
Die Fachstelle kompetent vor Ort. Gegen Rechtsextremismus ist Teil 
des Demokratiezentrums Baden-Württemberg

www.demokratiezentrum-bw.de

Das Beratungsnetzwerk kompetent vor Ort. Gegen Rechtsextremismus 
wird gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend im Rahmen des Programms „Demokratie leben!“ 
und durch das Ministerium für Soziales und Integration Baden-
Württemberg.
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Beratungsnetzwerk  
kompetent vor Ort.  
Gegen Rechtsextremismus

„Frei zu sein bedeutet nicht nur, seine eige-
nen Fesseln zu lösen, sondern ein Leben zu 
führen, das auch die Freiheit anderer respek-
tiert und fördert.“
Nelson Mandela

Ihr Ansprechpartner:
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Unsere Angebote

… stehen kostenlos zur Verfügung. Beratung erfolgt vertraulich, 
aufsuchend und auf Wunsch anonym. 

 Beratung im Umgang mit rassistischen, anti
semitischen oder extrem rechts be
gründeten Vorkommnissen oder Zu
ständen

 Unterstützung von lokalen oder regionalen Maß
nahmen zur Demokratiestärkung 
sowie im Aufbau oder bei der Be
gleitung von Bündnissen

 Informationen zu Erscheinungsformen und Strate
gien der extrem Rechten, zu Rassis
mus, Antisemitismus und anderen 
Erscheinungsformen und Gruppen
bezogener Menschenfeindlichkeit 
(GMF)

 Fortbildung durch Vorträge, Workshops und 
Fachtage im Themenfeld, die nach 
Bedarf angepasst werden

 Qualifizierung von Fachleuten zu Beraterinnen und 
Beratern im Beratungsnetzwerk 
kompetent vor Ort. Gegen Rechts
extremismus.

Unser Angebot richtet sich an all diejenigen, die mit extrem rech
ten Vorkommnissen oder Gruppenbezogener Menschenfeindlich
keit konfrontiert sind und sich für eine menschenrechtsorientierte 
Demokratie einsetzen wollen, insbesondere Fachkräfte, Lehrkräfte, 
Vereine und Verbände, zivilgesellschaftliche Initiativen, Eltern und 
Einzelpersonen.

Beratungsnetzwerk kompetent vor Ort.  
Gegen Rechtsextremismus

Flüchtlingsfeindliche Parolen im Orts-
verein, anti semitische Schmierereien 
auf dem Pausenhof, rassistische Auf-
kleber an Straßenlaternen und geziel-
te Falsch informationen auf Flugblät-
tern oder im Internet: Extrem rechte 
und menschenverachtende Äußerun-
gen finden eine weite Verbreitung bis 
in die Mitte der Gesellschaft hinein. 
Angehörige der extrem rechten Szene 
und andere Vertreterinnen und Vertreter von Ideologien der Ungleich-
wertigkeit ver suchen so, das gesellschaftliche Klima und die öffent-
liche Meinung in ihrem Sinne zu beeinflussen. Sie verletzen Men-
schenrechte und stellen ein demokratisches Miteinander infrage. 

Derartige Anfeindungen und Überschreitungen des gesellschaft-
lichen Konsenses verunsichern Bürgerinnen und Bürger, pädago-
gische Fachpersonen und Lehrkräfte in Schulen und Einrichtungen 
sowie politisch Verantwortliche in Kommunen oder Institutionen. 

Das Beratungsnetzwerk bietet in diesen Situationen Hilfe und 
Unter stützung. Wir reagieren individuell auf Beratungsanfragen 
und ziehen bei Bedarf und nach Absprache externe Expertinnen 
und Experten dazu. Ziel der Beratung ist die Stärkung von betrof-
fenen Personen und lokalen Akteuren durch die Bündelung und 
den Ausbau der vor Ort vorhandenen Ressourcen. 

Dem Beratungsnetzwerk gehören die Fachstelle kompetent vor Ort. 
Gegen Rechtsextremismus, regionale Beratungsstellen und Regio nale 
Demokratie zentren (RDZ) in zurzeit 25 Stadt- und Landkreisen so-
wie aus gebildete Beraterinnen und Berater an. Weitere Informatio-
nen unter https://demokratiezentrum-bw.de/dz-vor-ort/

„Alles, was das Böse benötigt, um zu trium-
phieren, ist das Schweigen der Mehrheit.“
Kofi Annan
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