mit einer generellen Thematisierung des Sozialdarwinismus im Studium bei 69 

% eine kritische Beleuchtung des Konzeptes stattgefunden. 

Andere Konzepte wurden zwar bei einer größeren Gruppe von Studierenden erinnert, aber nicht 

ausreichend kritisch beleuchtet, wie beispielsweise „Neobiota“. Bei 77 % der Studierenden wurde 

dieses Konzept im Rahmen des Studiums behandelt, es wurden jedoch bei 86 % der Studierenden 

nicht deutlich gemacht, dass es über dieses Themenfeld für extrem Rechte mit der verwendeten 

Sprache ein Einfallstor gibt. 

Weitere Konzepte wurden nur bei einer kleineren Gruppe von Studierenden im Rahmen des Stu-

diums thematisiert und dann auch nicht kritisch hinterfragt. So verhält es sich bei der biologisch-

dynamischen Landwirtschaft. Bei nur 38 % der Studierenden wurde dieses Konzept behandelt und 

nur bei 15 % der Studierenden wurden auch die rassistischen Positionen des Begründers behan-

delt. 

Wichtige Personen aus dem Natur- und Umweltschutz wurden bei 60 % der befragten Studieren-

den im Rahmen ihres Studiums nicht kritisch eingeordnet, bei nur 20 % fand diese Einordnung statt. 

So wurden Ernst Haeckel (22 % Ja-Stimmen) und seine sozialdarwinistischen und rassistischen Po-

sitionen (19 % Ja-Stimmen) insgesamt kaum thematisiert, ebenso wie Konrad Lorenz (als Vater der 

Graugänse, mit 14 %; als Mitglied der NSDAP 10 %). Alwin Seifert wurde nur bei 2 % Studierenden 

im Studium behandelt, dann jedoch bei 68 % im Zusammenhang mit seinen antisemitischen und 

völkischen Positionen sowie seinen Tätigkeiten als Reichslandschaftsanwalt im Nationalsozialis-

mus bekannt.  

Wenn wir uns die genannten Kontexte ansehen, in denen Natur- und Umweltschutz und Rechts-

extremismus behandelt wurden, so zeigt sich deutlich, dass es selten eine eigenständige Veranstal-

tung dazu gab, den Themenkomplex vielmehr im Rahmen einer anderen Lehrveranstaltung mehr 

oder weniger intensiv Erwähnung fand. Aus den Antworten der Studierenden lässt sich schließen, 

dass die Thematisierung bisher weniger vom Lehrplan als vom eigenen Interessengebiet der Stu-

dierenden beziehungsweise von denen einzelner Lehrender abhängig zu sein scheint. 
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3.6 Wünsche und Bedarfe 

Ein Lehrangebot zum Themenfeld „Naturschutz und Rechtsextremismus“ würde ich nutzen. 

  

Hier gaben 78 % der befragten Studierenden an, das Lehrangebot zum Themenfeld eher (n=249) 

oder sicher (n=341) nutzen zu wollen, 19 % jedoch eher (n=98) oder überhaupt nicht (n=44), 4 % 

blieben neutral (n=27), es gab 12 Enthaltungen und 1 fehlenden Wert. 

Ich finde das Themenfeld „Naturschutz und Rechtsextremismus“ sollte in einem der Pflichtmodule in mei-

nem Studiengang vorkommen. 

 

56 % der Befragten bejahten dies (n=188 eher und n=230 voll und ganz), 30 % sind eher (n=127) 

oder ganz sicher (n=93) dagegen und 14 % blieben neutral (n=106). Es gab 27 Enthaltungen und 1 

fehlenden Wert. 
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Ein Online-Angebot (z.B. in Form von Videos und Lehrmaterial) zum Themenfeld „Naturschutz und 

Rechtsextremismus“ würde ich nutzen.  

 

79 % würden das Online-Angebot eher (n=299) oder sicher (n=279) nutzen, 16 % eher (n=79) oder 

überhaupt nicht (n=39) und 5 % blieben unentschlossen (n=39). Es gab 31 Enthaltungen und 6 feh-

lende Werte. 

Falls es ein Online-Angebot zu diesem Themenfeld geben würde, würde ich mich freuen, wenn dieses mit 

einer Prüfungsleistung (zum Beispiel einem begleitenden Offline-Seminar, einer Hausarbeit oder Klausur) 

kombinierbar wäre und mit ECTS Punkten in mein Studium einfließen würde.  

 

67 % befürworten eine kombinierbare Prüfungsleistung (eher n=217 und voll und ganz n=264), 

19 % sind dagegen (eher n=74 und voll und ganz n=63) und 14 % unentschlossen (n=101). Es gab 

49 Enthaltungen und 4 fehlende Werte. 
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Ich würde mir wünschen, dass in regulären Lehrangeboten an meiner Hochschule Konzepte wie Heimat, 

Neobiota, biologisch-dynamischer Landbau und andere sowie zentrale Personen wie Haeckel und Lorenz 

kritisch beleuchtet werden. 

 

7 % lehnten dies ab (eher n=32 und voll und ganz n=19), 83 % waren eher (n=226) oder voll und 

ganz (n=388) dafür, 10 % neutrale Stimmen (n=71). Es gab 36 Enthaltungen. 

Fazit 

Knapp 80 % würden ein Angebot nutzen, 19 % würden es nicht nutzen, allerdings liegt dieser ab-

lehnende Wert bei einer Online-Veranstaltung nur bei 16 %, 56 % würden es als Pflichtmodul be-

fürworten und 30 % nicht, 66 % würden gern ETCS für eine erbrachte Prüfungsleistung in diesem 

Themenbereich bekommen, nur 19 % sind hier dagegen. Da sich aber 83 % der Studierenden wün-

schen würden, dass in regulären Lehrangeboten an ihrer Hochschule Konzepte wie Heimat, Neo-

biota, biologisch-dynamischer Landbau und andere sowie zentrale Personen wie Haeckel und Lo-

renz kritisch beleuchtet werden, bietet sich möglicherweise eine Einbindung des Online-Seminars 

in das bestehende Lehrangebot an. 
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4 Methodenbericht 

Fragebogenentwicklung 

Der Fragebogen wurde in Teamarbeit explorativ entwickelt. Die in den Einstellungen und geteste-

ten Felder und Äußerungen stammen aus der Beratungs- und Seminarerfahrung, die in bisheriger 

Arbeit Anschlussfähigkeiten aufweisen. Das Konstrukt der Einstellungsebene umfasst folgende Fa-

cetten: Bevölkerungswachstum und Ressourcenverbrauch, Demokratiefeindlichkeit, Gesundheit 

und Natürlichkeit, Landromantik, Heimat(schutz), Neobiota. Der Fragenteil zum Problembewusst-

sein der teilnehmenden Studierenden beinhaltet folgende Aspekte: Bewusstsein für unterschiedli-

che Motivation und politische Einbettung, Wissen über extrem rechte Umweltschützer*innen, Ge-

schichte des deutschen Naturschutzes. 

Die Befragung wurde online durchgeführt, der Link wurde an Ansprechpartner*innen und Fach-

schaften grüner Studiengänge an deutschen Universitäten verschickt. Es wurde zuvor eine Online-

Recherche dazu durchgeführt, in der die „grünen Studiengänge“ ermittelt wurden, angelehnt an die 

Definition der „grünen Berufe“ des BMEL. 

