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Einleitung 

Circa 40 Fachkräfte aus Beratungsstellen, LIGA-Verbänden, Kommunalverwaltungen und weitere 
Interessierte  hatten im Januar 2013 den Weg ins Ministerium für Arbeit und Soziales nach Magdeburg 
gefunden. Der heterogene Teilnehmerkreis, bestehend aus Sozialpädagogen, Jugendamtsleiterinnen, 
Rechtsextremismusexperten, Familienberaterinnen oder Verbandsvertretern, befasste sich in dem 
Fachgespräch mit einem angezeigten Beratungsbedarf, der in Sachsen-Anhalt bislang kaum behandelt 
wurde. Dabei war der Anlass für diese Veranstaltung nicht neu, hatten doch insbesondere  Berater und 
Beraterinnen im Themenfeld Rechtsextremismus schon länger ein Defizit markiert. 
 
Aus Gesprächen mit Regelstrukturen sowie aus aktuellen Untersuchungen, so eine Interpretation der im 
Beratungsnetzwerk  gegen Rechtsextremismus assoziierten Projekte, sei abzulesen, dass sich immer häufiger 
Eltern an Akteure der sozialen Arbeit wenden, wenn ihre Kinder rechtsextreme Lifestyles attraktiv finden, 
entsprechende Einstellungen und Weltbilder teilen, sich im Umfeld rechter Jugendkulturen und –szenen 
bewegen oder ein einschlägiges Verhalten virulent werde. Gleichzeitig würden die Eltern im Bereich der 
Jugendhilfe  kaum auf Fachkräfte treffen, die im Themenfeld Rechtsextremismus  geschult sind. Konkrete 
Beratungsangebote für Eltern, so der eine Analyseteil, existierten im Land bisher nicht. Die anwesenden 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Mobilen Beratungsteams gegen Rechtsextremismus in Sachsen-Anhalt 
wiederum signalisierten, dass Sie neben der Aufgabe der Gemeinwesenberatung zum Umgang mit 
rechtsextremen Akteuren und Strukturen keine Ressourcen und keine notwendigen Kompetenzen für eine 
angemessene individuelle Langzeit-Beratung von Eltern und Angehörigen von rechten  Jugendlichen haben. 
Ein ernst gemeintes Angebot in Sachsen-Anhalt muss auf der Grundlage spezifischer Qualitätsstandards für 
die Elternberatung entwickelt werden. Im Fokus einer zukünftigen Elternberatungsstruktur steht die 
Qualifizierung bestehender Regelstrukturen und die fachliche Unterstützung und Begleitung dieser 
Regelstrukturen durch das Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus.  
 
Neben diesem Transfer von Erfahrungs- und Wahrnehmungshorizonten hatten sich die Teilnehmenden 
jedoch noch ein anderes, durchaus ambitioniertes Ziel gesetzt: es sollten erste Schritte entwickelt werden, 
an deren Ende ein spezifisches Konzept für ein Beratungsangebot für Eltern und Angehörige rechtsextrem 
gefährdeter Jugendlicher steht. 
 
Ob es wirklich gelungen ist, erste Pflöcke auf dem Weg dorthin einzuschlagen, können Sie der vorliegenden 
Dokumentation entnehmen. Diese zeichnet nicht nur die zentralen Diskussionsverläufe der Veranstaltung 
nach, sondern leistet zugleich durch die Publikation von Fachimpulsen einen Einblick in die bisherige und 
erfolgreiche Arbeit von Elternberatungsprojekten.  
 
Wir wünschen Ihnen beim Lesen viele Anregungen und würden uns sehr freuen, wenn Sie Hinweise und 
Kritik direkt an uns weiterleiten. 
 
 
 
Die Redaktion im November 2013 
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Eröffnungstalk 
 
Bedarf für die Beratung von Eltern und Angehörige von rechten Jugendlichen 

Dr. Susann Juch (Drudel 11 e.V., Projekt „Thüringer Beratungsdienst für Eltern, Kinder und 
Jugendliche“) 
Andrea Müller (LidiceHaus, Projekt „Rechte Jungs, rechte Mädchen – ratlose Eltern“) 
Danilo Starosta (Kulturbüro Sachsen e.V., Projekt „Recall – Mit Eltern gegen Rechts“) 
Moderation: Anne Mehrer (Miteinander e. V.) 
 
„Eine Mutter ruft aufgeregt bei unserer Opferberatung an. Ihr 15-jähriger Sohn rutsche immer mehr 
in die rechte Szene ab, ob wir ihr helfen könnten“, sagt Pascal Begrich in seinen Begrüßungsworten, 
die dem Eröffnungstalk vorangestellt sind. Der Geschäftsführer des Vereins Miteinander hat noch 
ein anderes Beispiel aus der Praxis parat. Erst kürzlich habe ihn am Rande einer Veranstaltung die 
Mutter einer 13Jährigen angesprochen und berichtet, dass ihre Tochter mit einem Rechts-
extremisten befreundet sei und ihre Freizeit ausschließlich nur noch in dessen Clique verbringe. 
Niemand, so die besorgte Mutter, würde ihr eine Unterstützung bieten. Der Klassenlehrer sähe kein 
Problem, eine Jugendamtsmitarbeiterin habe intensiv nach einem Hilfsangebot gesucht, wusste 
aber am Ende mit Blick auf die Spezifik rechtsextremer Jugendkultur keinen Rat. Solche Anfragen, so 
Pascal Begrich, landen im Bereich der Bildungs- und Beratungsarbeit immer wieder auf dem Tisch 
des Vereins Miteinander. Umso unbefriedigender sei es, dass diesem offensichtlichen Bedarf nur 
ungenügend begegnet werden könne: „Wir können informieren, Einschätzungen geben und 
versuchen, an geeignete Projekte im Themenfeld der Eltern- und Familienarbeit weiterzu-
vermitteln.“ Genau hier würden indes die weißen Flecken in Sachsen-Anhalt deutlich zu Tage treten. 
Im hervorragenden Netz von Familien- und Erziehungsberatungsstellen bei den Jugendämtern, den 
Wohlfahrtsverbänden und anderen Trägern werde Eltern kompetent geholfen, doch gerade im 
Zusammenhang mit rechtsextremen Einstellungs- und Handlungsmustern fehle es oft an einem 
spezifischen Wissens- und Erfahrungshorizont. Für Pascal Begrich kam es angesichts dieses 
beschriebenen strukturellen Defizits nicht von ungefähr, dass diese Fehlstelle dann auch explizit 
Eingang in das Landesprogramm für Demokratie, Vielfalt und Weltoffenheit gefunden hat. Das im 
Landesprogramm formulierte Ziel strebe an, die sozialpädagogische Fachexpertise in den Familien- 
und Erziehungsberatungsstellen mit der im Handlungsfeld der Rechtsextremismus-intervention zu 
verbinden. 
 
