
Veranstaltungsreihe Neue Rechte:  
Förderantrag zum Vortrag „Identitäre Frauen: Selbstbilder und 
Argumentationsweisen“ 

Antragstellende: Arbeitskreis Neue Rechte, AKNeueRechte@web.de 

Der Arbeitskreis Neue Rechte gründete sich im Frühjahr 2018 auf studentische Initiative aus gegebenem Anlass des 
europäischen Rechtsrucks, um politische Bildungsarbeit zum Thema der Neuen Rechte an der Uni Tübingen zu fördern. 
Im Wintersemester 18/19 organisiert er eine Veranstaltungsreihe, in der aus verschiedenen Perspektiven und 
unterschiedlichsten wissenschaftlichen und künstlerischen Positionen heraus über die Neue Rechte und ihre Rolle in 
unserer Gesellschaft informiert und diskutiert werden soll, dafür sind derzeit 10 Veranstaltungen angesetzt. Der 
Arbeitskreis versteht sich als interdisziplinäre Gruppe, die für alle Studierenden offen ist, die sich zum Thema 
engagieren möchten. 

 
Vortrag: „Soziale Medien als Echokammern für neurechte Diskurse. Das Beispiel der 
Facebook-Seite Boris Palmers“ von Nikolai Huke 
Datum & Ort: 04.12.2018, HS 21 Kupferbau 
 
Soziale Medien wie Facebook oder Twitter spielen eine wichtige Rolle für die Verbreitung neurechter Diskurse. 
Antidemokratische Positionen können auf Facebook oder Twitter im (halb-)öffentlichen Raum artikuliert und durch 
Echoeffekte gefestigt werden, während die Feedbackschleifen der sozialen Medien völkisch-konservative und 
neonazistisch eingestellte Personengruppen zu immer radikaleren Ausfällen verleiten. Am Beispiel der Facebook-Seite 
Boris Palmers lässt sich zeigen, dass sich in Teilbereichen der sozialen Medien autoritär verengte, selbstverstärkende 
Diskursräume herausbilden. Soziale Konflikte werden hier ethnisiert (d.h. z.B. auf Migration zurückgeführt). Es 
entstehen dramatisierende und emotionalisierende Moralpaniken um (vermeintliche) Angsträume, gesellschaftliche 
Verfallsprozesse, zunehmende Bedrohungen und einen zu permissiven bzw. dysfunktionalen Rechtsstaat. 
Neonazistische Terminologie wird in den Debatten normalisiert (z.B. Flüchtlinge als „Eroberer“). Konservative bis offen 
neonazistische Diskurse werden über die Pseudo-Evidenz eines gesunden Menschenverstands („Einzelfallkette“) 
legitimiert, der die eigene Position als die eines homogenen Volksempfindens inszeniert. Eine wichtige Rolle spielt 
darüber hinaus die Behauptung einer naiven und weltfremden political correctness: Ziel der Behauptung ist es, 
antirassistische, feministische, linke, schwul-lesbische oder antifaschistische Positionen zu diffamieren und gleichzeitig 
die eigene Position gegen aufklärerische Kritik und demokratische Deliberation zu immunisieren. Der Vortrag verortet 
diese Befunde vor dem Hintergrund der Theorietradition der Neuen Rechten und diskutiert abschließend mögliche 
Gegenstrategien. 

Der Arbeitskreis würde sich sehr über eine Förderung durch den StuRa freuen und druckt selbstverständlich das StuRa-
Logo auf alle Flyer und Plakate. 
 
Mit kuschligem Gruß, 
Lukas für den AK Neue Rechte 
 

Anfahrtskosten Hamburg – Tübingen (BC 50) 75 Euro 
Summe 75 Euro 

 

 