Die jeweiligen Items der Konstrukte der Einstellungsebene und des Problembewusstseins wurden 

auf der Skala 1 = ‚stimme überhaupt nicht zu‘ bis 5 = ‚stimme voll und ganz zu‘ sowie 6 = ‚Enthaltung‘ 

erfasst. Auch die Abschnitte „Erfahrungen mit rechten Akteur*innen“, „Angebote bzw. Behandlung 

des Themenfeldes ‚Naturschutz und Rechtsextremismus‘ an Hochschulen“ und „Bedarfe und Wün-

sche der befragten Studierenden“ enthielten sowohl geschlossene als auch offenen Fragen. Dar-

über hinaus hatten die Teilnehmenden am Ende der Befragung die Möglichkeit, Anmerkungen zur 

Befragung zu machen, um mögliche technische oder inhaltliche Probleme bei der Beantwortung 

der Fragen mitzuteilen. Es gab Filterfunktionen (Frage y wir nur angezeigt, wenn bei Frage x mit „ja“ 

geantwortet wurde), beispielsweise bei dem Teil „Angebote_Wichtige Personen/Konzepte“. 

Bei den abgefragten Items handelt es sich nicht immer per se um extrem rechte oder menschen-

verachtende Positionen. Eine Zustimmung zeigt jedoch immer eine potenzielle gemeinsame 

Schnittmenge. Zu jedem Themenfeld wurden auch Aussagen gegeben, die für ein demokratisches, 

menschenrechtsbejahendes oder progressives Verständnis in dem Themenbereich stehen. 

Im Zuge der Entwicklung des Fragebogens wurden ein Pretest mit insgesamt 8 Personen durchge-

führt. Das Augenmerk lag darauf, inwieweit sich die Befragten im Fragebogen zurechtfinden und 

welche Assoziationen bestimmte Bezeichnungen und Fragen hervorrufen, um letztendlich geeig-

nete Items zu identifizieren. Es wurden verschiedene kognitive Methoden angewandt. Der Ge-
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sprächsverlauf wurde dokumentiert, um Auffälligkeiten und Schwierigkeiten in der Fragebogen-

dramaturgie ausfindig zu machen. Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse wurde der Fragebo-

gen überarbeitet. 

Die Ergebnisse der Umfrage wurden im Rahmen einer Fokusgruppe, bestehend aus Vertreter*in-

nen von Hochschulen mit Studiengängen der grünen Berufe, Studierende der grünen Berufe sowie 

Expert*innen zum Thema Naturschutz und Rechtsextremismus, als Validierungsschritt diskutiert 

und in die Interpretation der Daten eingearbeitet. 

Analysen 

Die quantitativen Daten wurden zunächst deskriptiv (mit der Statistiksoftware R bzw. Excel) aus-

gewertet, die statistischen Analysen erfolgten mit R. Da dieses Befragungsinstrument zuvor noch 

nicht im Feld angewendet wurde, beinhalten Datenerhebung sowie -auswertungen auch immer 

eine explorative Komponente. Die offenen Kommentare wurden in Excel ausgewertet und im Team 

den jeweiligen Kategorien/Codes zugeordnet, die teilweise schon vorher feststanden (deduktiv) 

und teilweise aus dem Material heraus (induktiv) gebildet wurden. Unterschiede in der Zuordnung 

wurden im Diskurs behoben (Konsensvalidierung). Bei den offenen Kommentaren war das Ziel der 

Befragung ein qualitatives, nämlich, einen Eindruck zu erhalten, inwiefern Studierende der grünen 

Berufe von Vereinnahmung und Beeinflussung durch extrem rechte Akteur*innen bedroht und mit 

rechten Einstellungen konfrontiert sind. Zudem ging es um die Erörterung eines Ist-Zustandes in 

Bezug auf die Thematisierung der faschistischen und menschenfeindlichen historischen Kontinui-

täten des deutschen Naturschutzes in der Hochschullehre. 

Insgesamt nahmen 804 Personen an der Befragung teil. Einige Datensätze mussten aus der Aus-

wertung herausgenommen werden, weil entweder kein Studiengang angegeben war oder der Stu-

diengang nicht zu den grünen Berufen gezählt werden konnte (z.B. Psychologie, Bildungs- oder Kul-

turwissenschaften). 772 Datensätze waren verwertbar. 

Es wurden Reliabilitätsanalysen durchgeführt. Dazu wurden auch die als invers kodierten Items re-

kodiert. Hieraus werden schlussendlich Skalenmittelwerte und -summen für die folgende Statistik 

berechnet. Zur Einordnung von Cronbachs-Alpha beziehen wir uns auf von Streiner (2003) defi-

nierte Cronbachs-Alpha-Bereiche. Die Skala Bevölkerungswachstum weist einen Cronbach-Alpha-

Wert von 0.81 auf. Dieser könnte durch das Weglassen von Frage 6 minimal im Nachkommastel-

lenbereich erhöht werden. Da dieser mit 0.81 jedoch bereits in einem guten Bereich liegt, wurde 

inhaltlich entschieden, das Item in der Skala zu belassen. Die Skala Demokratiefeindlichkeit weist 

einen Cronbach Alpha von 0.62 auf. Dieser konnte durch das Weglassen von Frage 11 auf 0.66 
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erhöht werden. Hiermit liegt die Skala in einem akzeptablen, aber immer noch fragwürdigen Be-

reich. Die Skala Gesundheit und Natürlichkeit weist einen Cronbach Alpha von 0.68 auf. Dieser 

konnte durch das Weglassen von Frage 21 auf 0.73 erhöht werden. Hiermit liegt die Skala in einem 

akzeptablen bis guten Bereich. Die Skala Landromantik weist einen Cronbach Alpha von 0.75 auf 

und liegt hiermit in einem guten bis akzeptablen Bereich. Die Skala Heimatschutz weist einen Cron-

bach Alpha von 0.71. Dieser könnte durch das Weglassen von Frage 31 auf 0.74 erhöht werden. 

Hiermit würde die Skala in einem akzeptablen bis guten Bereich liegen. Aus inhaltlichen Gründen 

wurde die Frage 31 beibehalten. Die Skala Neobiota weist einen Cronbach Alpha von 0.81 auf und 

liegt somit in einem sehr guten Bereich. Die Skala Allgemeines Bewusstsein für unterschiedliche 

Motivation und politische Einbettung (Problembewusstsein) weist einen Cronbach Alpha von 0.6 

auf. Der Wert liegt somit an der untersten Grenze des akzeptablen Bereichs. Der Wert kann nicht 

durch Weglassen eines Items verbessert werden und wird aus inhaltlichen Gründen komplett in 

den Analysen belassen. 

Reflexion 

Im Verhältnis zur Zielsetzung 200 war die Stichprobe von 804 Teilnehmenden auffällig hoch. Da-

tenerhebungen im Rahmen von Online-Umfragen bringen tendenziell geringere Rückläufe als pa-

pierbasierte Befragungen.  

Die Kombination von geschlossenen und offenen Fragen hat sich für diese Art der Umfrage be-

währt. So ermöglichten die offenen Kommentarfelder einen vielfältigen Blick in das Feld. Darüber 

gehen allerdings möglicherweise Facetten verloren, da die Proband*innen nicht jede Einzelheit er-

innern und nicht durch geschlossene Antworten gelenkt werden. In der Befragung neigten darüber 

hinaus die Teilnehmenden dazu, offene Kommentarfelder ungenutzt zu lassen. Dies schränkte die 

quantitative Verwertbarkeit der Daten zusätzlich ein. Allerdings war das Ziel der Befragung so-

wieso ein qualitatives (s.o.). 

