Unter!ützung vor Ort mit
Traditionen und Standards
Mobile Beratung gegen Re"tsextremismus in NordrheinWe!falen. Grundlagen – Konzepte – Handlungsfelder

NRW, sind dabei auf regionaler Ebene „Mobile

Beratungsteams“ Q1 etabliert worden, die nie-

drigschwellig ansprechbar und in der jeweiligen

Im Verlauf von Beratungsprozessen ver-

Region verankert sind.

suchen wir, die jeweiligen AkteurInnen zu stärken,

Handlungssicherheit gemeinsam (wieder)

zu erlangen und langfristig tragfähige Strategien

dem katholischen Kaplan aufgefallen. Gemeinsam

und antidemokratischen Parolen. Das war auch

Schmierereien mit rassistischen, antisemitischen

und Verkehrsschildern prangten Au"leber und

lassen. An vielen Laternenpfählen, Ampelmasten

Neonazis versucht, ihre Botscha#en zu hinter-

verunstaltet. Auch in der Fußgängerzone ha!en

ten „nur für Deutsche“ und einem Hakenkreuz

ßenschild vor der Kirche wurde mit den Wor-

zistische Au"leber angebracht. Ein Einbahnstra-

Schaukasten der Gemeinde mehrfach neona-

rem rechter Propaganda: Unbekannte ha!en am

im Frühjahr 2011 wiederholt zur Zielscheibe ext-

wurde die örtliche evangelische Kirchengemeinde

In der Kleinstadt Warendorf im Münsterland

de und diskriminierende Haltungen einzusetzen?

oder in der Kirchengemeinde gegen ausgrenzen-

in den Jugendverbänden, in der Stadtverwaltung

Welche Möglichkeiten gibt es, sich in der Schule,

wie könnte ein derartiges Engagement aussehen?

kratiefeindlichkeit aktiv werden zu wollen. Doch

von Rechtsextremismus, Rassismus und Demo-

selben Abend ihre Absicht, gegen die Verbreitung

des Geschehenen zahlreiche BürgerInnen noch am

chert. Gleichzeitig äußerten unter dem Eindruck

treten viele der Anwesenden nachhaltig verunsi-

nung gestoßen waren, ha!en sie mit ihrem Auf-

meisten TeilnehmerInnen auf entschiedene Ableh-

Obgleich die Neonazis mit ihren Parolen bei den

re. Die Veranstaltung blieb nicht ohne Folgen:

diese Weise für eine einschüchternde Atmosphä-

nissen, Initiativen, Präventionsprojekten, Ver-

Rechten, Antisemitismus und Rassismus in Bünd-

gionaler Auseinandersetzung mit der extremen

breite Pale!e an teils langjähriger lokaler und re-

zen ist. Auf der anderen Seite gibt es jedoch eine

ne Abgrenzung gegen ‚die Nazis’ hinaus umzuset-

ten, Strategien und Ideen, wie dieses über eine rei-

häufig vorhanden, allerdings fehlt es an Konzep-

große Rolle. Die Bereitscha# zum Engagement ist

len o#mals Angst- und Ohnmachtsgefühle eine

den neu und schwer einzuordnen ist. Zudem spie-

mit einem Phänomen, das für sie unter Umstän-

AkteurInnen sind handlungsunsicher im Umgang

unser Angebot Hilfe zur Selbsthilfe bieten.

skandalisieren und instrumentalisieren, kann

pulistische Parteien lokale Moscheebauvorhaben

nen auseinander setzen müssen, wenn rechtspo-

systemische Perspektive wichtige Merkmale der

sismus und Antisemitismus sind Mobilität und

Zusammenhang mit Rechtsextremismus, Ras-

Problemlagen und den vielfältigen Konflikten im

Ressourcen unterstützt. Wegen der komplexen

Ressourcen aktiviert und die Akquirierung neuer

zur Selbsthilfe’ werden dabei die vorhandenen

streitenden Positionen. Durch das Prinzip ‚Hilfe

demokratische Auseinandersetzung mit wider-

oﬀene Prozesse kritischer Reflexion sowie die

neller Dienstleistungen an, unterstützt ergebnis-

externe Fachkompetenz im Rahmen professio-

wesen zu stärken. […] [Mobile Beratung] bietet ihre

ner zivilen Menschenrechtskultur im Gemein-

tisch bürgerscha#liches Engagement zugunsten ei-

ratung in den Bundesländern anbieten, als „ein

anderen TrägerInnen und Projekten, die Mobile Be-

verstehen uns dabei im Einvernehmen mit den

konkreten Anlass hinaus Hilfestellung leisten. Wir

zu entwickeln, die den Beteiligten über den

mit dem Jugendpfleger der Stadt und dem Kreis-

Die Forderung, ‚Zivilcourage’ zu zeigen, ist schnell

einen und Verbänden. Hier besteht vielfach der

Arbeitsweise Mobiler Beratungsteams.“ Q2

Heiko Klare & Mi"ael Sturm

jugendamt organisierten die beiden Kirchenge-

erhoben – doch was bedeutet das eigentlich im

Wunsch nach Weiterbildung und Vernetzung.

