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Klaus Boehnke 

Ist Rechtsextremismus „erblich“? 
Zur Ähnlichkeit rechtsextremer Verhaltenstendenzen von Studierenden 
und ihren Eltern1 

Is right-wing extremism ‘inheritable’? 

Are there similarities of right-wing extremist behavioral tendencies among 
university students and their parents? 

Zusammenfassung: 
Der Beitrag untersucht, unter welchen Bedingun-
gen sich alltägliche rechtsextreme Verhaltensten-
denzen von Studierenden und ihren Eltern ähneln.
Hierzu wurden 147 Studierende, ihre Mütter und
ihre Väter befragt. Anders als in vielen sozialwis-
senschaftlichen Studien geht es um selbstberichte-
tes rechtsextremes Alltagsverhalten (etwa die
Nutzung herabwürdigender Sprache zur Bezeich-
nung von Migranten), nicht um Einstellungen.
Die These wird geprüft, dass hohe intergeneratio-
nale Ähnlichkeit eine dem Rechtsextremismus
förderliche ideologische Orientierung der Eltern
als Frame voraussetzt: Nur in Familien mit einem
hohen Level an Hierarchischem Selbstinteresse
(HSI, Hagan) ist der Boden für intergenerationale
Ähnlichkeit gelegt. Unterschiede in der Ähnlich-
keit zwischen Müttern und Vätern bzw. Söhnen
und Töchtern werden – im Einklang mit Befun-
den der Sozialisationsforschung zum Rechts-
extremismus – ebenfalls angenommen: Transmis-
sionseffekte in der Vater-Sohn-Dyade sollten be-
sonders deutlich ausfallen. Beide Thesen werden
bestätigt. Der Beitrag schließt mit dem Vorschlag,
in die Prävention von Rechtsextremismus auch
Elternarbeit, insbesondere die Arbeit mit Vätern
und Söhnen einzubeziehen. 
 

 Abstract: 
The paper poses the question under which cir-
cumstances right-wing extremist behavioral
tendencies of university students and their parents 
are likely to be similar. To answer this research 
question, 147 students, their mothers, and their fa-
thers were surveyed. Unlike in most social re-
search, the focus is on self-reported right-wing 
extremist everyday behavior (e.g., usage of de-
rogatory language when talking about migrants),
not attitudes. The hypothesis is tested that high in-
tergenerational similarity in right-wing extremism 
requires the frame of a parental ideology that fos-
ters such an orientation: the basis for intergenera-
tional similarity is provided only in those families
that have a high level of hierarchic self-interest 
(HSI, Hagan). In line with findings of socializa-
tion research on right-wing extremism, differ-
ences in similarities between mothers and fathers, 
on the one hand, and sons and daughters, on the 
other hand, are also assumed: Transmission ef-
fects should be particularly strong in the father-
son dyad. Both hypotheses are confirmed by the 
study. The paper concludes with the suggestion 
that prevention work in the field of right-wing ex-
tremism should include family workshops, in-
cluding, in particular, fathers and sons. 
 

                                                        
1  Dieser Beitrag wurde zum Teil im Rahmen des Grundlagenforschungsprogramms der National Re-

search University, Higher School of Economics (HSE) in Moskau erarbeitet, das durch eine Zuwen-
dung der Regierung der Russischen Föderation an die HSE im Rahmen ihres Programms „Globale 
Wettbewerbsfähigkeit“ gefördert wird. 
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1. Einleitung 

In der Diskussion um die Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen zwischen 1933 und 1945 hat 
die Frage schon immer eine Rolle gespielt: Wie tradiert sich rechtsextremes Gedankengut 
und ebensolches Verhalten in Familien zwischen den Generationen (Sichrovsky 1987)? 
Den öffentlichen Diskurs erreichte die Frage dann erneut u.a. im Zuge der ausländerfeind-
lichen Ausschreitungen in Hoyerswerda, 1991, als die Medien berichteten, dass die älte-
ren Hoyerswerdaer hinter den Gardinen gestanden und den jungen rechtextremen Gewalt-
tätern bei ihren ausländerfeindlichen Attacken applaudiert hätten (Diedrich 1993; Mertes 
1994). Bei der Vernehmung der Eltern des NSU-Trios wurde auch im Rahmen des NSU-
Prozesses die Frage intensiv diskutiert, welche Bedeutung dem Aufwachsen in den drei 
Familien bei der Erklärung der mörderischen Gewalttaten des NSU zukommt (Schmidt 
2013). Zu Hoch-Zeiten der Zuwanderung von Geflüchteten nach Deutschland im Jahre 
2015/16 war es zwar so, dass Gewalt gegen Flüchtlingsheime in der Regel von Neonazis 
ausgeführt wurde, Teile der mittleren Generation sich aber durchaus wohlwollend zeigte 
(Leiser/Odağ/Boehnke 2017) und Familienväter sich gelegentlich auch als Tatbeteiligte 
erwiesen (Marsen 2015). 

Der hier vorgelegte Beitrag referiert zunächst einige zentrale Befunde zur intergene-
rationalen Ähnlichkeit von rechten politischen Einstellungen und wendet sich dann der 
Frage zu, ob und unter welchen Bedingungen sich die Befunde zur intergenerationalen 
Ähnlichkeit rechter Einstellungen auch auf die Ähnlichkeit rechtsextremen Alltagsverhal-
tens von Eltern und Kindern übertragen lässt. 