Zur Klärung der Frage, wie eine solche Verbindung zustande kommen könne und ob sie überhaupt in 
der Beratungspraxis notwendig und sinnvoll sei, tragen die Gäste des Eröffnungstalks bei. Sind sie 
doch schon jahrelang in Beratungsprojekten engagiert -  haben diese zum Teil aufgebaut. Die 
Moderatorin Anne Mehrer, die seit 2007 in einem Regionalen Beratungsteam gegen Rechtsex-
tremismus in  Halle arbeitet, möchte zunächst wissen, wie die Impulse zustande kamen, in spezielles 
Beratungsangebot für Eltern rechtsextremer Jugendlicher ins Leben zu rufen. „Ich gehe einmal 
etwas mehr als 10 Jahre zurück“, sagt Andrea Müller vom Lidice-Haus in Bremen, das mit seinem 
Projekt „Rechte Jungs, rechte Mädchen – ratlose Eltern“ bundesweit eine Vorreiterrolle einnimmt. 
Um das Jahr 2002 habe es demnach vom Bundesinnenministerium an die Bundesländer die 
Empfehlung gegeben, so genannte Aussteigertelefone einzurichten: „Nach dem Motto ‘Hilfe ich bin 
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ein Nazi, holt mich hier raus‘ sollten dort rechtsextreme Kader anrufen, das hat natürlich so nicht 
funktioniert.“ Anrufe habe es aber sehr wohl gegeben, so der Bremer Pädagoge. Es hatten sich 
immer wieder besorgte Eltern gemeldet, die Unterstützung und Rat dazu suchten, wie sie das noch 
stärkere Abgleiten ihrer Kinder in die rechte Szene stoppen könnten. Dieser sichtbare Bedarf, wurde 
dann in der Hansestadt im Zusammenhang mit Konzepten zur Jugendarbeit mit rechten 
Jugendlichen diskutiert: „Damals hatten wir Eltern als Thema in diesem Arbeitsfeld gar nicht im 
Blick.“ Da habe auch eine gewisse Arroganz eine Rolle gespielt. Schließlich setzte sich nach und nach 
die Erkenntnis durch, dass nicht wenige Eltern tief verzweifelt waren, dass sich ihre Kinder der 
rechtsextremen Ideologie zuwandten: „Wir haben dann 2003 schlicht und einfach angefangen, 
Ansprechpartner für Eltern und Angehörige auszubilden.“ Die Hauptmotivation für diesen Schritt sei 
dabei gewesen, überhaupt eine Möglichkeit, einen Raum zu schaffen, wo Eltern eine Beratung 
finden können. Die Erfahrungen zu dieser Zeit hätten nämlich oftmals gezeigt, dass Eltern in 
familienorientierten oder psychosozialen Regelstrukturen schon mit der Frage, ob die wahr-
genommenen Anzeichen und Verhaltensmuster auf eine Nähe ihres Kindes zu rechtsextremen Szene 
hindeuten könnten, nicht selten keine oder nur eine unzureichende Antwort bekommen hätten. „Ich 
habe mein Kind gefragt, sag mal, Du hast das Horst Wessel-Lied gesungen, haben die Nachbarn 
erzählt. Hast Du etwas mit Nazis zu tun? Und mein Sohn oder meine Tochter streitet alles ab“, 
schildert Andrea Müller ein exemplarisches Fallbeispiel. Die Reaktion der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen in den Jugendberatungsstellen sei dabei auf Grund einer Nichteinsehbarkeit der 
konspirativen Strukturen rechtsextremer Szenekulturen für die Eltern oft wenig hilfreich: „Sie sind ja 
vielleicht ein bisschen hysterisch als Eltern, wenn Sie das nicht belegen können, gibt es ja auch kein 
Problem.“ Das habe schließlich zu dem Entschluss geführt, zu diesem Bereich einen speziellen 
Beratungsansatz in Bremen zu entwickeln. Inzwischen gibt es dieses Projekt seit 10 Jahren und das 
Lidice-Haus ist dafür bekannt, entsprechende Fort- und Weiterbildungsangebote anzubieten. In den 
letzten Jahren, so Andrea Müller, habe sich das Feld entwickelt und in diesem sind nun bundesweit 
ca. 120 Berater und Beraterinnen bei Behörden oder zivilgesellschaftlichen Trägern tätig.   
 