weitere Schri!e in der Auseinandersetzung mit

rungsbezirk Münster zusammen, um gemeinsam

wertgeschätzt oder die Hinweise zur lokalen rech-

Erlebnissen, wenn etwa die gute Arbeit nicht

tiver aber auch der Umgang mit frustrierenden

rativ vor der Tür. Im Saal versuchten die Aktivist-

teil, einige weitere positionierten sich demonst-

Ruhrgebiet, nahmen ebenfalls als BesucherInnen

ist gleichermaßen im ländlichen Raum gefragt.

oder Dortmund. Die Mobile Beratung in NRW (MB)

großstädtischen Ballungszentren wie Aachen

ein Thema in Ostdeutschland oder in einzelnen

Längst nicht mehr ist die extreme Rechte nur

ziehungsweise mit konkreten Herausforderun-

setzung mit der extremen Rechten engagieren be-

anderen Menschen, die sich in der Auseinander-

Initiativen, (Fach-)Netzwerken, Institutionen und

Beratung von Fachkrä#en, MultiplikatorInnen,

Jahren, Strukturen für die Unterstützung und

2009, in Ostdeutschland teilweise seit über zehn

tungsteams“ (MBTs).

Beratungsangebot mit dem Anliegen, demokra-

meinden eine Infoveranstaltung: „Rechtsextremis-

Alltag? Im Nachgang des Abends setzten sich da-

O#mals gehört zum Erfahrungsschatz vieler Ak-

den Vereinen der Stadt, aber auch VertreterInnen

Rechtsextremismus und Rassismus vor Ort zu

Innen, die Diskussion mit ihren rassistischen

Wenn organisierte Gruppen wie die oben beschrie-

gen wie den oben beschriebenen konfrontiert

Q2 vgl. Koordination Mobiler Beratung in Ostdeutschland 2005.

All diese Fälle eint ein Umstand: Engagierte

mus in Warendorf? Gibt es sowas?“

her die VeranstalterInnen erneut mit den beiden

Zumindest die etwa 40 BürgerInnen – darun-

Mitarbeitern der Mobilen Beratung im Regie-

aus Politik und Verwaltung – die am Abend der

ten Szene nicht ernst genommen werden.

ter viele Jugendliche und junge Erwachsene aus

Veranstaltung den Weg ins evangelische Gemein-

planen.

Beiträgen zu dominieren und die anderen Teilneh-

benen „Autonomen Nationalisten“ engagierte

sind. In vielen Bundesländern, darunter auch in

gibt es in allen Bundesländern seit spätestens

petent. für Demokratie finanzierten Ausbau von

Durch den über das Bundesprogramm kom-

dehaus gefunden ha!en, bekamen eine deutli-

Beratungsnetzwerken gegen Rechtsextremismus

Spektrum der ‚Autonomen Nationalisten’, unter

che Antwort. Knapp zwanzig Neonazis aus dem

Komplexe Problemlagen und vielfältige Konflikte

ihnen eine Reihe einschlägig bekannter Führungs-

merInnen einzuschüchtern. Viele BürgerInnen

Menschen vor Herausforderungen stellen, wenn

Solche und ähnliche Fälle machen deutlich:

empfanden besonders das Ende des Abends als be-

Betriebe sich mit extrem rechten MitarbeiterIn-

kader aus dem Münsterland und dem nördlichen

drohlich: Vor dem Gemeindehaus sammelten
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sich die feixenden Neonazis und sorgten auf
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Q1 In NRW konnten durch die Träger aufgrund der prekären finanziellen Aussta!ung nicht in allen Regierungsbezirken Teams

aufgestellt werden. In den Regierungsbezirken Detmold und Arnsberg arbeiten einzelne Kollegen teils mit Honorarkrä#en,

bleiben aber „Einzelkämpfer“. Deshalb sprechen wir im Folgenden von „Mobiler Beratung“ (MB) und nicht von „Mobilen Bera-

ländern (CIVITAS) einen grundsätzlichen Perspektivwechsel. Im

Civitas – Initiativ gegen Rechtsextremismus in den neuen Bundes-

über vollzog das im Jahr 2001 erstmals aufgelegte Bundesprogramm

ausgrenzender Verhaltensweisen eher gefördert ha!e. Demgegen-

Intention in einigen Fällen rechte Szenen und die Veralltäglichung

Jugendlichen in die Kritik, der entgegen seiner ursprünglichen

Ansatz der akzeptierenden Arbeit mit extrem rechts eingestellten

in zahlreichen Jugendeinrichtungen unreflektiert praktizierte

de nun allmählich hinterfragt. In diesem Kontext geriet auch der

vor allem als ein jugendkulturelles Phänomen zu begreifen, wur-

gen rechtsextreme Tendenzen erheblich erschwerten Q3.