1.1 Rechtsextremismus und Familie 

Die Sozialwissenschaften nähern sich der Frage nach der intergenerationalen Transmissi-
on von Rechtsextremismus in der Regel aus einer sozialisationstheoretischen Perspektive. 
Sie fragen zum einen, welche Familienkonstellationen rechtsextremistischen Einstellun-
gen Vorschub leisten und kommen zu dem Schluss, dass formal unvollständige und funk-
tional gestörte Familien ein entscheidender Hintergrund für rechtsextremes Verhalten 
junger Männer sind (Heitmeyer/Müller 1995; Rieker 2002). Zum anderen wenden sie sich 
verschiedenen Aspekten des Familienklimas als möglichen Prädiktoren rechtextremisti-
scher Einstellungen zu. Die allermeisten Publikationen zu diesem Thema entstammen den 
1990er Jahren (Boehnke/Hefler/Merkens/Hagan 1998; Fend 1994; Hefler/Boehnke/Butz 
1999; Kracke/Noack/Hofer/Klein-Allermann 1994; Sturzbecher/Dietrich/Kohlstruck, 1994) 
und berichten von beeinträchtigten Eltern-Kind-Beziehungen, hoher Strafdichte im fami-
lialen Erziehungsalltag und geringer elterlicher Unterstützung, einem negativen sozio-
emotionalen Klima oder einem besonders autoritären Umgangston als Prädiktoren rechts-
extremer und ethnozentrischer Einstellungen der jüngeren Generation. Eine umfassende 
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Meta-Analyse zur intergenerationalen Ähnlichkeit von – vorurteilsbehafteten – Intergrup-
peneinstellungen (Degner/Dalege 2013) in Familien kommt zu dem Schluss, dass es 
durchgehend eine signifikante, mittelhohe Korrelation zwischen derartigen Einstellungen 
von Eltern und Kindern gibt. Die Autor(inn)en sprechen von einem eindeutigen Befund, 
dass sich vorurteilbehaftete Intergruppeneinstellungen zwischen Eltern und ihren Nach-
kommen im Kindes- und Jugendalter der Kinder in hohem Maße ähneln. 

1.2 Geschlechtsunterschiede in der intergenerationalen Transmission 

Einen irgendwie gearteten Geschlechtseffekt kann die Meta-Analyse von Degner und Da-
lege (2013) nicht belegen. Inwieweit die Befunde zu intergenerationaler Einstellungs-
ähnlichkeit auch auf alltägliche Verhaltenstendenzen übertragen werden können, lässt die 
Meta-Analyse unbeantwortet. Grob (2005) kann auf der Basis von Paneldaten der LifE-
Studie (Lebensverläufe ins frühe Erwachsenenalter) der Universitäten Konstanz, Potsdam 
und Zürich zeigen, dass es deutliche Geschlechtsunterschiede in der intergenerationalen 
Transmission von ausländerablehnenden Einstellungen gibt: Während konkurrente (in et-
wa gleichzeitig erhobene) Einstellungen von Eltern und ihren 16-jährigen Kindern sowohl 
für Mädchen als auch für Jungen in einer Größenordnung von etwa ß = 0,27 statistisch 
signifikant mit einander verknüpft sind, findet sich eine Langzeittransmission (es werden 
elterliche Einstellungen aus dem Jahre 1982 mit Einstellungen der – dann 35-jährigen – 
Kinder im Jahre 2002 in Beziehung gesetzt) nur für Söhne (ß = 0,23), nicht aber für Töch-
ter. 

Siedler (2011) hat sich dem Thema der intergenerationalen Transmission rechts-
extremer Einstellungen in jüngerer Zeit auf der Basis von SOEP-Daten zugewandt. Sied-
ler und Avdeenko (2015) kommen zu dem Schluss, dass rechtsextreme Orientierungen 
der Eltern die besten Prädiktoren für rechtsextreme Einstellungen der Kinder sind. Bezo-
gen auf Ausländerfeindlichkeit finden sie dabei keine Geschlechtsunterschiede, bei rechts-
extremen Parteipräferenzen ist es hingegen vor allem die Vater-Sohn-Dyade, für die sie 
„frappierend hohe Ähnlichkeiten“2 finden. Pels und de Ruyter (2012) kommen in einem 
Überblicksartikel zu dem Schluss, dass von einer „signifikanten Konkordanz“ (: 311) 
rechtsextremer Einstellungen zwischen Eltern und (jugendlichen) Kindern auszugehen ist. 
Mit Ausnahme von Studien, die die intergenerationale Transmission von Parteipräferen-
zen untersuchen (Nieuwbeerta/Wittebrood 1995), haben Transmissionsstudien allerdings 
sehr selten rechtsextremes Verhalten zum Gegenstand. Rechtextremes (Alltags-)Verhalten 
ist auch jenseits der Transmissionsforschung eher selten Thema quantitativer Sozialfor-
schung (vgl. aber Rabold/Baier/Pfeiffer 2009; Frindte/Geschke/Haußecker/ Schmidtke 
2016): Die Erforschung von Einstellungen dominiert. 

 

                                                        
2  „The high association between sons’ and fathers’ right-wing extremist attitudes is particularly strik-

ing;“ http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/events/2013/3/phd_conference_2013/avdeenko_ 
abstract.pdf 

http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/events/2013/3/phd_conference_2013/avdeenko_