In der Umfrage wurden die persönlichen Erfahrungen der Befragten erfasst. Ob und inwiefern 

diese Schilderungen repräsentativ gesehen werden können, bleibt offen. Die Befragung zu persön-

lichen Erfahrungen setzt zudem voraus, dass die Proband*innen in der Lage sind, extrem rechte 

Akteur*innen und Äußerungen als solche zu erkennen und einzuordnen. Dieses Phänomen kann 

aber über die Rechtsextremismus- und Präventionsexpertise des Teams bearbeitet werden. Aus 

methodischer Sicht wäre dennoch eine größere Stichprobe zur Steigerung der Repräsentativität 

der Ergebnisse durchaus wünschenswert, in der alle adressierten Studierenden einen eigenen Teil-

nahmelink zur Umfrage erhalten und die Bewerbung des Online-Tools unabhängig von zuvor iden-
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tifizierten hochschulspezifischen Gatekeeper*innen (Studiengangsverantwortlichen) ist. Empfeh-

lenswert wäre auch eine regelmäßige Wiederholung der Befragung, um mögliche Veränderungen 

festzustellen. 

Die Konstrukte „Anknüpfungstendenzen“ und „Problembewusstsein“ sollten überarbeitet und an 

weiteren Stichproben getestet werden, um die Messgenauigkeit des Erhebungsinstrumentes zu er-

höhen. Durch eine Skalenverlängerung beziehungsweise schärfere Formulierungen kann zum ei-

nen die Reliabilität der Skalen erhöht sowie zum anderen eine stärkere Diskriminierung der Ant-

worten hervorgerufen werden. Auch sollte zum Beispiel durch eine Faktoranalyse überprüft wer-

den, ob tatsächlich alle Items den richtigen Skalen zugeordnet wurden (beispielsweise sind Landro-

mantik und Heimat(schutz) nicht trennscharf: vor allem Frage 32 und 33) 

Aufgrund der teilweise hohen Enthaltungen beziehungsweise Antworten im neutralen Bereich 

(Skalenwert 3) sollte überlegt werden, die Likert-Skalen als 4-stufige Skala plus Enthaltung zu ge-

stalten, da so eine kleinere Streuung und eine höhere Aussagekraft der Analysen erreicht werden 

könnte. Die Standardabweichungen liegen fast alle über eins, gehen sogar gegen 2 und es gilt: Je 

mehr die Werte gegen 0 gehen, desto aussagefähiger ist der Mittelwert. 

Es ist nicht auszuschließen, dass durch die Bearbeitung der Skalen en bloc Reihenfolgeneffekte auf-

getreten sind. So könnte das Antwortverhalten der Studiereden zum Beispiel im Teil „Problembe-

wusstsein“ durch die zuvor beantworteten Einstellungsfragen beeinflusst worden sein (Priming). 

Zur besseren Kontrolle dieser Effekte ist es zum einen empfehlenswert, die Items der Skalen eines 

Konstruktes (beispielsweise Anknüpfungstendenzen) beziehungsweise die Reihenfolge der Fra-

genblöcke „Einstellungen/Anknüpfungstendenzen“ und „Problembewusstsein“ von den Befragten 

in unsortierter, zufälliger Weise beantworten zu lassen (Randomisierung). 

Die Ergebnisse der Umfrage sind generell weniger als ein quantitativ messbarer Beleg für eine fort-

geschrittene Gefahr der Rechten Landnahme in Hochschulen zu deuten, sondern als Beitrag zu ei-

ner intensiveren Auseinandersetzung mit der Thematik Naturschutz, Ökologie und Rechtsextre-

mismus und Rückschlüssen daraus für Präventionsmaßnahmen zu sehen. Zudem dienen die in der 

Umfrage genannten Erfahrungen als Grundlage für ein sensibilisierendes und handlungsorientier-

tes Online-Seminar im Rahmen des Modellprojekts. Das Seminar versetzt Studierende in die Lage, 

mögliche Anknüpfungspunkte völkischer und menschenverachtender Ideologien in ihrem zukünf-

tigen Berufsfeld zu identifizieren und ihnen präventiv entgegen zu wirken. 
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Einstellungsskalen 

Die Skala Bevölkerungswachstum setzt sich aus den folgenden Fragen zusammen: 

3. Eine der Hauptursachen für viele Umweltprobleme ist, dass wir insgesamt zu viele Menschen auf 

der Welt sind. (allgemein) 

4. Insbesondere das anhaltende Bevölkerungswachstum in den armen Ländern in Afrika und Asien 

stellt eine Gefahr für den (globalen) Umweltschutz da. (Menschen globaler Süden) 

5. Wegen den hohen Geburtenraten wären Verhütungskampagnen in armen Ländern eine gute 

Maßnahme für den globalen Umweltschutz. (Menschen globaler Süden) 

6. Da ein Leben in reichen Ländern im Vergleich zum Leben in armen Ländern automatisch mit ei-

nem höheren CO2-Ausstoß einhergeht, sollten Migrationsbewegungen in reiche Länder im Sinne 

des Umweltschutzes verhindert werden. (Menschen globaler Süden) 

7. Da das Leben in reichen Ländern automatisch mit einem höheren ökologischen Fußabdruck ein-

hergeht, sollten Menschen dort zugunsten des Umweltschutzes weniger Kinder bekommen. (Men-

schen globaler Norden) 

8. Ich finde es gut, wenn Menschen betonen, dass sie sich wegen des Umweltschutzes entschieden 

haben keine Kinder zu bekommen, da diese automatisch (allein durch ihre Existenz) zu mehr CO2-

Ausstoß beitragen würden. (Menschen globaler Norden) 

9. Man spricht zwar von einem menschengemachten Klimawandel, aber daraus abzuleiten, dass wir 

weniger Menschen auf der Welt werden müssen, ist für mich nicht tragbar. (menschenrechtbeja-

hender und demokratischer Bezug) 

10. Selbst über die Anzahl meiner Kinder bestimmen zu können, ist ein Menschenrecht und sollte 

immer und überall gelten. (menschenrechtbejahender und demokratischer Bezug) 

Die Skala Demokratiefeindlichkeit setzt sich aus den folgenden Fragen zusammen: 

11. Die aktuellen Umweltprobleme erfordern Veränderungen in unserem politischen System. 

12. Die Herausforderungen der Umweltkrise dürfen nicht zu einem Abbau von demokratischen 

Strukturen führen. (demokratischer Natur- und Umweltschutz) 

13. Bei der Bewältigung von Umweltproblemen sollten Bedürfnisse und Positionen von Minderhei-

ten und strukturell benachteiligten Menschen mehr Beachtung als bisher finden. (demokratischer 

Natur- und Umweltschutz) 
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14. Das erforderliche schnelle Handeln für einen effektiven Umweltschutz löst in mir manchmal 

den Wunsch aus, dass jemand mal entschieden durchgreift und zur Not auch demokratische Pro-

zesse vernachlässigt. 

15. Die Dringlichkeit der (globalen) Umweltkrise macht es erforderlich, auf autoritäre Strukturen 

zurückzugreifen, zur Not mit einer Diktatur. 

16. Mit demokratischen Prozessen ist ein effektiver Umweltschutz gar nicht umsetzbar. 

Die Skala Gesundheit und Natürlichkeit setzt sich aus den folgenden Fragen zusammen: 

17. Die Natur (Tier- und Pflanzenwelt) zeigt uns, was auch für uns Menschen und unser Zusam-

menleben natürlich und damit richtig ist. (Biologismus)  

18. Im Einklang mit der Natur zu leben heißt, sich den Gesetzen der Natur und dem damit für uns 

Menschen Natürlichen zu unterwerfen. (Biologismus)? 