tie, ein wirkungsvolles und langfristig angelegtes Engagement ge-

‚Mi!e der Gesellscha#’ reichende Skepsis gegenüber der Demokra-

grad in Ostdeutschland sowie eine zunehmende, bis weit in die

vielfach gering ausgeprägter zivilgesellscha#licher Organisations-

das Erstarken der Neonaziszene. Deutlich wurde auch, dass ein

gemieden wurden. Als besorgniserregend erwies sich aber nicht nur

nen, die von potentiellen Opfern rechter und rassistischer Gewalt

Raum förderte an vielen Orten das Entstehen so genannter Angstzo-

ter Jugendkulturen beobachten. Deren Präsenz im öﬀentlichen

ländlichen Gebieten eine breite Verankerung rechtsextrem gepräg-

tInnen ungebrochen reproduzierten, ließ sich dennoch vor allem in

dem o#mals die Selbstdarstellungen extrem rechter Protagonis-

kurzfristiger medialer Skandalisierungen geschuldet waren, die zu-

Obgleich derartige Einschätzungen bisweilen der Dramaturgie

er Gruppen in manchen Regionen Ostdeutschlands zu beschreiben.

fenden, o#mals äußerst gewal!ätigen Aktivitäten neonazistisch-

einer in der Öﬀentlichkeit vielfach zitierten Formel, um die raumgrei-

wurde der Propagandabegriﬀ der ‚national befreiten Zonen’“ zu

der 1990er Jahre in den Neuen Bundesländern. Zu diesem Zeitpunkt

in den Themenfeldern Rechts-

Kompetenzen und Kenntnissen

meinwesenarbeit mit fachlichen

zepte und Methoden der Ge-

verknüp# dabei klassische Kon-

ler Beratung kennzeichnen. Sie

Profil und die Angebote Mobi-

ausgebildet, die das besondere

nelles Selbstverständnis her-

und ein spezifisches professio-

verbindliche Qualitätsstandards

den vergangenen zehn Jahren

konfrontiert war, haben sich in

und inhaltlichen Problemen

mit erheblichen strukturellen

sche Leitlinien immer wieder

und wechselnde programmati-

befristete Förderzeiträume

die Arbeit der MB seither durch

heute nicht verändert. Obgleich

stellung hat sich im Kern bis

stützen sollten. Diese Aufgaben-

und Strukturen vor Ort unter-

mit rechtsextremen Tendenzen

– in der Auseinandersetzung

Behörden und Verwaltungen

ebenso wie kommunale Politik,

tungen, Vereine und Verbände

nen – Initiativen, Jugendeinrich-

schrieben, die lokale AkteurIn-

Mobilen Beratungsteams zuge-

in diesem Prozess wurde den

gen ihrer AnsprechpartnerInnen.

fahrungen, Hintergründe und Erwartungshaltun-

stellen müssen, wie auf jeweils spezifischen Er-

soziokulturelle Rahmenbedingungen ebenso ein-

sehr unterschiedliche politische beziehungsweise

BeraterInnen gemeint, die sich auf bisweilen

sozialen und kommunikativen Kompetenzen der

Zum anderen sind mit ‚Mobilität’ aber auch die

und auf Veränderungen im Gemeinwesen abzielt.

die sinnvoller Weise den AkteurInnen vor Ort gilt

auf den aufsuchenden Charakter der Beratung,

unterschiedliche Face!en. Zum einen verweist er

Zusammenhang enthält der Begriﬀ ‚Mobilität’

lität eine unabdingbare Voraussetzung. In diesem

räumlich orientierte Beratungsarbeit ist Mobi-

einer Kommune. Für die systemische und sozial-

ein Aspekt der gesamten politischen Kultur in

mer’, randständiger Gruppen gefasst, sondern als

als das Problem einzelner Personen oder ‚extre-

wird Rechtsextremismus nicht individualisierend

druck eines systemischen Ansatzes. Demnach

ressourcenorientierte Vorgehensweise ist Aus-

tische Handlungsoptionen auszuloten. Diese

nen in den Blick, um mögliche, vor allem realis-

scha#lichen und demokratischen AkteurIn-

werden. Wir nehmen aber auch die zivilgesell-

Gegenden und Orten dar, in denen wir tätig

Strukturen und Dominanzverhältnisse in jenen

Dokumentation und Analyse extrem rechter

Ein zentraler Pfeiler Mobiler Beratung stellt die

rieren die hier skizzierten Eckpunkte unserer Me-

mit denen wir uns auseinandersetzen, struktu-

Vielschichtigkeit der Problemlagen und Anfragen,

der Träger in den Regionen NRWs sowie der

dige professionelle Distanz zu wahren.

