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Horst Zimmer 
Verein zur Förderung politischer Bildung und Information e.V. 
„Der Rechte Rand“ – Informationen von und für AntifaschistInnen 
 

 
 

Sachbericht zur Schreibwerkstatt für junge AntifaschistInnen  
vom 22. bis 24. Juni 2007 in Niedersachsen 

 
 
Zum zweiten Mal organisierte der Verein zur Förderung politischer Bildung und Information 
e.V. in Zusammenarbeit mit der Fachzeitschrift DER RECHTE RAND eine Schreibwerkstatt 
für engagierte junge Menschen aus politischen Gruppen, die Interesse haben, das journalisti-
sche Handwerkszeug zu erlernen, um so fundiert, interessant und kritisch über die Aktivitäten 
der extremen Rechten zu berichten. Für politisch Handelnde in demokratischen Parteien, in 
Bündnissen gegen Rechts, antifaschistischen Gruppen oder Gewerkschaften sind Informatio-
nen über neofaschistische Strukturen und Entwicklungen notwendig zur Diskussion über et-
waige politische Gegenstrategien. 
Das Interesse an dem Seminar war sehr groß, über 30 TeilnehmerInnen kamen aus mehreren 
Bundesländern. Die abschließende mündliche Evaluation des Seminars ergab, dass es auch 
weiterhin großes Interesse an derartigen Veranstaltungen gibt, in denen entsprechende Grund-
kenntnisse vermittelt werden. 
 
Das Seminar war in drei Abschnitte gegliedert:  

1.) Rechtliche Rahmenbedingungen für journalistische Arbeit / Medienrecht  
2.) Arbeitsgruppen „Schreiben lernen“ 
3.) Diskussion zur Bedeutung antifaschistischer Medien. 