19. Menschen, Tiere und Pflanzen sind von Natur aus gleich viel wert und sollten auch so betrachtet 

und behandelt werden. 

20. Die Beziehung zwischen Mensch und Umwelt ganzheitlich zu betrachten heißt für mich, dass 

jeder Mensch einen festen und natürlichen Platz im Gesamtsystem hat. 

21. Umweltverträglich zu leben heißt für mich, sich an den Grenzen der Belastbarkeit der Natur zu 

orientieren. 

22. Regeln und Normen für das menschliche Zusammenleben und gesellschaftliche Miteinander 

werden uns nicht von der Natur vorgegeben, sondern diese können wir als Menschen und Gesell-

schaft selbst gestalten. (Progressives Verständnis)  

23. Der Mensch ist nicht nur ein biologisches, sondern auch ein kulturelles Wesen. (Progressives 

Verständnis) 

Die Skala Landromantik setzt sich aus den folgenden Fragen zusammen: 

24. Naturgemäß zu leben, hängt für mich auch damit zusammen auf dem Land zu leben. (Landleben 

und Natürlichkeit) 

25. Das Landleben ist im Vergleich zum Stadtleben für den Menschen natürlicher und damit besser. 

(Landleben und Natürlichkeit)? 
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26. Ich finde es gut, dass es sich fernab der Anonymität in vielen Großstädten auf dem Land noch in 

traditionell gewachsenen Strukturen wirtschaften, leben und zusammenarbeiten lässt. (Stadt als 

böser Gegensatz) 

27. In der Stadt herrschen viele fremde Einflüsse, was dazu führt, dass Menschen den Bezug zur 

Natur und zu ihrer eigenen Identität verlieren. (Stadt als böser Gegensatz und mit zu vielen frem-

den Einflüssen) 

Die Skala Heimatschutz setzt sich aus den folgenden Fragen zusammen: 

28. Umweltschutz gehört für mich auch mit Heimatschutz zusammen. (Heimatschutz) 

29. Erzeugnisse von heimischen Pflanzen sind für Menschen hier vor Ort am gesündesten. (Gesun-

der Körper gleich gesunder Geist) 

30. Autark und regional zu wirtschaften ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch gut für un-

sere Verbundenheit mit unserer Heimat. (Verwurzelung)? 

31. Das Konzept Heimat hat für mich sowohl etwas Positives als auch etwas Negatives. (Kritische 

Position) 

32. Das Leben auf dem Land ist für mich attraktiv, weil es sich stärker an Beziehungen zwischen 

Menschen untereinander und zur Natur orientiert. (Positive Bezüge) 

33. Land und Stadt stellen für mich kein Gegensatzpaar dar, bei dem das Land per se positiv und die 

Stadt per se negativ ist. (positive Bezüge/Gegen den Gegensatz von Stadt und Land) 

34. Der Begriff Heimatschutz hat für mich immer einen ausgrenzenden Beigeschmack. (Kritische 

Positionen) 

Die Skala Neobiota setzt sich aus den folgenden Fragen zusammen: 

35. Eine pauschale Einteilung von heimischen Arten in “gut” und fremden Arten in “gefährlich” finde 

ich ethisch problematisch. (Progressives Verständnis) 

36. Fremde Arten sorgen für ökologische und gesundheitliche Probleme. (Bezug zur Gesundheit) 

37. Das Anpflanzen von heimischen Arten ist im Allgemeinen besser für die Umwelt. (Verdrängung) 

38. Im Vergleich zu heimischen Tieren haben fremde Tierarten häufiger Krankheiten und verbrei-

ten diese stärker. (Bezug zur Gesundheit) 

39. Fremde Arten zerstören heimische Ökosysteme. (Verdrängung und Ökosystem) 
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40. Es ist wichtig, unsere heimischen Pflanzen und Tiere vor fremden Arten aus dem Ausland zu 

schützen. (Verdrängung und Ökosystem) 

Die Skala Problembewusstsein setzt sich aus den folgenden Fragen zusammen: 

41. Das sich Einsetzen für Umweltbelange hat nichts mit einer bestimmten politischen Richtung zu 

tun. 

42. Ob und warum sich Menschen für den Umweltschutz engagieren, hat auch etwas damit zu tun, 

wie sie zu anderen gesellschaftlichen und politischen Themen stehen. 

43. Warum sich andere Menschen für bestimmte Umweltbelange einsetzen, ist mir egal, Hauptsa-

che wir stehen zusammen für unser gemeinsames Ziel – zum Beispiel den Wald zu schützen. 

44. Wenn ich an die deutsche Natur- und Umweltschutzgeschichte denke, dann denke ich an eine 

alternativ, weltoffen und liberal ausgerichtete Bewegung. 

45. Wenn ich an die deutsche Natur- und Umweltschutzgeschichte denke, dann denke ich auch da-

ran, dass diese von Anfang an von konservativen bis hin zu völkischen und rassistischen Vorstellun-

gen geprägt war. 

46. Wenn Rechtsextreme sich für Natur- und Umweltschutz einsetzen, dann tun sie das vor allem 

aus taktischen Gründen. 

Erhebungsinstrument 

Einstellung 

allge-

mein 

 

 Es gibt einen globalen menschengemachten Klimawandel. 

 Der Mensch trägt zu massiven Umweltverschmutzungen und Ressourcenvernich-

tungen bei. 

 

Bevölkerungswachstum und Ressourcenverbrauch allgemein 

allgemein Eine der Hauptursachen für viele Umweltprobleme ist, dass wir 

insgesamt zu viele Menschen auf der Welt sind. 

Menschen globaler  

Süden 

Insbesondere das anhaltende Bevölkerungswachstum in den ar-

men Ländern in Afrika und Asien stellt eine Gefahr für den (glo-

balen) Umweltschutz da. 
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Menschen globaler  

Süden 

Wegen den hohen Geburtenraten wären Verhütungskampag-

nen in armen Ländern eine gute Maßnahme für den globalen 

Umweltschutz. 

Menschen globaler  

Süden 

Da ein Leben in reichen Ländern im Vergleich zum Leben in ar-

men Ländern automatisch mit einem höheren CO2-Ausstoß 

einhergeht, sollten Migrationsbewegungen in reiche Länder im 

Sinne des Umweltschutzes verhindert werden. 

Menschen globaler  

Norden 

Da das Leben in reichen Ländern automatisch mit einem höhe-

ren ökologischen Fußabdruck einhergeht, sollten Menschen 

dort zugunsten des Umweltschutzes weniger Kinder bekom-

men. 

Menschen globaler  

Norden 

Ich finde es gut, wenn Menschen betonen, dass sie sich wegen 

des Umweltschutzes entschieden haben keine Kinder zu be-

kommen, da diese automatisch (allein durch ihre Existenz) zu 

mehr CO2-Ausstoß beitragen würden. 

Menschenrechtsbejahender 

und demokratischer Bezug 

umgepolt 

Man spricht zwar von einem menschengemachten Klimawan-

del, aber daraus abzuleiten, dass wir weniger Menschen auf der 

Welt werden müssen, ist für mich nicht tragbar. 

Menschenrechtsbejahender 

und demokratischer Bezug 

umgepolt 

Selbst über die Anzahl meiner Kinder bestimmen zu können, ist 

ein Menschenrecht und sollte immer und überall gelten. 

 

Demokratiefeindlichkeit  

Demokratiefeindlicher Na-

tur- und Umweltschutz 

Die aktuellen Umweltprobleme erfordern Veränderungen in un-

serem politischen System. 