analytischen Blick auf das Gemeinwesen notwen-

zubauen, andererseits gilt es jedoch eine für den

zu den AkteurInnen ein Vertrauensverhältnis auf-

Einerseits ist es für die Beratenden unverzichtbar

in der Praxis nicht immer einfach umzusetzen.

tungsverständnisses. Freilich ist dieser Anspruch

den die zentralen Komponenten unseres Bera-

Augenhöhe’ zu den BeratungsnehmerInnen bil-

transparenter, wertschätzender Zugang ‚auf

setzen.

Inhalte und Konzepte zu bestimmen und umzu-

mi!el- beziehungsweise langfristig eigenständig

die AkteurInnen vor Ort befähigt werden sollen,

der politischen Bildungsarbeit zurück, mit denen

le Beratung auf bereits bestehender Methoden

tragfähig erweisen. In diesem Kontext grei# Mobi-

sich über den unmi!elbaren Anlass hinaus als

Handlungsschri!e und Konzepte entwickelt, die

gemeinsam mit den betroﬀenen AkteurInnen

zu sprechen, die vom konkreten Fall ausgehend

mehr ist von einer induktiven Herangehensweise

Gemeinwesen heruntergebrochen werden. Viel-

nicht der Rückgriﬀ auf starre Theorien, die auf ein

Methoden und Arbeitsweisen Mobiler Beratung

Zentrum dieses zeitlich befristeten Programms stand hier nicht

extremismus und Demokratie-

Stärkung einer „demokratis"en gemeinwesenorientierten Kultur“ – Zielsetzungen Mobiler
Beratung

mehr die (täterInnenorientierte) Arbeit mit Jugendlichen. Vielmehr

entwicklung. In den vergangenen

Eine entscheidende Rolle

war es in erster Linie auf die langfristige Stärkung zivilgesellscha#-

Jahren haben sich alle in Ost-

Der Ansatz der Mobilen Beratung entwickelte sich seit dem Ende

licher und demokratischer Strukturen in Ostdeutschland ausge-

deutschland tätigen MBTs und

falls mit zahlreichen Institutionen, Initiativen

Beratungsablauf enthält demnach fünf Schri!e.

jeweiligen Beratungsprozesse. Ein modellha#er

rücksichtigende Lösungsansätze vorzuschlagen.

passgenaue, die jeweils spezifische Situation be-

konstellationen und versuchen auf diese Weise

Wir blicken vielmehr von außen auf die Problem-

von Demonstrationen gegen ‚rechts’ verfolgen.

beispielsweise die Anmeldung und Durchführung

Gemeinwesens, die eigenständige Projekte wie

Regel nicht als AkteurInnen innerhalb eines

felder sehr gut kennen, verstehen wir uns in der

Mitglieder konfrontiert sind.

die mit extrem rechten Äußerungen einiger ihrer

wie um BetreuerInnen einer Jugendfeuerwehr,

störten Informationsveranstaltung ebenso handeln

sich um BesucherInnen einer von Neonazis ge-

unsicher und überfordert fühlen. Hierbei kann es

tremen oder rassistischen Vorfällen handlungs-

Einrichtungen, die sich im Umgang mit rechtsex-

durch Einzelpersonen, Initiativen, Vereine oder

1 Am Beginn steht zunächst eine Problemanzeige
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Kennzeichnend für Mobile Beratung ist somit

Kontakte unterhalten und die lokalen Krä#e-

und Einzelpersonen im sozialen Nahraum enge

thoden und Arbeitsweisen grundsätzlich die

Trotz der unterschiedlichen Hintergründe

Prozessorientierung und ein grundsätzlich

richtet. Das erklärte Ziel lautete, „eine demokratische gemeinwesens-

eine Reihe der seit Ende 2007

Die bis dahin dominierende Sichtweise, Rechtsextremismus

orientierte Kultur in den neuen Bundesländern einer Ideologie der

neu entstandenen Teams in den

genden Arbeitsweisen und Qualitätsstandards verständigt Q5.

Auch wenn wir im Rahmen eines Beratungs-

Ungleichwertigkeit von Menschen, die sich in Rechtsextremismus,

alten Bundesländern – darun-

50

NRW – auf folgende grundle-

Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus ausdrückt, entgegenzu-

Q5 vgl. MBT 2.0 2009 sowie Rahmenpapier Juni 2010

ter auch die Mobile Beratung in

Q4 zitiert nach MBR Berlin/MBT Sachsen 2004: S .8

setzen“ Q4.