Der in Jena ansässige Verein „Drudel 11“ wurde in den 1990iger Jahren zunächst mit einem 
erlebnispädagogischen Schwerpunkt ins Leben gerufen, schon wenig später seien zudem Felder wie 
Schulsozialarbeit, Jugendkriminalitätsprävention und auch Rechtsextremismus hinzugekommen, 
berichtet Susann Juch. Über eine Betreuung von inhaftierten rechtsextremen Jugendlichen und 
einem Opferhilfeprojekt, beiden Vorhaben widmet sich der Träger seit Anfang der 2000er Jahre, 
habe es schließlich erste Unterstützungsanfragen von einer Elterninitiative gegeben: „Damals hatten 
wir im Verein weder Projekte noch Strukturen, die diese Anfragen bedienen konnten.“ Das sei dann 
der Anstoß dafür gewesen, vereinsintern über die Implementierung eines solchen Angebotes 
nachzudenken. Als nächster Schritt stand dabei die Suche nach etwaigen Fördermöglichkeiten, der 
schließlich zum damaligen Bundesprogramm „Xenos“ und dessen Struktursäule „Einstieg zum 
Ausstieg“ führte: „Wir haben uns gedacht, dass ein Aussteigerprogramm in Kombination mit einer 
Elternberatung ein erfolgversprechendes Konstrukt sein kann.“ Bei diesem damals entwickelten 
Konzept ist es bis heute geblieben. Das Projekt „Thüringer Beratungsdienst für Eltern, Kinder und 
Jugendliche“ berät also einerseits Aussteiger aus der rechtsextremen Szene und unterstützt 
andererseits Eltern und andere Angehörige, deren Kinder sich in neonazistischen Strukturen 
bewegen oder Gefahr laufen, in diese abzurutschen.  
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„Unsere mobile Beratung hatte es schon früh mit Eltern zu tun. Manchmal mit solchen, deren Kinder 
etwas gegen Nazis tun wollten, manchmal auch mit solchen die sagten: ‘Meiner steht auf der 
anderen Seite, was soll ich denn jetzt machen?“, antwortet Danilo Starosta auf die Frage, wie die 
ersten Impulse zur Umsetzung einer Elternberatung beim Kulturbüro Sachsen e. V. zu Stande kamen. 
Zu diesem Zeitpunkt habe noch eine Unsicherheit darüber vorgeherrscht, ob solche Fälle überhaupt 
angenommen und zu Ende gebracht werden könnten: „Wir haben gedacht, dass erfordert ganz viel 
sozialpädagogisches Know How, was wir genau so wenig hatten wie die erforderlichen zeitlichen 
Ressourcen.“ Schon da seien erste Überlegungen gereift, die bereits bestehenden 
Familienfachberatungsstellen und Jugendämter mit ins Boot zu holen: „Die haben diese Fälle auch 
durchaus ernst genommen, auch bearbeitet, aber immer wieder bei uns angerufen.“ Das seien vor 
allem spezifische Fragen zum Rechtsextremismus gewesen, so zum Beispiel über den möglichen 
Organisierungsgrad von jungen Frauen oder Männern. Auch andere, ganz spezielle Aspekte, spielten 
zusehends eine Rolle: „Eine Erziehungsberatungsstelle meldet sich bei uns und wollte wissen, ob Sie 
Eltern, die in der NPD waren und nun Problemen mit ihren Kindern hatten, überhaupt beraten 
dürften.“ Nach einer gewissen Häufung solcher Fälle habe der Verein diese thematisch geclustert 
um zunächst zu schauen, was für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Kulturbüros leistbar ist 
und was nicht. Das Ergebnis der Überlegungen in dieser Phase war, die Erziehungs und 
Familienberatungsstellen in der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus fort-und 
weiterzubilden und ein entsprechendes Curriculum zu entwickeln: „Wir dachten es reicht, sie in 
solchen Bereichen, was die nationalsozialistische Bewegung in Deutschland ist, was sie mit den 
Menschen macht und welche Sozialisationsbedingungen und pädagogischen Stellschrauben es gibt, 
fit zu machen.“ Dieser Ansatz, so Danilo Starosta, sei in der Rückschau gescheitert. Anstatt 
Handlungssicherheiten zu stärken, wurden nur immer noch mehr Fragen aufgeworfen. Zusammen 
mit anderen Trägern der Rechtsextremismusprävention- und Intervention, u. a. DEMOS aus 
Brandenburg, Miteinander e. V. aus Sachsen-Anhalt und dem Lidice-Haus in Bremen, habe sich dann 
ein intensiver Fachaustausch entsponnen. Schließlich stellte das Kulturbüro einen Antrag auf  
Förderung im Rahmen des Bundesprogramms VIELFALT TUT GUT, das Projekt „Recall – Mit Eltern 
gegen Rechts“ entstand. „Wir wollten die Eltern als Ressource begreifen und weg von diesem 
Defizitansatz“, umreißt Danilo Starosta die strategische Ausrichtung dieses Vorhabens. Leider sei das 
Programm und damit das Projekt Ende 2010 ausgelaufen. Dem Verein sei es dennoch gelungen, 
einige Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen für die Elternberatung auszubilden und zwei 
Netzwerkstellen zu etablieren, in denen ein solches Angebot vorgehalten werde.  
 
„Brauchen wir tatsächlich ein professionelles Feld Elternberatung, oder ist es nicht ein wenig 
überbewertet?“, öffnet die Moderatorin Anne Mehrer erneut die Runde. Andrea Müller antwortet 
zuerst: „Es ist inzwischen gesellschaftlich relativ breit akzeptiert, dass Kinder einmal eine Phase 
haben, in der sie klauen gehen. Dafür schämen sich Eltern kaum noch. Das ist nicht schön, aber wir 
alle wissen, dass es passieren kann und wir damit umgehen müssen. Wenn Kinder sich aber 
menschenfeindlichen Einstellungen oder rechtsextremen Themen zuwenden und man ist 
Unternehmer oder Nachbar, ist es ausgesprochen hoch tabuisiert.“ Dahinter stehe die Befürchtung, 
dass die Menschen in keinem Fall in den Ruf kommen möchten, sie seien keine Demokraten und 
Demokratinnen: „Und es ist ja etwas dran, wenn Kinder sich rechtsextremen Szenen zuwenden, hat 
es auch etwas mit dem Aufwachsen zu tun.“ Deshalb sei es gerade für Eltern besonders schwer, sich 
an einen Außenstehenden zu wenden mit der Selbsterkenntnis, dass es in der Familie ein Problem 
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gibt: „Wenn sie dann an eine Erziehungsstelle geraten, die in ihrem Alltag nicht mit dieser 
rechtsextremen Thematik konfrontiert ist, können sie den Anfragen der Eltern in der Regel nicht 
gerecht werden.“ Als ausschließliches Plädoyer für ein spezialisiertes Angebot der Elternberatung 
möchte Andrea Müller sein Statement dennoch nicht verstanden wissen, er setzt da ergebnisoffen 
auf den weiteren Verlauf des Fachgespräches: „Was können Fachstellen außerhalb der 
Beratungslandschaft leisten und was kann die Regelstruktur selbst leisten, dass gilt es noch 
miteinander zu besprechen. Da müssen wir in unterschiedliche Stränge hineingucken: ‘Was kann 
wer leisten?‘“    
 
„Aus unserer praktischen Beratungserfahrung können wir nur bestätigen, dass der Hilferuf von 
Eltern unwahrscheinlich groß ist“, sagt Susann Juch. Die Projektleiterin bei Drudel e. V. berichtet 
davon, dass gerade zum Anfang ihres Projektes die Eltern, die den Weg zu ihnen gefunden hatten, 
schon einen langen Leidensweg hinter sich gebracht hätten: „Über Therapeuten, Jugendämter und 
die Polizei. Sie haben dann schnell für sich festgestellt, dass dort die notwendige Fachkompetenz 
einfach nicht da ist.“ Ein Hauptproblem sei dabei immer wieder die unscharfe Klientenzentrierung 
gewesen. Fokussierten sich die Unterstützungsleistungen doch immer wieder auf die Frage, was mit 
den rechtsextremen Jugendlichen zu tun sei und weniger darauf, welche Herausforderungen und 
Strategien für die Eltern notwendig und hilfreich sein könnten: „Der Therapeut war für die Kinder 
da, die Erziehungstipps waren für die Kinder da aber nichts, um die Eltern als Person aufzufangen.“ 
Deshalb macht auch sie einen ungebrochenen, großen Bedarf in diesem Segment aus. 
 