 
1.) Medienrecht 
Journalistische Arbeit hat sich auch im semi-professionellen Rahmen an den vielfältigen Be-
dingungen des Medienrechts zu orientieren. Auch hier gilt: „Unwissenheit schützt vor Strafe 
nicht“! Entsprechend begann das Seminar am Freitagnachmittag mit einem Vortrag zum 
Thema Medienrecht durch einen entsprechend spezialisierten Anwalt. Anhand von Praxisbei-
spielen führte er verständlich in die Materie ein, verwies auf Fallstricke bei Formulierungen in 
Texten, betonte die Bedeutung abgesicherter, das heißt gerichtsfester Informationen und ver-
wies auf die durch die Persönlichkeitsrechte eines jeden Menschen gesteckten Rahmenbedin-
gungen medialer Berichterstattungen. Viele Nachfragen und eingebrachte Beispiele aus der 
Praxis durch die TeilnehmerInnen führten zu einer interessanten und lebhaften Diskussion, 
die sich weit in den Abend hinein erstreckte. Durchgängig wurden die Ausführungen des Me-
dienrechtlers als wichtig für die eigene Praxis bewertet und hervorgehoben, dass sie Rechtssi-
cherheit im Umgang mit Fakten ermöglichen. 
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2.) „Schreiben lernen“ 
Der Samstag war bestimmt von der Arbeit in drei parallelen Workshops, die jeweils von zwei 
Referenten angeleitet wurden. Alle TeilnehmerInnen hatten zuvor schon einmal Texte ver-
fasst, ob für eine Schüler- oder Hochschul-Zeitung, ein Flugblatt, eine Web-Seite oder 
manchmal auch schon für ein Magazin oder eine Wochenzeitung. Nach Selbsteinschätzung 
wurden die TeilnehmerInnen in zwei „AnfängerInnen“- und eine Fortgeschrittenengruppe 
aufgeteilt. 
Eingangs wurden zunächst die eigenen Schreiberfahrungen thematisiert und erste Grundlagen 
für eine erfolgreiche Text(v)erarbeitung gelegt. Zentral vermittelten die Referenten als einen 
ersten wesentlichen Schritt die Erstellung eines Rechercheplans. Ohne genaue Kenntnis der 
Sachlage lassen sich in einem späteren Text auch nicht die wichtigen W-Fragen beantworten: 
Wer, was, wann, wie, wo, warum. Die TeilnehmerInnen diskutierten an einem vorbereiteten 
Fallbeispiel, wie ein solcher Plan konkret auszusehen habe. Dabei kamen Fragen und Proble-
matisierungen auf, die bei der Vorstellung der Methode Rechercheplan von den Teilnehme-
rInnen zunächst nicht wahrgenommen worden waren. Im Anschluss stellten die Referenten 
verschiedene Textformen vor, wobei der Arbeitsschwerpunkt auf dem Verfassen von „Arti-
keln“ und „Pressemitteilungen“ ruhte. Vermittelt wurde, wie solche Texte formal aufgebaut 
sein sollten.  
Im Anschluss erprobten sich die TeilnehmerInnen in Zweigruppen selbst und verfassten an 
mitgebrachten oder zur Verfügung gestellten Notebooks jeweils einen Artikel und eine Pres-
semitteilung. Im Plenum des jeweiligen Workshops präsentierte jede Gruppe dann ihr Ar-
beitsergebnis und stellte sich der Kritik. Dabei wurde nicht nur der formale Aufbau einer Prü-
fung unterzogen, sondern der Text auch auf Stringenz und Prägnanz gelesen. Selbst bestimm-
te Formulierungen blieben nicht unhinterfragt, was in den Gruppen auch zu der Diskussion 
führte, wie sich ein eigener Schreibstil entwickeln kann. Die Diskussion um die Arbeitsergeb-
nisse wurde von allen TeilnehmerInnen geführt; niemand fühlte sich brüskiert, wenn an Tex-
ten beispielsweise fehlende Stringenz, zu wenig Fakten oder Grammatik- oder Rechtschreib-
fehler angemahnt wurden. 
Die TeilnehmerInnen arbeiteten mit viel Engagement, nutzten die Mittagspause kaum und 
verschoben selbst den Feierabend nach hinten, um ihre Ergebnisse präsentieren und zur Dis-
kussion stellen zu können. Den Referenten und Seminarleitern bestätigte dieses Interesse, dass 
die Konzeption den Erwartungen und dem Bedarf der TeilnehmerInnen entsprach. 
 
3.) Bedeutung antifaschistischer Medien 
Am Sonntagmorgen stand das Selbstverständnis antifaschistischer Medien oder JournalistIn-
nen im Mittelpunkt des Seminars. Ausgehend vom Referat eines Redaktionsmitglieds der 
Zeitschrift „Der Rechte Rand“ zur Relevanz antifaschistischer (Print-)Medien angesichts einer 
unüberschaubaren Vielzahl von Informationsseiten im Internet und Informationsrundbriefen, 
diskutierten die TeilnehmerInnen intensiv. Dabei wurde die Bedeutung der Pluralität der 
Quellen / Medien betont und kritisch angemerkt, dass deren Verlässlichkeit teilweise nicht 
sehr hoch sei. Betont wurde, dass gerade antifaschistische Print-Medien eine seriöse Informa-
tionsquelle darstellen, da sie sich um die Validität ihrer Informationen bemühen und ihre Ein-
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schätzungen nicht skandalisieren, sondern betont nüchtern die politische Lage darstellen und 
Entwicklungen einschätzen. 
 
Einhelliger Tenor der TeilnehmerInnen an dem Wochenendseminar war, dass derartige Ver-
anstaltungen viel zu selten angeboten würden und dass jede/r gerne schon früher ein solches 
Seminar besucht hätte, um einfacher und sicherer Texte verfassen zu können. Denn das Wis-
sen um das Handwerkszeug hilft bei der Überwindung, dass weiße Blatt zu füllen und einen 
Einstiege in einen lesbaren und informativen Text zu finden. 
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