Q3 MBR Berlin 2004: 7f.

sich im lokalen Umfeld für Demokratie und Men-

zu den konkreten Problemlagen? Wer engagiert

und andere deutungsmächtige AkteurInnen

Ort? Wie positionieren sich Politik, Verwaltung

ten Aktivitäten und Strukturen gibt es vor

meinsame Problemanalyse: Welche extrem rech-

2 In einem zweiten Schri! folgt dann eine ge-

Vermi!lerin. In Verbindung mit unserer Arbeit gibt

Rolle ist häufig die einer Moderatorin oder einer

Regel mit überparteilichem Anspruch auf. Unsere

unterstützend zu wirken. Wir treten dabei in der

Ziel ist es, in diesem Feld milieuaktivierend und

unterschiedlichen Interessen zusammen wirken.

verschiedene Menschen und Institutionen mit

Mobile Beratung blickt also auf ein System, in dem

sieren, wenn notwendig, ärztliche und psychothe-

vermi!eln juristische Unterstützung. Sie organi-

merInnen zu Polizei oder anderen Behörden und

parteinehmend auf. Sie begleiten Beratungsneh-

bilen Beratungsteams treten sie aber eindeutig

zur gemeinwesensorientierten Arbeit der Mo-

tungsteams sind ebenfalls mobil. Im Gegensatz

angebote dringlich benötigen. Die Opferbera-

deren Opfer auch in NRW spezifische Beratungs-

der Mobilen Beratungsteams in Ostdeutschland,

ten wir uns an den Konzepten und Erfahrungen

diesem Bereich leisten. Zum anderen orientier-

schon seit Jahren erfolgreiche und gute Arbeit in

und Einrichtungen anknüpfen, die teilweise

hier bereits bestehenden Netzwerke, Initiativen

etabliert. Dabei konnten wir zum einen an die

zung mit Rechtsextremismus und Rassismus

NRW als wichtige Akteurin in der Auseinanderset-

Seit Ende 2008 hat sich die Mobile Beratung in

Mobile Beratung in NRW – Zwis"enbilanz und Perspektiven

schenrechte? In dieser Phase sammelt die Moes jedoch eine Reihe von Feldern, in denen wir

Grenzen Mobiler Beratung

bile Beratung vor allem Informationen aus unter-

Sozialraum nutzen, um einzuschätzen, welchen

extreme Strukturen in einem bestimmten

die Kenntnisse der Mobilen Beratung über rechts-

So können etwa AussteigerInneninitiativen

unterschiedlichen Ansätze produktiv ergänzen.

wohl ist in der Praxis festzustellen, dass sich die

aus verschiedenen Gründen sinnvoll. Gleich-

ven individuellen Beratungsangeboten erscheint

Beratung von den genannten betreuungsintensi-

nung der gemeinwesensorientierten Mobilen

rationsbereitscha# gekennzeichnet, sondern

mehr durch Gemeinsinn, Solidarität und Koope-

Strukturen, die in normativer Hinsicht kaum

beobachten wir allerdings eine Verkrustung dieser

gewerkscha#lichen Netzwerken. An vielen Orten

einswesen ebenso spiegeln wie in kirchlichen oder

Strukturen, die sich in einem ausgeprägten Ver-

nämlich durchaus vielfältige zivilgesellscha#liche

bevölkerungsreichsten Bundesland existieren

es in NRW mit einem anderen Problem zu tun. Im

ausgeprägte Zivilgesellscha# zu stärken, haben wir

tragen, eine in manchen Regionen nur schwach

Beratungsteams in den neuen Ländern dazu bei-

möglichen Anfeindungen, aber auch nach wie

mus und Rassismus wird dadurch o#mals er-

vielmehr in über lange Zeiträume entstandenen

heblich erschwert. Demnach bestand ein we-

vor bestehenden szeneimmanenten sozialen Bin-

auf die Expertisen der MB zurück. Neben diesen

sentliches Arbeitsfeld Mobiler Beratung in NRW

Routinen erstarrt sind. Eine auf breiter Ebene

spezifischen fachlichen Kompetenzen erfüllen wir

in den vergangenen drei Jahren nicht nur in der

dekrä#en potentiell Ausstiegswillige ausgesetzt

durch unsere Kenntnisse der Sozialräume o#mals

kurzfristigen ‚Krisenintervention’ im Falle extrem

geführte Auseinandersetzung mit Rechtsextremis-

auch die Funktion, Netzwerke zwischen den

rechter Aktivitäten, sondern auch in langfristig

sind. In ähnlicher Weise greifen die Beratungs-

dort bestehenden unterschiedlichen, nicht nur auf

angelegten Bemühungen, demokratische Kulturen

gebotspale!e entwickelt Q8.

wir eine vielschichtige und ausdiﬀerenzierte An-

beleben und zu fördern. In diesem Kontext haben

und Partizipationsstrukturen vor Ort wiederzu-

das Themenfeld Rechtsextremismus bezogenen
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Beratungseinrichtungen zu knüpfen.

