
Antisemitismus und 
Verschwörungsdenken im 

persönlichen und 
beruflichen Umfeld



Neue Wege in der Ausstiegsberatung 
für rechtsextreme Jugendliche und 

Erwachsene



Gut zu wissen…
NinA NRW..

• ist zivilgesellschaftlich

• ist ein Angebot sozialpädagogischer Einzelfallhilfe mit dem Auftrag, 

Ausstiegs- und Distanzierungsprozesse professionell zu begleiten

• berät kostenlos und aufsuchend in ganz NRW 

• berät vollständig vertraulich und auf Wunsch auch anonym

• ist ebenfalls Ansprechpartner für Angehörige und Fachkräfte

• ist eingebettet im Beratungsnetzwerk NRW und darüber hinaus vernetzt



Zielgruppen der Beratung

affinisierte Jugendliche/

Erwachsene

(ausstiegswillige) 

Jugendliche/

Erwachsene

Angehörige Fachkräfte



Jeder Distanzierungsprozess ist individuell, aber es gibt wiederkehrende Muster, die Zweifel 
wahrscheinlicher machen:

Möller, Kurt/Schuhmacher, Nils (2007): Rechte Glatzen. Rechtsextreme Orientierungs- und Szenezusammenhänge. Einstiegs-, Verbleibs- und Ausstiegsprozesse von 
Skinheads. Wiesbaden: VS Verlag

Institutionelle 

SanktionierungSoziale 

Beziehungen 

außerhalb der 

extremen 

Rechten

„Maturing Out“ 

Enttäuschungen 

in Szenekontext

Distanzierungsmomente



Verschwörungserzählungen…

• …fragen „wem nützt es?“ und vermuten hinter einem Ereignis mind. einen Drahtzieher

• …zweifeln an öffentlichen Erklärungen durch bspw. Politik und Wissenschaft

• …vermuten Mitverbündete der Verschwörung, z.B. „die Medien“

• …teilen auf in „gut“ und „böse“, „Opfer“ und „Täter“ oder „oben“ und „unten“

• …lassen keine Gegenbeweise zu

• …sind oft widersprüchlich

• …argumentieren teilweise mit Informationen, die über bekannte Informationen 
hinausgehen



Warum glauben Menschen an 
Verschwörungserzählungen?

• Bandwagon Heuristic

• Persönliche Krisen

• Gesellschaftliche Krisen

• Ärger mit Behörden oder Institutionen => Vertrauensverlust in die Funktion des politischen 
Systems 

• Ohnmachtserfahrung bei emotionalen Themen (Kinderschutz, Umweltschutz, Krankheiten 
etc.)

• Fehlende Selbstwirksamkeitserwartung

• Einfache Erklärungsmuster komplexer Themen

• Identitätsstiftung & Machtmotiv

• Zugehörigkeitsgefühl

• Gefühl von Einzigartigkeit



Wie rede ich mit verschwörungsgläubigen 
Menschen in meinem Umfeld?

• Reagieren ist gut - denn Schweigen wird oft als Zustimmung interpretiert

• Diskutieren mit realistischen Zielen

• Fragen stellen

• Themen-Hopping vermeiden

• Bei Link-Bombing eine Sache herausgreifen

• An kritischen Geist appellieren

• Das wichtigste Argument in den Mittelpunkt stellen

• Nicht von "Technobubble" einschüchtern lassen

• Privater statt Gruppenchat

• Überlegen, für wen man diskutiert

• Wertschätzung zeigen

• In Kontakt bleiben



Helpline:

0176 93119765
nina.nrw@reinit.de

Homepage: nina-nrw.de

Kontakt und mehr Informationen zu NinA NRW



Weitere Anlaufstellen

089 / 2441093 - 90

kontakt@beratung-fuer.de

089-6933444-24

info@lks-bayern.de