Demokratischer Natur- und 

Umweltschutz umgepolt 

Die Herausforderungen der Umweltkrise dürfen nicht zu einem 

Abbau von demokratischen Strukturen führen. 

Demokratischer Natur- und 

Umweltschutz umgepolt 

Bei der Bewältigung von Umweltproblemen sollten Bedürfnisse 

und Positionen von Minderheiten und strukturell benachteilig-

ten Menschen mehr Beachtung als bisher finden. 

Demokratiefeindlicher Na-

tur- und Umweltschutz 

Das erforderliche schnelle Handeln für einen effektiven Umwelt-

schutz löst in mir manchmal den Wunsch aus, dass jemand mal 

entschieden durchgreift und zur Not auch demokratische Pro-

zesse vernachlässigt. 
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Demokratiefeindlicher Na-

tur- und Umweltschutz 

Die Dringlichkeit der (globalen) Umweltkrise macht es erforder-

lich, auf autoritäre Strukturen zurückzugreifen, zur Not mit einer 

Diktatur. 

Demokratiefeindlicher Na-

tur- und Umweltschutz 

Mit demokratischen Prozessen ist ein effektiver Umweltschutz 

gar nicht umsetzbar 

 

Gesundheit und Natürlich-

keit 

 

Biologismus Die Natur (Tier- und Pflanzenwelt) zeigt uns, was auch für uns 

Menschen und unser Zusammenleben natürlich und damit rich-

tig ist. 

Biologismus Im Einklang mit der Natur zu leben heißt, sich den Gesetzen der 

Natur und dem damit für uns Menschen Natürlichen zu unter-

werfen. 

Biologismus Menschen, Tiere und Pflanzen sind von Natur aus gleich viel 

wert und sollten auch so betrachtet und behandelt werden. 

Biologismus Die Beziehung zwischen Mensch und Umwelt ganzheitlich zu be-

trachten heißt für mich, dass jeder Mensch einen festen und na-

türlichen Platz im Gesamtsystem hat. 

Biologismus Umweltverträglich zu leben heißt für mich, sich an den Grenzen 

der Belastbarkeit der Natur zu orientieren. 

Progressives Verständnis 

umgepolt 

Regeln und Normen für das menschliche Zusammenleben und 

gesellschaftliche Miteinander werden uns nicht von der Natur 

vorgegeben, sondern diese können wir als Menschen und Gesell-

schaft selbst gestalten. 

Progressives Verständnis 

umgepolt 

Der Mensch ist nicht nur ein biologisches, sondern auch ein kul-

turelles Wesen. 

 

Landromantik  

Landleben und Natürlichkeit Naturgemäß zu leben, hängt für mich auch damit zusammen auf 

dem Land zu leben. 

 Das Landleben ist im Vergleich zum Stadtleben für den Men-

schen natürlicher und damit besser. 
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Stadt als böser Gegensatz Ich finde es gut, dass es sich fernab der Anonymität in vielen 

Großstädten auf dem Land noch in traditionell gewachsenen 

Strukturen wirtschaften, leben und zusammenarbeiten lässt. 

 In der Stadt herrschen viele fremde Einflüsse, was dazu führt, 

dass Menschen den Bezug zur Natur und zu ihrer eigenen Identi-

tät verlieren. 

 

Heimat(schutz) und Verwurzelung  

Heimatschutz Umweltschutz gehört für mich auch mit Hei-

matschutz zusammen.  

Gesundheit und Natürlichkeit Erzeugnisse von heimischen Pflanzen sind für 

Menschen hier vor Ort am gesündesten. 

Verwurzelung Autark und regional zu wirtschaften ist nicht 

nur gut für die Umwelt, sondern auch gut für 

unsere Verbundenheit mit unserer Heimat.  

Kritische Position umgepolt Das Konzept Heimat hat für mich sowohl et-

was Positives als auch etwas Negatives. 

Positive Bezüge Das Leben auf dem Land ist für mich attraktiv, 

weil es sich stärker an Beziehungen zwischen 

Menschen untereinander und zur Natur ori-

entiert. 

Kritische Position umgepolt Land und Stadt stellen für mich kein Gegen-

satzpaar dar, bei dem das Land per se positiv 

und die Stadt per se negativ ist.  

Positive Bezüge Der Begriff Heimatschutz hat für mich immer 

einen ausgrenzenden Beigeschmack.  

 

Neobiota  

Progressives Verständnis 

umgepolt 

Eine pauschale Einteilung von heimischen Arten in "gut" und 

fremden Arten in "gefährlich" finde ich ethisch problematisch. 

Bezug zur Gesundheit Fremde Arten sorgen für ökologische und gesundheitliche Prob-

leme. 

Verdrängung und Ökosystem Das Anpflanzen von heimischen Arten ist im Allgemeinen besser 

für die Umwelt. 
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Verdrängung und Ökosystem Im Vergleich zu heimischen Tieren haben fremde Tierarten häu-

figer Krankheiten und verbreiten diese stärker. 

Verdrängung und Ökosystem Fremde Arten zerstören heimische Ökosysteme. 

Verdrängung und Ökosystem Es ist wichtig, unsere heimischen Pflanzen und Tiere vor frem-

den Arten aus dem Ausland zu schützen. 

 

Problembewusstsein 

allgemein- Bewusstsein für unterschiedliche Motivation und politische Einbettung 

unpolitisch Das sich Einsetzen für Umweltbelange hat nichts mit einer be-

stimmten politischen Richtung zu tun. 

politisch Ob und warum sich Menschen für den Umweltschutz engagieren, 

hat auch etwas damit zu tun, wie sie zu anderen gesellschaftlichen 

und politischen Themen stehen. 

gleichgültig Warum sich andere Menschen für bestimmte Umweltbelange ein-

setzen, ist mir egal, Hauptsache wir stehen zusammen für unser 

gemeinsames Ziel – zum Beispiel den Wald zu schützen. 

 Wenn ich an die deutsche Natur- und Umweltschutzgeschichte 

denke, dann denke ich an eine alternativ, weltoffen und liberal aus-

gerichtete Bewegung. 

Kritische Position  

umgepolt 

Wenn ich an die deutsche Natur- und Umweltschutzgeschichte 

denke, dann denke ich auch daran, dass diese von Anfang an von 

konservativen bis hin zu völkischen und rassistischen Vorstellun-

gen geprägt war. 

 Wenn Rechtsextreme sich für Natur- und Umweltschutz einset-

zen, dann tun sie das vor allem aus taktischen Gründen. 

 

Wissen über rechtsextreme Umweltschützer*innen – allgemein Skalen 

Hast du schon mal davon gehört, dass es rechtsextreme Umwelt-

schützer*innen gibt, die von einer Ungleichwertigkeit der Men-

schen ausgehen?  