Die Abschlussfrage an die Gäste des Eröffnungstalks ist die, welchen Stellenwert nach ihren 
Einschätzungen das Thema Elternberatung in der gesamten Auseinandersetzung mit 
Rechtsextremismus inzwischen einnehme. „In der Beratungspraxis solcher Fälle haben wir es 
zumeist nicht mit einem einfachen Ursache-Wirkungsschema zu tun, dafür braucht man ein 
systemisches Verständnis“, ist sich Danilo Starosta sicher. Familie müsse in diesem Segment 
einerseits als Ressource begriffen werden, aber andererseits auch als Teil des Problems. Es könne 
sein, dass das vom Projekt „Recall – Mit Eltern gegen Rechts“ als „Tätersystem“ beschriebene 
Phänomen, schnell deutungs- und wirkungsmächtig werde: „Eltern können schnell Tätersysteme 
werden, weil sie ihre Kinder unterstützen, es gibt etwas zu essen und der Flyer wird auch schon 
einmal bezahlt.“ Es passiere immer wieder, dass sich Eltern – und nicht etwa ihre rechtsextremen 
Kinder – an Aussteigerprogramme wenden mit der Bitte, ihre Tochter oder ihren Sohn aus der Szene 
zu holen. In einem solchen Fall sei es eigentlich schon Elternberatung geworden: „Dann kommt es 
darauf an, mit den Auftraggebern, also den Eltern, zu arbeiten. In der Beratungsrealität wird das 
nicht wirklich zu trennen sein.“ Aus den Erfahrungen des Projektes beim Kulturbüro Sachsen heraus, 
plädiert er für eine fachspezifische Netzwerkstelle, die eng mit den Jugendämtern und der 
Erziehungsberatung zusammenarbeite: „Da kann dann fallbezogen eine Art Hilfekonferenz gebaut 
werden. Dieses Instrument ist in der Sozialarbeit bekannt. Ich finde den Ansatz, 
Aussteigerprogramme und Elternberatung zusammenzudenken, nicht ungewöhnlich, in weiten 
Teilen halte ich ihn für klug.“ 
 
In Thüringen, berichtet Susann Juch, gäbe es inzwischen sehr viele Projekte und Initiativen, die sich 
mit Rechtsextremismus auseinandersetzen. Deshalb sei die Frage nach einem quantitativen und 
qualitativen Stellenwert der Elternberatung innerhalb dieses breiten und differenzierten 
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Handlungsfeldes nur schwer zu beantworten: „Aus unserer Perspektive sollte Elternberatung eine 
hohe Relevanz haben und hat sie wohl auch schon. Es gibt inzwischen viele Projekte, die zahlreiche 
Institutionen entsprechend unterstützen und begleiten. Das Netz greift immer mehr und wird 
zusehends mitgedacht.“  
„`Eltern´ ist bei uns als Begriff oft zu kurz gedacht. Wir haben nicht selten Geschwister oder Tanten, 
die sich ans uns wenden“, eröffnet Andrea Müller das Schlussstatement im Eröffnungstalk. Die 
Adressatengruppe solcher Angebote müsse also breiter begriffen werden. Eine Qualifizierung, 
welchen Stellenwert die Eltern- und Angehörigenberatung nun tatsächlich in der 
Rechtsextremismusintervention einnehme, sei da gar nicht so entscheidend: „Mir ist zunächst 
wichtiger darauf zu schauen, wie wir uns zukünftig systematisch mit rechtsextremen Strukturen, 
Bewegungen und Organisationen auseinandersetzen wollen.“ Es ginge aber auch um Einstellungen 
und Handlungsmuster, die sich in der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit äußerten.  Nicht 
nur konzentriert auf Jugendliche, sondern genauso abgestellt auf die Diskriminierungsbereitschaft in 
der Erwachsenenwelt: „Das kann unter dem Label Rechtsextremismus nur ungenügend erfasst 
werden, da geht es auch um die Mitte der Gesellschaft.“ 
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Drudel 11 e.V.
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� Ausstiegswillige 

• Ausstiegswillige werden bei ihrem Weg in ein straffreies Leben 
außerhalb der rechtsextremen Szene unterstützt

� Eltern, Angehörige

Zielgruppen

� Eltern, Angehörige

• Angehörige als enge Kontaktpersonen werden ermutigt und 
ertüchtigt, die schwierige Situation auszuhalten, zu verändern bzw. 
den Betroffenen beim Ausstieg unterstützend zur Seite zu stehen

� Institutionen / Fachkräfte

• Problemspezifische  Beratung
• Einzelfallberatung
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Xenos Sonderprogramm „Ausstieg zum Einstieg“
Projektlaufzeit: 3 Jahre, 01.07.2009 – 30.06.2012

Finanzierung

Projektlaufzeit: 3 Jahre, 01.07.2009 – 30.06.2012

Transferjahr: 1 Jahr, 01.07.2012 – 30.06.2013

Förderhöhe p.a.: 175.407 €
75 % ESF – Mittel

10% Bundesmittel (BMAS)

15 % Landesmittel
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Stellenprofil

� 3,25 Stellen, 4 Mitarbeiter_Innen

� Projektleitung, Berater Schwerpunkt Gewalttäter,

Dipl. Sozialpädagoge, Aggressionsschwellentrainer

� Beraterin Schwerpunkt Eltern/ Angehörige, � Beraterin Schwerpunkt Eltern/ Angehörige, 
Dr. phil, Dipl. Psychologin

� Beraterin Schwerpunkt Jugendliche, 
Dipl. Sozialpädagogin

� Berater Schwerpunkt Arbeitsmarkt, 
Politikwissenschaftler M.A.
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Zahlen

• Gesamt: 104 

• Eltern und Angehörige: 42

• Aussteiger: 43• Aussteiger: 43

• Klienten mit richterlicher Weisung/ Auflage: 8

• Fachpersonal: 11
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BedarfeBedarfe
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Bedarfe

• Eskalationen zu Hause

• Familiensystem im Wanken

• Hilflosigkeit• Hilflosigkeit

• Hoffnung auf Unterstützung mit Fokus auf 
die Bedürfnisse der Eltern / Angehörigen
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Standards - Arbeitsansatz