stellen für Opfer rechter und rassistischer Gewalt

Die inhaltliche und organisatorische Tren-

die sich freilich nicht immer deckungsgleich

rapeutische Hilfe. Zudem versuchen die Opfer-

Betreuung von AussteigerInnen aus der rechten

auf die Verhältnisse und die spezifischen Heraus-

nicht oder lediglich sporadisch tätig sind. Dies be-

chen entwickeln die BeraterInnen gemeinsam mit
Szene, noch arbeiten wir pädagogisch mit mani-

beratungsteams durch Öﬀentlichkeitsarbeit den

schiedlichen Perspektiven und knüp# Kontakte

den BeratungsnehmerInnen in einem dri!en
fest rechtsextrem eingestellten Jugendlichen be-

Ausbildung und Arbeit (NinA), die vor allem in der

land und in Westfalen zwei Beratungsstellen für

forderungen in NRW übertragen ließen. Um nur

tri- vor allem die sozialtherapeutische bezie-

Schri! ein spezifisches Handlungskonzept, das
ziehungsweise Jugendcliquen. Für die Betreuung

4 Die Begleitung bei der Konzeptumsetzung vor

Emscher-Lippe-Region als Ansprechpartnerin

Opfer rechter und rassistischer Gewalt geschaf-

gesellscha#lichen Diskurs zu „Rechtsextremismus

zu AkteurInnen, die für den Beratungsverlauf und

vor allem durch drei Aspekte gekennzeichnet
und Beratung von Ausstiegswilligen bestehen

Ort ist schließlich der vierte Schri! in einem Bera-

zur Verfügung steht. Eltern von Jugendlichen,

zung ist der Beratungsprozess jedoch noch nicht

fen. Ähnliche Einrichtungen existieren in Ost-

einen Aspekt zu nennen: Sollten die Mobilen

hungsweise sozialpsychologische Arbeit mit indi-

sein sollte: Es muss umsetzbare Ziele formulieren,
in NRW neben dem von der Landesregierung im

tungsprozess. Hervorzuheben ist in diesem Kon-

die in die rechte Szene abzurutschen drohen oder

vollständig abgeschlossen. Große Bedeutung

deutschland bereits seit rund zehn Jahren. Die

und rechtsmotivierter Gewalt um die Perspektive

mögliche Lösungsansätze von Bedeutung sein

sich an den Möglichkeiten und Ressourcen der

Jahr 2001 aufgelegten Programm HelpLine – Aktiv

text, dass die Mobile Beratung hier nicht die Rolle
dort

kommt abschließend der Reflexion der Beratung

zahlreichen gewal!ätigen Übergriﬀe von Neo-

der Betroﬀenen zu erweitern.“ Q7

viduell Betroﬀenen und ihren spezifischen
Problemlagen.

betroﬀenen AkteurInnen vor Ort orientieren und

gegen Rechts die beim Jugendamt der Stadt Wit-

Wir übernehmen in der Regel weder die

deren Handlungskompetenz im Umgang mit ext-

ten angesiedelte AussteigerInnenberatung Ausstieg

3 Auf Grundlage der vorangegangenen Recher-

rem rechten Vorfällen nachhaltig stärken.

einer eigenständigen Akteurin wahrnimmt, son-

bereits aktiv sind, finden Unterstützung beim Netz-

sta# Einstieg sowie die Initiative Neue Wege in

dern eher in moderierender und begleitender Funk-

werk Beratung von Eltern und Bezugspersonen
das von IDA-NRW koordiniert wird.

rechtsextrem orientierter Jugendlicher in NRW,

tion au#ri!.
5 Mit der erfolgreichen (oder möglicherweise auch

innerhalb des Beratungsteams vor allem aber

nazis Q6 haben jedoch deutlich gemacht, dass

Seit Ende 2011 wurden zudem im Rhein-

der gemeinsamen Auswertung mit den Beratungs-

an Widerständen gescheiterten) Konzeptumset-

nehmerInnen zu.
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Q7 vgl. Selbstdarstellung der Beratungsstelle Opferperspektive Potsdam, online unter h!p://www.opferperspektive.de/Beratung/1067.html

Q8 vgl. Trube 2009: S. 3ﬀ.

könnten.