Ja 

Nein 

keine Angabe 

Kannst du dich noch erinnern, wann und in welchem Kontext du 

das erste Mal davon gehört hast? 

offen 
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Wie hoch würdest du dein Wissen zur Verbindung der Themenfel-

der Naturschutz/Umweltschutz und Rechtsextremismus einschät-

zen?  

sehr gering 

niedrig 

mittel 

hoch 

sehr hoch 

Wo hast du dieses Wissen hauptsächlich erworben? Multiple Choice (litera-

tur, internet, social me-

dia, Filme/Dokumentati-

onen, freunde, studium, 

arbeit, tv_radio, sonstiges 

 

Geschichte des deutschen Naturschutzes Skalen 

Wie hoch würdest du dein Wissen zur Geschichte des deutschen 

Natur- und Umweltschutzes einschätzen? 

sehr gering 

niedrig 

mittel 

hoch 

sehr hoch 

Wo hast du dieses Wissen hauptsächlich erworben?  Multiple Choice (literatur, 

internet, social media, 

Filme/Dokumentationen, 

freunde, studium, arbeit, 

tv_radio, sonstiges) 

Umweltschutz kann sich in vielen Bereichen zeigen. In welchen 

Bereichen sind deiner Meinung nach auch rechte Umweltschüt-

zer*innen aktiv? ( 

Multiple Choice (kei-

ner_der_folgenden, tier-

schutz,  

energiepolitik,  

naturschutz,  

oekol Landwirtschaft,  

postwachstum,  

fairtrade, regionaleswirt-

schaften, klimaschutz,  

esoterik, kritik_gentechnik, 

bevoelkerungswachstum, 

kritik_industriesystem, ar-

tenvielfalt,  
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sonstiges) 

Hast du schon mal den Begriff rechte Landnahme gehört? Ja 

Nein 

Keine Angabe 

Weißt du, was mit rechter Landnahme gemeint ist?  Ja 

Zum Teil 

Nein 

Hast du schon mal von dem Konzept Kulturrevolution von 

rechts gehört? 

Ja 

Nein 

Keine Angabe 

Weißt du, was mit einer Kulturrevolution von rechts verfolgt 

wird? 

Ja 

Zum Teil 

Nein 

Hast du schon mal den Begriff Heimatschutz gehört? Ja 

Nein 

Keine Angabe 

Kannst du den Begriff Heimatschutz historisch einordnen? Ja 

Zum Teil 

Nein 

Hast du schon mal den Begriff "Blut und Boden"-Ideologie ge-

hört? 

Ja 

Nein 

Keine Angabe 

Weißt du, was die "Blut und Boden"-Ideologie ausmacht? Ja 

Zum Teil 

Nein 

 

Erfahrungen mit rechten Akteur*innen 

Erfahrungen mit rechten Akteur*innen Skalen 

Ist dir bekannt, dass es an deiner Hochschule rechtsext-

reme/rechtspopulistische Akteur*innen/Personen gibt?  

ja 

nein 

Keine Angabe 

Kannst du diese einer der folgenden Gruppen zuordnen?   Multiple Choice: 

AfD, 

Identitäre Bewegung, 
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völkische Siedler*innen 

Anastasia-Anhänger*innen 

Einzelperson mit rechtsext-

remer Gesinnung 

sonstiges mit freier Eingabe 

Sind dir Aktivitäten dieser Akteur*innen/Personen bekannt?  Ja 

Nein 

Keine Angabe 

Welche Aktivitäten sind dir bekannt? ( Multiple Choice 

Provokationen bei Veran-

staltungen 

Ausrichtung von eigenen 

Veranstaltungen 

Aufkleben von Stickern 

Tragen von einschlägiger 

Kleidung 

sonstiges mit freier Eingabe 

Sind dir im Rahmen deines Studiums (Lehre, Projekte etc.) 

rechtsextreme oder menschenverachtende Äußerungen/Positi-

onen begegnet?  

Ja 

Nein 

Keine Angabe 

Von welcher Personengruppe sind diese Äußerungen/Positio-

nen ausgegangen?  

Multiple Choice: Kommilito-

ninnen 

Dozierende 

Praxispartnerinnen 

sonstige 

Wie häufig kam es zu solchen Äußerungen?) Likert-Skala: 

1=einmalig 

2=selten 

3=gelegentlich 

4=oft 

5=sehr oft 

Kannst du kurz umreißen, was die Situation war beziehungs-

weise worum es ging? 

Offen 

 

Bisherige Angebote in der Lehre Skalen 
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Wurde im Rahmen deines Studiums für einen möglichen Zusam-

menhang zwischen Natur-/Umweltschutz und Rechtsextremis-

mus sensibilisiert? 

Ja 

Nein 

Keine Angabe 

kann sein, aber ich erinnere 

mich nicht mehr 

In welchen Kontext wurde das Themenfeld Natur-/Umwelt-

schutz und Rechtsextremismus behandelt? 

offen 

Wie häufig wurde dieses Themenfeld behandelt? 1=einmalig 

2=selten 

3=gelegentlich 

4=oft 

5=sehr oft 

Wurden naturwissenschaftliche Fragestellungen und Konzepte 

aus der Vergangenheit in den Kontext der damaligen Zeit ge-

setzt? 

Ja 

Nein 

Keine Angabe 

kann sein, aber ich erinnere 

mich nicht mehr 

Wurden in deinem Studium Fragestellungen/Konzepte aus der 

Vergangenheit hinsichtlich ihres Menschenbildes kritisch be-

leuchtet? 

Ja 

Nein 

Keine Angabe 

kann sein, aber ich erinnere 

mich nicht mehr 

 

Wichtige Personen Skala 

Wurden im Rahmen deines Studiums wichtige Personen aus 

dem Natur- und Umweltschutz kritisch eingeordnet? 

Ja 

Nein 

zum Teil 

keine Angabe 

kann sein, aber ich erinnere 

mich nicht mehr 

 

Wurde im Rahmen deines Studiums Ernst Haeckel als Begrün-

der der Ökologie behandelt? 

 

Wurden in diesem Kontext die sozialdarwinistischen und rassis-

tischen Positionen von Ernst Haeckel kritisch beleuchtet? 
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Wurde im Rahmen deines Studiums Alwin Seifert als bedeuten-

der Landschaftsgestalter, Naturschützer oder Vertreter der bio-

logisch-dynamischen Landwirtschaft behandelt? 

 

Wurden in diesem Kontext die antisemitischen und völkischen 

Positionen sowie die Tätigkeiten als Reichslandschaftsanwalt im 

Nationalsozialismus von Alwin Seifert thematisiert und kritisch 

beleuchtet? 

 

Wurde in deinem Studium Konrad Lorenz, auch bekannt als der 

Vater der Graugänse, als wichtiger Verhaltensforscher behan-

delt? 

 

Wurden in diesem Kontext neben den Erkenntnissen von Kon-

rad Lorenz im Bereich der Verhaltensforschung auch seine Mit-

gliedschaft in der NSDAP, seine Tätigkeiten als Sprecher des 

rassenpolitischen Amtes und seine zeitlebens rassenhygieni-

schen Positionen thematisiert? 

 

 

Konzepte Skala 

Wurden im Rahmen deines Studiums Kon-

zepte wie "Neobiota" und/oder Konzepte 

wie "gebietsfremde" und "invasive" Arten 

aus der Tier- und Pflanzenwelt thematisiert? 

Ja 

Nein 

zum Teil 

Keine Angabe 

kann sein, aber ich erinnere mich nicht mehr 

Wurde bei der Thematisierung dieser Kon-

zepte deutlich gemacht, dass es für Rechts-

extreme mit der verwendeten Sprache ein 

Einfallstor ergibt? 

 

Wurde in deinem Studium das Konzept Hei-

mat beziehungsweise Heimatschutz themati-

siert? 

 

Wurde bei der Thematisierung des Konzepts 

"Heimat" bzw. "Heimatschutz" der Ursprung 

des Heimatschutzes im ausgehenden Jhd. 

mit seinem rassistischen, völkischen und aus-

grenzendem Charakter kritisch beleuchtet? 
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Wurde im Rahmen deines Studiums über die 

biologisch-dynamische Landwirtschaft ge-

sprochen? 

 

Wurden in diesem Kontext die rassistischen 

Positionen des Begründers der Anthroposo-

phie und des biologisch-dynamischen Land-

baus Rudolf Steiner kritisch beleuchtet? 