• psychologische Begleitung von Eltern und Angehörigen,

• Gewährleistung eines vertrauten Ansprechpartners,

• Stärkung und Unterstützung der Eltern,

• Information und Beratung zum Thema Rechtsextremismus,• Information und Beratung zum Thema Rechtsextremismus,

• Vermittlung von Handlungsstrategien im Umgang mit den 
eigenen Kindern,

• moderierte Gespräche zwischen Eltern und Kindern zur 
Krisenintervention bzw. zur gemeinsamen Erarbeitung eines 
konstruktiveren Zusammenlebens.
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Standards - Methoden

� Gesprächsführung (klientenzentriert, systemisch, lösungs- und 
ressourcenorientiert)

� Verhaltenstraining (Einübung bestimmter 
Verhaltensalternativen mit Angehörigen bzgl. der Verhaltensalternativen mit Angehörigen bzgl. der 
Problemlage)

� Krisenintervention (Besprechung aktueller Problemlagen und 
Erörterung der Lösungsmöglichkeiten)

� Vermittlung (zu anderen Hilfsangeboten)
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Standards - Instrumente

• Elternbroschüre

• Plakat

• Zeichen- und Symbole• Zeichen- und Symbole

• Anamnesebogen

• Abschlussgesprächsbogen

• Abschlussbericht
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Standards - Arbeitsweise

• 2 BeraterInnen + 1 Person Backup

• Mobil, thüringenweit

• Vor Ort

• Vertraulich

• Sicherheitsaspekte

• Kostenfrei (gefördert durch ESF, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 

Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit)
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Fallbeispiel
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Fallbeschreibung

• Mutter, 41 Jahre

• Probleme mit 15-jährigem Sohn

• Beratung der gesamten Familie (Einbezug Vater • Beratung der gesamten Familie (Einbezug Vater 
sowie betreffender Sohn und dessen Bruder)

• Einbezug von Jugendamt / Familienhilfe, 
Übernahme Case Management, gemeinsame 
Hilfeplangespräche
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Kindbezogene Problematik

• Rechtsextreme Musik

• Rechtsextreme Kleidung

• Gewaltbereitschaft• Gewaltbereitschaft

• Umfeld

• Schulversagen

• Konflikte, Eskalationen, Regelverstöße
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Eigene Problematik 

• Mangelnde Konfliktlösestrategien

• Elternbeziehung

• Psychische Belastung / Hilflosigkeit• Psychische Belastung / Hilflosigkeit
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Beratungsrelevante Aspekte

• Ressourcen

• Ziele der Klientin

• Ziele des Thüringer Beratungsdienstes / der • Ziele des Thüringer Beratungsdienstes / der 
Beraterin
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2010 2011 2012

Beratungsverlauf

11 12 01 02 03 04 05

Elternberatung

Moderierte Gespräche

06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 10

Elterngruppe

Persönliche Beratung

Telefonische Beratung
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Idealtypischer Verlauf

• Klient_In: wissbegierig, zuverlässig, setzt 
Absprachen um, veränderungsbereit

• Kontakt mit Betroffenen kann hergestellt • Kontakt mit Betroffenen kann hergestellt 
werden

• Auslagerung von Zusatzproblematiken 
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Ziele einer Beratung

• Ausstieg des Kindes ?
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Ziele einer Beratung

• Zentrale Zielerarbeitung mit Klient_in

• Linderung von Stress / Hilflosigkeit

• Aushaltbarmachen der Situation

• Unterstützung bei eigener • Unterstützung bei eigener 
Verhaltensänderung

• Erarbeitung funktionaler Lösungsstrategien

• Bestärkung ausstiegsunterstützenden 
Verhaltens

• Öffnung für andere Hilfesysteme
28



Grenzen der Beratung

• Unrealistische Forderungen und Wünsche 
der Klient_Innen

• Persönliche Passung

• Veränderungsbereitschaft Klient_In• Veränderungsbereitschaft Klient_In

• Zusatzproblematiken Klient_In

• Termindichte
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Zugang Eltern/ Angehörige

• Beratungstelefon

• Email

• Kooperationspartner und Netzwerke

– Jugendämter, Familienberatungsstellen– Jugendämter, Familienberatungsstellen

– Schulämter, Schulen

– Polizei

– Justiz

– Andere Aussteigerprojekte
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Ansprache Eltern - Poster
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Ansprache Eltern - Elternratgeber

32



Ansprache Eltern - Flyer
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VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!
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Also…, wir wollten dann der Lehrerein helfen, die ist ja auch verantwortlich,…
Hakenkreuz, gut und schön, aber so, hier im Schulgarten, das ist schon  
auch für uns als Eltern…, was sollen wir denn da machen?

„…die NPD ist doch eine demokratische Partei, und der war ja auch schon früher gegen die 
Oben und das die Nazis sind, der ist nich so, und ich war da auch schon mit, ich denke der 
braucht einen anderen Umgang ...“?

„Ich will auch nicht, dass meine Kinder an so nem Ding mit rumstehen, wo die sich 
Rumknutschen einfach so Draussen, vielleicht noch angesteckt werden, aber die sagt, dass 
die anders sind und mir ist das unheimlich und kann ich das der jetzt verbieten…“

„Haben Sie denn Kinder?, wissen Sie wie das ist, wenn die Perversen
Draussen rum rennen und sie haben Angst, Kopf ab, na klar, Da können alle was von ham, 
sparen und sicher …“ 
„Und immer die Angst, die Bullen oder der Geheimdienst kommt mal,
Und dann die ganze rechte Scheiße hier bei uns zu Hause…“

„ Ich halt das auch nicht immer aus und dann  wundert er sich,
Das ich schon den Arm vors Gesicht halte… Mutti was is‘n los… ich will
Das doch gar nicht…“

„Thor Steinar, da war mir alles klar und dann bin ich in diesen Sumpf; hier mal Fotos und 
auch 
das Heft, wo er immer mitschreibt, da hab ich mal Kopien gemacht.
Und geholfen hat keiner, die wollten zurück rufen…“
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 Dimensionen von Elternarbeit

Eltern, die sich vergewissern wollen, 
ist mein Kind/das Kind „Rechtsextrem“ Eltern, die „Rex“ als Kausalzusammenhang beschreiben

Eltern, die um „Rex“ wissen und einen Umgang damit 
suchen

Trauma Arbeit

Eltern, die mit Straffälligkeit der Kinder konfrontiert 
sind

Clearing

Bewältigung

Elterninitiativen im Spannungsfeld „Rex“

Verweisungskompetenz/ Begleitung

Kinder und Jugendliche im Erziehungszusammenhang, 
deren Eltern „Rex“ sind

Sensibilisierung der Ämter

Eltern, deren Partner _in „Rex“ sind

Initiativen Begleitung Beratung

Partner_innenberatung

Ämteranfragen

Clearing/ Kooperation/ 
Empowerment/ Coaching
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Eltern, die sich vergewissern wollen, 
ist mein Kind/das Kind der ns Bewegung zuzurechnen

Zeichen Symbole Subkultur 
Organisationen Parteien 
Musik Kleidung Lifestyle
Szene Sprüche Argumente
Fremdwerden

Zuhören!
Ernst Nehmen!