Q6 vgl. den Beitrag von Lilian Muscu! und Tomas Sager in dieser Broschüre

Sie umfasst:
w Au$ereitung von Informationen über die extreme
Rechte und Möglichkeiten zivilgesellscha%licher Gegenstrategien
w Bereitstellung von vielfältigem Informationsmaterial
w Erstellung von spezifischen Analysen und Arbeitsmaterialien
w Durchführung von Projek#agen, Workshops und
Informationsveranstaltungen mit verschiedenen Ziel-

gung lokaler Netzwerkarbeit

w Hilfe bei der Gründung, (Re-)Aktivierung und Verstetiw Moderation und Vermi#lung bei konfliktbeha%eten
Situationen vor Ort
w Unterstützung bei konkreten Interventionen vor Ort,
beispielsweise anlässlich von Gegenaktivitäten zu Veranstaltungen der extremen Rechten

Von der Krisenintervention zur
na"haltigen Auseinandersetzung.

Mobile Beratung gegen Re"tsextremismus in
Radevormwald

Wie die hier kurz umrissenen Arbeitsfelder und Ange-

tisemitismus und der extremen Rechten vor Ort.

Strategien zu Auseinandersetzung mit Rassismus, An-

Als der 44-jährige Kioskbesitzer und sein Sohn,

Parole „Rader Jugend gegen Multi-Kulti!!!“ an.

Auf den Scheiben brachten sie Au"leber mit der

gen und beschädigten dabei die Eingangstür.

suchten zwei Personen in den Kiosk einzudrin-

in der Nacht des 28. Februars 2011. Zuerst ver-

er einer solchen A!acke ausgesetzt gewesen wie

wald im Oberbergischen Kreis. Nie zuvor war

an der Wupper gelegenen Vorort von Radevorm-

des Örtchens Dahlhausen, einem etwas abseits

treibt er mit seiner Frau einen Kiosk am Eingang

noch immer fassungslos. Seit über 20 Jahren be-

Neonazis vergangen, aber Amin Maalouf F1 ist

Neun Monate sind seit dem Angriﬀ einer Gruppe

Ziel benannt, den rechten Treﬀpunkt aufzulösen

sion um das weitere Vorgehen wurde als erstes

Hausmeister ihr Treiben tolerierte. In der Diskus-

der Wupper gewählt, weil der verantwortliche

das Gelände einer ehemaligen Tuchfabrik an

wachsenen gab. Einige ha!en als ihren Treﬀpunkt

rechtsorientierten Jugendlichen und jungen Er-

aber schon seit einiger Zeit große Probleme mit

örtlichen Verhältnisse ein Novum darstellte, es

die rechte Gewal!at in diesem Ausmaß für die

zung gebeten worden war, wurde deutlich, dass

(MBR Köln), die vom Runden Tisch um Unterstüt-

Rechtsextremismus im Regierungsbezirk Köln

mit den Mitarbeitern der Mobilen Beratung gegen

Handlungsbedarf gesehen. In den Gesprächen

nazis belästigt fühlten, habe aber keinen akuten

Hendrik Puls & Hans-Peter Killguss

bote der Mobilen Beratung in der Praxis mit Leben

aufgeschreckt durch den Lärm, den beiden Tätern

und die Polizei für die Problematik zu sensibili-

w Entwicklung langfristig tragfähiger Strukturen und

gefüllt werden, zeigen die folgenden Beispielfälle aus

mit dem Auto nachsetzen wollten, gerieten sie

sieren. Gespräche mit dem zuständigen Bezirksbe-

gruppen und MultiplikatorInnen

rInnen zum pädagogischen Umgang mit extrem rechden unterschiedlichen Regionen Nordrhein-Westfa-

in einen Hinterhalt: Zehn vermummte und mit

fußt auf gemeinsam erarbeiteten Grundsätzen und Qualitätsstan-

Die Arbeit Mobiler Beratungsteams in Ost- und Westdeutschland

Arbeit auch gemeinsame politische Forderungen nach langfristiger

verabschiedet, das neben der Festschreibung von Standards für die

schen Strukturen ein Positionspapier erarbeitet und im Konsens

tät der Beratungsarbeit stellt.

Perspektive sowie Unterstützung und Weiterentwicklung der Quali-

dards, die in den folgenden grundlegenden Texten beschrieben sind:

Erfahrungsaustausch

w Ermöglichung von fach-/regionalüberschreitendem

w Vermi#lung von Informationen und Kontaktpartne-

der Eltern- und Opferberatung

w Vermi#lung von AnsprechpartnerInnen im Bereich

ten Jugendlichen
lens.

Knüppeln bewaﬀnete Neonazis griﬀen die beiden

MBR Berlin/MBT Sachsen (Hg.) (2004): Mobile Beratung für Demokratieentwicklung. Grundlagen – Analysen – Beispiele, Berlin.

Zufahrtsstraße zu dem Gelände einer ehemaligen

rufene Polizei eintraf, ha!en die Neonazis die

zeug aber wurde weiter traktiert. Als die herbeige-

sche Übergriﬀe oder die Präsenz neonazistischer

Regionen, wo die Reaktionsmuster auf rassisti-

Verwaltung und Politik. Im Gegensatz zu anderen

Einbindung von AkteurInnen aus Zivilgesellscha#,

meinsames strategisches Handeln bedarf der

Dabei konnte es jedoch nicht bleiben. Ein ge-

amten brachten hier erste Erfolge.