 

Wurde im Rahmen deines Studiums das Kon-

zept "Biologismus" thematisiert? 

 

Wurde in diesem Kontext darauf hingewie-

sen, dass sich unsere gesellschaftliche Ord-

nung und die Regeln unseres Zusammenle-

bens nicht aus der Natur ableiten lassen? 

 

Wurde im Rahmen deines Studiums das Kon-

zept "Sozialdarwinismus" thematisiert? 

 

Wurde bei der Thematisierung des Konzepts 

"Sozialdarwinismus" seine Bedeutung für ge-

sellschaftliche Entwicklungen kritisch be-

leuchtet? 

 

 

Interdisziplinäre Angebote Skala 

Gab es im Rahmen deines Studiums interdis-

ziplinäre Angebote im Themenfeld des Na-

tur- und Umweltschutzes? 

Ja 

Nein 

zum Teil 

Keine Angabe 

kann sein, aber ich erinnere mich nicht mehr 

Wurden im Rahmen deines Studiums Frage-

stellungen aus dem Bereich des Natur- und 

Umweltschutzes sowohl aus naturwissen-

schaftlicher und gesellschaftswissenschaftli-

cher Perspektive beleuchtet? 

 

 

Wünsche/ Interessen am Thema 

Ein Lehrangebot zum Themenfeld "Naturschutz und Rechtsextremismus" würde ich nutzen. 
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Ich finde das Themenfeld "Naturschutz und Rechtsextremismus" sollte in einem der Pflicht-

module in meinem Studiengang vorkommen. 

Ein Online-Angebot (z.B. in Form von Videos und Lehrmaterial) zum Themenfeld "Natur-

schutz und Rechtsextremismus" würde ich nutzen. 

Falls es ein Online-Angebot zu diesem Themenfeld geben würde, würde ich mich freuen, wenn 

dieses mit einer Prüfungsleistung (zum Beispiel einem begleitenden Offline-Seminar, einer 

Hausarbeit oder Klausur) kombinierbar wäre und mit ECTS Punkten in mein Studium einflie-

ßen würden. 

Ich würde mir wünschen, dass in regulären Lehrangeboten an meiner Hochschule Konzepte 

wie Heimat, Neobiota, biologisch-dynamischer Landbau und andere sowie zentrale Personen 

wie Haeckel und Lorenz kritisch beleuchtet werden. 

 

Sozio-Demografische Daten Skalen 

Was ist dein bisher höchster Ausbildungs-

grad? 

Offen 

Hast du neben weiter vorne im Fragebogen 

angegebenen Studiengängen bereits etwas 

anders studiert? Oder eine Ausbildung ge-

macht? 

Ja 

Nein 

Wie hieß dein Studium/deine Ausbildung? Offen 

Wie lange bist du dieser Tätigkeit nachge-

gangen? 

Offen 
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Ländlicher Raum Skalen 

Lebst du aktuell eher im ländlichen Raum o-

der in einer Stadt? 

Kontinuum Land Stadt 

Bist du eher im ländlichen Raum oder in einer 

Stadt aufgewachsen? 

Kontinuum Land Stadt 

 

politisches Interesse und Ehrenamtliches En-

gagement 

Skalen 

Ich bin politisch interessiert.  

Mich mit politischen und gesellschaftlichen 

Fragestellungen auseinanderzusetzen, ist für 

mich sehr relevant. 

 

Ich verstehe mich als einen politischen Men-

schen. 

 

Wo würdest du dich im politischen Spektrum 

zwischen links und rechts selbst verorten? 

Kontinuum linksrechts 

Bist du ehrenamtlich engagiert?  Ja/Nein 

In welchen Bereichen engagierst du dich?  kijuarbeit, umweltschutz, tierschutz, polbil-

dung, sonstiges 

War dir die Fachstelle bereits vor diesem 

Fragebogen bekannt? 

 

Folgst du FARN auf den Social Media (Face-

book, Twitter)? 

 

Ist dir das Printmaterial von FARN bekannt?  

Hast Du an einem Workshop, Vortrag oder 

anderem Bildungsformat von FARN teilge-

nommen? 
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Deskriptive Ergebnisse 

 

Bevölkerungswachstum und Ressourcenverbrauch allge-

mein 

(Skala: 1=stimme überhaupt nicht zu bis 5=stimme voll und 

ganz zu, 6=Enthaltung) 

Mittel-

wert  

Median Stdabw. 

allgemein Eine der Hauptursachen für viele Um-

weltprobleme ist, dass wir insgesamt 

zu viele Menschen auf der Welt sind. 

3,39 4 1,29 

Menschen globaler  

Süden 

Insbesondere das anhaltende Bevölke-

rungswachstum in den armen Ländern 

in Afrika und Asien stellt eine Gefahr 

für den (globalen) Umweltschutz da. 

2,31 2 1,25 

 Wegen den hohen Geburtenraten wä-

ren Verhütungskampagnen in armen 

Ländern eine gute Maßnahme für den 

globalen Umweltschutz. 

2,58 2 1,41 

 Da ein Leben in reichen Ländern im 

Vergleich zum Leben in armen Ländern 

automatisch mit einem höheren CO2-

Ausstoß einhergeht, sollten Migrati-

onsbewegungen in reiche Länder im 

Sinne des Umweltschutzes verhindert 

werden. 

1,40 1 0,80 

Menschen globaler  

Norden 

Da das Leben in reichen Ländern auto-

matisch mit einem höheren ökologi-

schen Fußabdruck einhergeht, sollten 

2,28 2 1,26 

allgemein  Mittel-

wert 

Median Stdabw. 

 Es gibt einen globalen menschengemach-

ten Klimawandel. 

4,90 5 0,35 

 Der Mensch trägt zu massiven Umwelt-

verschmutzungen und Ressourcenver-

nichtungen bei. 

4,98 5 0,25 
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Menschen dort zugunsten des Um-

weltschutzes weniger Kinder bekom-

men. 

 Ich finde es gut, wenn Menschen beto-

nen, dass sie sich wegen des Umwelt-

schutzes entschieden haben keine Kin-

der zu bekommen, da diese automa-

tisch (allein durch ihre Existenz) zu 

mehr CO2-Ausstoß beitragen würden. 

2,56 3 1,31 

Menschenrechts-

bejahender und de-

mokratischer Be-

zug 

umgepolt 

Man spricht zwar von einem men-

schengemachten Klimawandel, aber 

daraus abzuleiten, dass wir weniger 

Menschen auf der Welt werden müs-

sen, ist für mich nicht tragbar. 

2,58 2 1,40 

umgepolt Selbst über die Anzahl meiner Kinder 

bestimmen zu können, ist ein Men-

schenrecht und sollte immer und über-

all gelten. 

1,49 1 0,91 

 

Demokratiefeindlich-

keit 

 Mittelwert Median Stdabw. 

 Die aktuellen Umweltprob-

leme erfordern Veränderun-

gen in unserem politischen 

System. 

4,75 5 0,87 

Demokratischer Natur- 

und Umweltschutz 

umgepolt 

Die Herausforderungen der 

Umweltkrise dürfen nicht zu 

einem Abbau von demokrati-

schen Strukturen führen. 

1,34 1 0,71 

Demokratischer Natur- 

und Umweltschutz 

umgepolt 

Bei der Bewältigung von 

Umweltproblemen sollten 

Bedürfnisse und Positionen 

von Minderheiten und struk-

1,48 1 0,81 
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turell benachteiligten Men-

schen mehr Beachtung als 

bisher finden. 