Reflecting Team!

Empowerment
Bestätigung der erfolgten 

Auseinandersetzung
Verständnis für Angst und 

Enttäuschung
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Eltern, die um ns B wissen und einen Umgang damit suchen

Umgang suchen
Rechtfertigung?
Argumentation gegen Rex
Psychohygiene
Selbsthilfe
Netzwerke

Zuhören!
Ernst Nehmen!

Reflecting Team!

Empowerment
Bestätigung der erfolgten 

Auseinandersetzung
Verständnis für Angst und 

Enttäuschung
38



  

Elterninitiativen im Spannungsfeld ns B

Beratung
Begleitung
Lobby sein
Themen verabreden
Logistische Hilfen

Empowerment
Bestätigung der erfolgten 

Auseinandersetzung
Verständnis für Angst und 

Enttäuschung

Zuhören!
Ernst Nehmen!

Reflecting Team!
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Partner_in der Eltern, oder Kinder die der ns B 
zuzuordnen sind 

• Partnerberatung

Trennung oder Aushalten
Verlustängste
Selbsthilfe?
Lebensbeichten
Trauer
Scham
 

Empowerment
Bestätigung der erfolgten 

Auseinandersetzung
Verständnis für Angst und 

Enttäuschung

Zuhören!
Ernst Nehmen!

Reflecting Team!
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Eltern, die ns B als Kausalzusammenhang beschreiben

System versagt
Familiengeschichten
Verweisungskompetenz
Stigmatisierung als 
Nestbeschmutzer
Selbst Schuld
Inszenierung

Zuhören!
Ernst Nehmen!

Reflecting Team!

Empowerment
Bestätigung der erfolgten 

Auseinandersetzung
Verständnis für Angst und 

Enttäuschung
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Eltern, die der ns Bewegung zuzuordnen sind 

Anspruchsberechtigung
Hilfe bei der Erziehung
Ausgrenzung
Was können denn die 
Kinder dafür?

Zuhören!
Ernst Nehmen!

Reflecting Team!

Empowerment
Bestätigung der erfolgten 

Auseinandersetzung
Verständnis für Angst und 

Enttäuschung

Anspruchsberechtigung
Hilfe bei der Erziehung
Ausgrenzung
Was können denn die 
Kinder dafür?

Empowerment
Bestätigung der erfolgten 

Auseinandersetzung
Verständnis für Angst und 

Enttäuschung

Zuhören!
Ernst Nehmen!

Reflecting Team!

Anspruchsberechtigung
Hilfe bei der Erziehung
Ausgrenzung
Was können denn die 
Kinder dafür?

Empowerment
Bestätigung der erfolgten 

Auseinandersetzung
Verständnis für Angst und 

Enttäuschung

Anspruchsberechtigung
Hilfe bei der Erziehung
Ausgrenzung
Was können denn die 
Kinder dafür?

Empowerment
Bestätigung der erfolgten 

Auseinandersetzung
Verständnis für Angst und 

Enttäuschung

Zuhören!
Ernst Nehmen!

Reflecting Team!

Anspruchsberechtigung
Hilfe bei der Erziehung
Ausgrenzung
Was können denn die 
Kinder dafür?

Empowerment
Bestätigung der erfolgten 

Auseinandersetzung
Verständnis für Angst und 

Enttäuschung

Anspruchsberechtigung
Hilfe bei der Erziehung
Ausgrenzung
Was können denn die 
Kinder dafür?

Empowerment
Bestätigung der erfolgten 

Auseinandersetzung
Verständnis für Angst und 

Enttäuschung

Zuhören!
Ernst Nehmen!

Reflecting Team!

Anspruchsberechtigung
Hilfe bei der Erziehung
Ausgrenzung
Was können denn die 
Kinder dafür?

Empowerment
Bestätigung der erfolgten 

Auseinandersetzung
Verständnis für Angst und 

Enttäuschung

Zuhören!
Ernst Nehmen!

Reflecting Team!

Anspruchsberechtigung
Hilfe bei der Erziehung
Ausgrenzung
Was können denn die 
Kinder dafür?

Empowerment
Bestätigung der erfolgten 

Auseinandersetzung
Verständnis für Angst und 

Enttäuschung
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Kinder und Jugendliche im Erziehungszusammenhang, 
deren Eltern ns B zuzuordnen sind

Zuhören!
Ernst Nehmen!

Reflecting Team!

Was können denn die 
Kinder dafür?
Anwaltliche Arbeit für 
Kinder
Erziehungsberatung für 
Kinder
Kinderrechte
Geeignete 
Unterbringungen
Herausnahmen aus §34 
HZE

Empowerment
Bestätigung der erfolgten 

Auseinandersetzung
Verständnis für Angst und 

Enttäuschung
Beratung/ parteiliche Begleitung/ 

anwaltliche Vertretung
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Inhalte von Elternarbeit

Erstellen von Familien Anamnesen
Analysen von Sozialisationsbedingungen im 

nächsten Umfeld
Elternarbeit/ Genderperspektive

Erziehungshandeln als Werteorientierung
Sozialisation des Kindes- und Jugendalters

Kommunikationstrainings

Aktivierung demokratischer Teilhabe im 
werteorientierten 

Gemeinwesen
Formen institutioneller und nichtinstitutioneller 

Teilhabe

Zugänge zum Gemeinwesen
Strukturelle Informationen recherchieren

 sozialräumliche Beschreibungen als Diskurs verstehen
Gemeinwesen als biografische Projektion

 Rechtsanspruch auf öffentliche Erziehung
und KJHG

Erkennen der wirksamen  Dimensionen von 
ns Ideologie und Sozialisation  als

Identität von Familie und Individuum
Entwicklung von Gegenstrategien

Alternative statt direktiver Beratungen
unter besonderer Beachtung des Artikels 

6 des GG

GEDULD/ ZUHÖREN/ 
ERNSTNEHMEN
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http://www.recall-sachsen.de/media/documents/1268301950.pdf
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Kleingruppengespräche 