Trube, Michael (2009): Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus.

Tuchfabrik verbarrikadiert. Nur wenige mutmaß-

Problemanzeige und Unter!ützungsangebot

im März 2011 als Reaktion auf die Vorfälle verab-

lichkeit setzte mit einer Resolution des Rates, die

ße Handlungsbereitscha#. Die politische Öﬀent-

Im Jahr 2005 haben die in Ostdeutschland tätigen Beratungsteams

Kultur“ erarbeitet, die auch einige der Forderungen der Mobilen Be-

MitarbeiterInnen von Beratungsteams, Trägern und Landes- sowie

In Kooperation von Arbeits-, Leitungs- und Steuerungsebene haben

fangs die Polizei. Diese sei bereits eine Stunde

mit den Betroﬀenen ein. In der Kritik stand an-

vierten Angriﬀ bekannt und forderten Solidarität

gegründet ha!e, machten den rassistisch moti-

beitskreis verschiedener engagierter BürgerInnen

sich 2007 als parteiübergreifender oﬀener Ar-

diesen Leuten und ihrer menschenverachtenden

werden uns im Rahmen unserer Möglichkeiten

grund ihrer Ideologie gewal!ätig zu handeln. Wir

denken, sondern auch bereit sind, auf dem Hinter-

Personen aktiv sind, die nicht nur rechtsextrem

nis nehmen, dass in unserer Stadt oﬀensichtlich

heißt es unter anderem: „Wir müssen zur Kennt-

Bürgermeister Dr. Korsten verfassten Erklärung

im Themenfeld Rechtsextremismus zur Stärkung demokratischer

tent. für Demokratie“ „Qualitätsstandards für die Mobile Beratung

Bundesministerien 2010 im Rahmen des Bundesprogramms „kompe-

ratungsteams aufgreifen.

vor der Gewal!at alarmiert worden, da sich die
Alle Texte sind online abru.ar unter www.mobile-beratung-nrw.de.
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AnwohnerInnen durch lärmend feiernde Neo-

bestimmt sind, gibt es in Radevormwald eine groDer brutale Überfall ha!e die Radevormwalder

schiedet wurde, ein wichtiges Zeichen. In der von

Szenen von Indiﬀerenz, Ignoranz oder Apathie

liche Täter konnten ermi!elt werden.

ten sich schließlich in ihr Auto re!en, das Fahr-

Radevormwalder an und verletzten sie. Sie konnEin Zwischenbericht

In einer ersten Broschüre mit Fallbeispielen aus der konkreten Beratungsarbeit haben die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus

Regierungsbezirk Köln werden hier erstmals die in Ostdeutschland

blicken in die praktische Beratungsarbeit in NRW und vor allem im

schenbilanz für die Arbeit in Nordrhein-Westfalen vor. Neben Ein-

mismus in Köln als Trägerin eines Mobilen Beratungsteams eine Zwi-

Ebenfalls 2009 legte die Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsextre-

Berlin und das Mobile Beratungsteam des Kulturbüros Sachsen ein
umfassendes „Konzept zur Unterstützung demokratischer Kultur“
vorgelegt.

Koordination Mobile Beratung in Ostdeutschland (Hg.) (2005): Mobile Beratung für Demokratieentwicklung gegen Rechtsextremismus.

erarbeiteten und im Ost-West-Kontext weiterentwickelten Arbeits-

„Rahmenpapier zu Professionalität und Qualitätsstandards für die

Öﬀentlichkeit aufgeschreckt. Vor allem die

weisen und Standards für NRW spezifiziert.

gemeinsam das Profil ihrer Arbeit umfangreich beschrieben und

Beratung im Themenfeld Rechtsextremismus zur Stärkung demo-

Mitglieder des Runden Tisches gegen Rechts, der

Ein Profil der Arbeit Mobiler Beratungsteams in Berlin, Mecklenburg-

gehen dabei auf die Ziele, Angebote und Zielgruppen, aber auch auf

kratischer Kultur“ (2010).

Vorpommern, Sachsen und Thüringen, Berlin.

Methoden, Arbeitsweisen und notwendige Rahmenbedingungen sowie die Evaluation ihrer Arbeit ein. Bis heute ist diese Beschreibung
auch für die Teams handlungsleitend, die ihre Arbeit später begonnen haben.

„MBT 2.0 – Die Arbeit gegen Rechtsextremismus und für Demokratie
langfristig sichern“ (2009).
Im Jahr 2009 wurde in Zusammenarbeit der etablierten ostdeutschen Beratungsteams und der im Au.au befindlichen westdeut-
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F1 Name geändert.