Demokratiefeindlicher 

Natur- und Umwelt-

schutz 

Das erforderliche schnelle 

Handeln für einen effektiven 

Umweltschutz löst in mir 

manchmal den Wunsch aus, 

dass jemand mal entschie-

den durchgreift und zur Not 

auch demokratische Pro-

zesse vernachlässigt. 

2,74 3 1,37 

 Die Dringlichkeit der (globa-

len) Umweltkrise macht es 

erforderlich, auf autoritäre 

Strukturen zurückzugreifen, 

zur Not mit einer Diktatur. 

1,36 1 0,76 

 Mit demokratischen Prozes-

sen ist ein effektiver Um-

weltschutz gar nicht umsetz-

bar 

1,80 2 0,97 

 

Gesundheit und Natür-

lichkeit 

 Mittel-

wert 

Median Stdabw. 

Biologismus Die Natur (Tier- und Pflan-

zenwelt) zeigt uns, was 

auch für uns Menschen 

und unser Zusammenleben 

natürlich und damit richtig 

ist. 

3,40 4 1,46 

 Im Einklang mit der Natur 

zu leben heißt, sich den 

Gesetzen der Natur und 

dem damit für uns Men-

schen Natürlichen zu un-

terwerfen. 

3,03 3 1,48 



 

95 

 Menschen, Tiere und 

Pflanzen sind von Natur 

aus gleich viel wert und 

sollten auch so betrachtet 

und behandelt werden. 

3,76 4 1,36 

 Die Beziehung zwischen 

Mensch und Umwelt ganz-

heitlich zu betrachten 

heißt für mich, dass jeder 

Mensch einen festen und 

natürlichen Platz im Ge-

samtsystem hat. 

3,89 4 1,79 

 Umweltverträglich zu le-

ben heißt für mich, sich an 

den Grenzen der Belast-

barkeit der Natur zu orien-

tieren. 

3,97 2 1,35 

Progressives Verständnis 

umgepolt 

Regeln und Normen für 

das menschliche Zusam-

menleben und gesell-

schaftliche Miteinander 

werden uns nicht von der 

Natur vorgegeben, son-

dern diese können wir als 

Menschen und Gesell-

schaft selbst gestalten. 

1,06 2 1,12 

Progressives Verständnis 

umgepolt 

Der Mensch ist nicht nur 

ein biologisches, sondern 

auch ein kulturelles We-

sen. 

1,28 1 0,58 

 

Landromantik  Mittel-

wert 

Median Stdabw. 
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Landleben und Natür-

lichkeit 

Naturgemäß zu leben, hängt 

für mich auch damit zusammen 

auf dem Land zu leben. 

2,74 3 1,25 

 Das Landleben ist im Vergleich 

zum Stadtleben für den Men-

schen natürlicher und damit 

besser. 

2,71 3 1,25 

Stadt als böser Gegen-

satz 

Ich finde es gut, dass es sich 

fernab der Anonymität in vie-

len Großstädten auf dem Land 

noch in traditionell gewachse-

nen Strukturen wirtschaften, 

leben und zusammenarbeiten 

lässt. 

3,36 3 1,37 

 In der Stadt herrschen viele 

fremde Einflüsse, was dazu 

führt, dass Menschen den Be-

zug zur Natur und zu ihrer ei-

genen Identität verlieren. 

3,06 3 1,44 

 

Heimat(schutz) und Verwur-

zelung 

 Mittel-

wert 

Median Stdabw. 

Heimatschutz Umweltschutz gehört 

für mich auch mit Hei-

matschutz zusammen.  

2,48 2 1,58 

Gesundheit und Natürlich-

keit! 

Erzeugnisse von heimi-

schen Pflanzen sind für 

Menschen hier vor Ort 

am gesündesten. 

3,00 3 1,49 

Verwurzelung Autark und regional zu 

wirtschaften ist nicht 

nur gut für die Umwelt, 

sondern auch gut für 

unsere Verbundenheit 

mit unserer Heimat.  

3,52 4 1,48 
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Kritische Position 

umgepolt 

Das Konzept Heimat 

hat für mich sowohl et-

was Positives als auch 

etwas Negatives. 

2,16 2 1,26 

 Das Leben auf dem 

Land ist für mich at-

traktiv, weil es sich 

stärker an Beziehun-

gen zwischen Men-

schen untereinander 

und zur Natur orien-

tiert. (Positive Bezüge) 

3,52 4 1,28 

Kritische Position 

umgepolt 

Land und Stadt stellen 

für mich kein Gegen-

satzpaar dar, bei dem 

das Land per se positiv 

und die Stadt per se 

negativ ist. (positive 

Bezüge/Gegen den 

Gegensatz von Stadt 

und Land) 

1,61 1 1,06 

 Der Begriff Heimat-

schutz hat für mich im-

mer einen ausgrenzen-

den Beigeschmack. 

(Kritische Positionen) 

4,12 5 1,45 
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Neobiota  Mittel-

wert 

Median Stdabw. 

Progressives Verständ-

nis 

Eine pauschale Einteilung 

von heimischen Arten in 

"gut" und fremden Arten in 

"gefährlich" finde ich ethisch 

problematisch. 

2,09 2 1,25 

Bezug zur Gesundheit Fremde Arten sorgen für 

ökologische und gesundheit-

liche Probleme. 

3,03 3 1,37 

Verdrängung und Öko-

system 

Das Anpflanzen von heimi-

schen Arten ist im Allgemei-

nen besser für die Umwelt. 

3,67 4 1,20 

 Im Vergleich zu heimischen 

Tieren haben fremde Tierar-

ten häufiger Krankheiten 

und verbreiten diese stärker. 

2,92 2 1,84 

 Fremde Arten zerstören hei-

mische Ökosysteme. 

3,47 4 1,24 

 Es ist wichtig, unsere heimi-

schen Pflanzen und Tiere vor 

fremden Arten aus dem Aus-

land zu schützen. 

3,30 3 1,42 

 

Problembewusstsein 

allgemein- Bewusstsein für unterschiedliche Motiva-

tion und politische Einbettung 

Mittel-

wert 

Median Stdabw. 

unpolitisch Das sich Einsetzen für Umweltbe-

lange hat nichts mit einer bestimm-

ten politischen Richtung zu tun. 

3,34 4 1,47 

Politisch 

umgepolt 

Ob und warum sich Menschen für 

den Umweltschutz engagieren, hat 

auch etwas damit zu tun, wie sie zu 

3,76 4 1,34 
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anderen gesellschaftlichen und poli-

tischen Themen stehen. 

gleichgültig Warum sich andere Menschen für 

bestimmte Umweltbelange einset-

zen, ist mir egal, Hauptsache wir ste-

hen zusammen für unser gemeinsa-

mes Ziel – zum Beispiel den Wald zu 

schützen. 

2,62 2 1,37 

 Wenn ich an die deutsche Natur- 

und Umweltschutzgeschichte denke, 

dann denke ich an eine alternativ, 

weltoffen und liberal ausgerichtete 

Bewegung. 

2,86 3 1,47 

Kritische Posi-

tion  

umgepolt 

Wenn ich an die deutsche Natur- 

und Umweltschutzgeschichte denke, 

dann denke ich auch daran, dass 

diese von Anfang an von konservati-

ven bis hin zu völkischen und rassis-

tischen Vorstellungen geprägt war. 

2,61 2 1,56 

 Wenn Rechtsextreme sich für Na-

tur- und Umweltschutz einsetzen, 

dann tun sie das vor allem aus takti-

schen Gründen. 

3,54 4 1,84 

 