Austausch der Akteure zu Praxiserfahrungen und Bedarfen 

So unterschiedlich die organisatorischen, trägerorientierten oder sozialräumlichen Hintergründe al-
ler Teilnehmenden in den Kleingruppengesprächen zunächst auch waren, alle Diskussionen befass-
ten sich mit einer zentralen Leitfrage:  Welche Erfahrungen sind in den einzelnen Einrichtungen im 
Zusammenhang mit dem Beratungsbedarf von Eltern bereits gemacht worden? Natürlich immer ge-
dacht unter dem Fokus von rechtsextremen Einstellungs- und Handlungsmustern. Auch wenn die 
Zusammensetzung der Gruppen variierte und es jeweils andere Gewichtungen, Meinungsbilder und 
Diskussionsverläufe gab, wird hier der Versuch unternommen, strukturelle Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede zusammenfassend zu beschreiben. Auf eine personelle Markierung der Beiträge wird 
dabei verzichtet. Das sich dieser praxisorientierte Fachaustausch nicht nur in einer Bedarfsermitt-
lung- und Annahme erschöpfte, sondern zugleich erste Überlegungen darüber angestellt wurden, 
was dies für eine etwaige Weiterentwicklung in diesem speziellen Handlungsfeld bedeuten könnte, 
nahm zwar zum Teil die geplante Debatte im Plenum zur Initiierung von Elternberatung in Sachsen-
Anhalt vorweg, tat der produktiven Ideensammlung aber keinen Abbruch.  
 
Die Quantifizierung von potentiellen oder tatsächlichen Fällen einer spezifischen Elternberatung, die 
auch schon im Eröffnungstalk zur Sprache kam, stand in allen Kleingruppen auf der Agenda. Für 
Sachsen-Anhalt liegen demnach nach Auskunft des Ministeriums für Arbeit und Soziales bislang kei-
ne belastbaren Zahlen vor. Dies, so ein Diskussionsstrang, verwundere indes kaum. Weil eine spezi-
elle Erfassung bis jetzt weder angedacht noch entsprechende Kriterien dafür erstellt worden wären. 
Die anwesenden Vertreterinnen von Jugendämtern bestätigten diese Einschätzung. In familienorien-
tierten Beratungs- und Betreuungsleistungen würden solche vermuteten oder tatsächlichen Prob-
lemlagen nicht oder nur dann registriert, wenn es sich beispielsweise um die Straffälligkeit von Ju-
gendlichen oder Heranwachsenden, oftmals vermittelt über die Jugendgerichtshilfe, handele. Dies 
ließe jedoch zumeist noch keine Rückschlüsse darüber zu, inwieweit Eltern oder andere Angehörige 
eine ausgesprochene Beratung in diesem Bereich wünschten oder suchten. Die Vertreter und Ver-
treterinnen von Familien- und Erziehungsberatungsstellen von freien Trägern der Wohlfahrtspflege 
berichteten indes aus ihrer Praxis, dass im Zusammenhang mit anderen Beratungssegmenten, bei-
spielsweise der Drogen- oder Schuldnerberatung, in einigen Fällen die tatsächliche oder zu vermu-
tende rechtsextreme Szenezugehörigkeit ihrer Klienten oder Klientinnen eine Rolle spiele. Da oft-
mals auch in solchen Prozessen das soziale Nahumfeld eingebunden sei, gäbe es hier zumindest eine 
potentielle Schnittstelle, die jedoch noch nicht zu einer systemischen Angebotsentwicklung unter 
dem Fokus des Rechtsextremismus für Eltern oder Angehörige führe. In einigen Einrichtungen von 
freien Trägern der Wohlfahrtspflege (Kindergarten, Schulort) habe es auch über Sachsen-Anhalt hin-
aus zudem schon mehr oder wenig medial intensiv begleitete Fälle gegeben, in denen jedoch zu-
meist Eltern nicht Beratungsnehmer, sondern Anlass für eine Interventionsnotwendigkeit gewesen 
seien. So zum Beispiel, wenn sich Rechtsextremisten in einem Förderverein engagieren wollten.  

Die Mobilen Beratungsteams gegen Rechtsextremismus in Sachsen-Anhalt (in Trägerschaft von Mit-
einander e.V., dem Multikulturellen Zentrum Dessau und der Freiwilligenagentur Halle-Saalkreis 
e.V.) berichteten unisono, dass es seit Aufnahme ihrer Arbeit immer wieder zu Anfragen von hilfesu-
chenden Eltern von rechtsextremen Jugendlichen gibt. Szenarien seien dabei genauso unterschied-
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lich, wie die Zugänge zu  den Beratungsnehmer und Beratungsnehmerinnen. Oftmals stünden die 
Beratungsprozesse dabei in einem unmittelbaren Zusammenhang mit rechtsextremen Ereignislagen 
an Schulen. In diesen Fällen habe es zumeist schon einen ersten Zugriff auf die Eltern gegeben, eben 
in der Institution Schule. Dort würden Verhaltensänderungen, meistens im Verbund mit einem rapi-
den Leistungsabfall, noch am ehesten bemerkt. In einigen Fällen kontaktierten so die Klassen- oder 
Vertrauenslehrer oder Lehrerinnen ein Mobiles Beratungsteam und baten um Unterstützung. In die-
sem Setting werden die Eltern meistens durch seichten Druck der Schule dazu gebeten, sind also zu-
nächst nicht die Primärklienten. Gerade hier habe sich ein Muster, das im Fachgespräch an mehrere 
Stellen bereits thematisiert wurde, immer wiederholt. Der Sohn oder die Tochter bekommen über 
zumeist ältere Freundinnen oder Freunde Kontakt zur rechtsextremen Szene, es kommt zu einer Ver-
festigung von entsprechenden Einstellungsmustern, die sich dann auch im Verhalten der Jugendli-
chen in der Schule niederschlägt. Eltern, noch dazu solche, die rechtsextreme Ideologeme ablehnen 
oder auf diese höchstsensibel reagierten, wären durch eine solche Situation nicht selten stark verun-
sichert. Hier machten die Mobilen Berater und Beraterinnen gegen Rechtsextremismus eine semiop-
timale Klientenzentrierung und damit auch einen erweiterten Bedarf aus. Geschehe es doch nicht 
selten, dass durch Schulen in Verbund mit externen Kooperationspartnern auf rechtsextreme Ereig-
nislagen in der Bildungseinrichtung ausschließlich mit anlassbezogenen Interventionen wie Projekt-
tagen oder Fortbildungen für Lehrer und Lehrerinnen reagiert werde. Diese sehr wichtigen Maß-
nahmen, so eine Schlussfolgerung, sollten jedoch mit einer personifizierten Einzelfallberatung für be-
troffene Eltern einhergehen.  
 
Neben dem Versuch einer ersten Bedarfsannäherung stand in allen Kleingruppen die Frage im Raum, 
wie der Weg in Sachsen-Anhalt hin zu einem Beratungsmodell für Eltern, deren  Kinder rechtsextre-
me Orientierungen übernehmen oder in die rechtsextreme Szene eingestiegen sind, aussehen könn-
te. Davor stand jedoch noch eine andere Debatte. Nämlich die, ob es fachlich geboten erscheine, für 
die über die Eltern erreichten rechtsextremen Jugendlichen, im gleichen Atemzug - sozusagen in 
demselben Projektansatz - Beratungsangebote sowie gezielte Angebote der Jugendhilfe zu unter-
breiten, um ihren Ausstieg aus dem Milieu zu fördern. Also: ob ein ausschließliches Elternberatungs-
projekt sinnvoll sei, was gegebenenfalls durch ein Aussteigerprogramm zu ergänzen wäre, oder ob  
nach dem Vorbild aus Thüringen nicht ein Mix aus beiden Ansätzen zu präferieren sei. Voraussetzung 
für ein solches Mixmodell  müsse dabei sein, dass die Bestärkung eines ausstiegsunterstützenden 
Verhaltens mit der Erarbeitung funktionaler, praxisorientierter Lösungsstrategien zusammenfalle, 
die zudem alle notwendigen Hilfesysteme, vor allem sensibilisierte Eltern und Angehörige, berück-
sichtige. Andere favorisierten demnach ein spezielles Angebot für Eltern. Vor allem deshalb, weil 
damit passgenauer und bedürfnisorientierter auf die Anfragen der Eltern/Angehörige eingegangen 
werden könne und damit die Chance einer erfolgreichen Selbstbefähigung zum Umgang mit der ei-
genen Situation oder Rolle steige. Im Sinne eines systemischen Beratungsansatzes schließe dies die 
rechtsextrem aktiven oder gefährdeten Kinder und Jugendliche in der Entwicklung von Handlungs-
strategien indes immer ein.  
 
Nicht zuletzt drehte sich die Diskussion in den Kleingruppen um die Herausforderung, wie Eltern nun 
in einer solchen Situation tatsächlich geholfen werden könne. Dabei standen noch nicht so sehr 
strukturelle Erwägungen sowie die administrativen, personellen und finanziellen Voraussetzungen 
im Sinne eines neu zu etablierenden Beratungsangebotes in Sachsen-Anhalt im Vordergrund, son-
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dern zunächst die vorhandenen und bislang nicht ausgeschöpften Potentiale für Kooperationen. Ein 
entscheidender Punkt war dabei die so genannte Verweisungskompetenz. In einem Analysestrang 
wurde festgestellt, dass die Beratungsprojekte gegen Rechtsextremismus noch zu selten die in den 
Familien- und Erziehungsberatungsstellen vorhandene Fachkompetenz nutzen oder einfordern. An-
dererseits nutzen die Regelstrukturen der Jugendhilfe in Fällen, bei denen rechtsextreme Aktivitäten 
oder Strukturen offengelegt werden noch zu selten die Expertise der Mobilen Beratungsteams. Die 
Gründe für diesen  beschriebenen Umstand, so eine zentrale Diskussionslinie, seien demnach vielfäl-
tig. Ressourcenbedingte Begrenzungen spielten ebenso eine Rolle wie die immer weiter ansteigen-
den Profilerweiterungen der ausgewiesenen und eingeforderten Arbeitsbereiche. Ein erster Schritt, 
könne dabei ein verbindlicher (Fach) Austausch auf regionaler und lokaler Ebene sein. Unabhängig 
davon, welches Modell der Elternberatung sich im Land schließlich etabliere.  
 

Diskussion im Plenum 
 
             Initiierung von Elternberatung in Sachsen-Anhalt – Zusammenfassende 
             Ein- und Ausblicke 

Problematisiert wurde von Vertreterinnen und Vertretern der LIGA-Verbände die mögliche Etablie-
rung eines neuen Beratungsangebotes vor dem Hintergrund, dass die Sicherung der bestehenden 
Regelstrukturen Priorität habe müsse. Diesem wurde das Argument entgegen gesetzt, dass auf neu 
entstehende Beratungsbedarfe reagiert werden müsse. Weiterhin habe der Verlauf des Fachgesprä-
ches und die Erfahrungen aus den anderen Bundesländern gezeigt, dass ein Beratungsangebot für El-
tern rechtsextrem orientierter Jugendlicher nicht notwendigerweise eine umfangreiche Beratungs-
struktur notwendig macht. Die bessere Vernetzung bestehender Beratungsangebote in Sachsen-
Anhalt aus dem Bereich der Familienberatung sowie dem Bereich Prävention von Rechtsextremis-
mus könne ein erster Schritt sein, um einem ersten Informationsbedarf von Eltern zu begegnen. Die 
Vernetzung allein ersetzt jedoch noch kein ernst gemeintes Angebot für Eltern und Angehörige von 
rechtsextremen Jugendlichen. Die Fachimpulse aus den Bundesländern Sachsen, Thüringen und 
Bremen haben gezeigt, dass das Feld der Elternberatung sehr facettenreich ist und es eine hohes 
Maß an Fach- und Erfahrungswissen bedarf, um im Einzelfall zu entscheiden, wie Eltern und Kinder 
gestärkt und begleitet werden können.  

 

Die Sensibilisierung und Fortbildung der Fachkräfte in den Familienberatungsstellen und den 
Jugendämtern ist in diesem Sinne ein wichtiges Anliegen. Gleichzeitig braucht es verbindliche 
Kooperationen dieser Regelstrukturen mit Expert_innen aus dem Bereich der 
Rechtsextremismusprävention   

Das Ministerium für Arbeit und Soziales wird weiterhin das Gespräch mit den verschiedenen 
Akteuren suchen, um eine für Sachsen-Anhalt angepasste Konzeption eines Beratungsangebotes für 
Eltern mit rechtsextremen Kindern zu erarbeiten.  
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