Wir bieten Ihnen
Rat und Hilfe
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Was
bedeutet das?

Abwertung und
Ausgrenzung

Was sind das neuerdings

Nationalismus,

für Symbole und Sprüche

Rassismus und andere

auf der Kleidung?

Formen der Abwertung
Regionalzentrum für demokratische Kultur
Landkreis und Hansestadt Rostock

und Ausgrenzung sind

Was bedeuten die Plakate

Telefon 0381-4031762

ein gesellschaftliches

und Aufkleber?

rz.rostock@akademie.nordkirche.de

Problem.

www.akademie.nordkirche.de/regionalzentren
und

Der Musikgeschmack hat
sich auch geändert und sind
die Musiktexte nicht ziemlich

Evangelische Akademie der Nordkirche,
Büro Rostock, Telefon 0381-2522430
rostock@akademie.nordkirche.de

Für Angehörige und

www.akademie.nordkirche.de

merkwürdig?

Freunde von Menschen
in der rechtsextremen

Gehören die neuen Freunde

Szene sind es aber auch

etwa zur rechtsextremen

ganz persönliche

Szene?

Herausforderungen.
WIR BIETEN IHNEN RAT UND HILFE!

Wir bieten Ihnen Rat und Hilfe!

Mein Kind ist doch kein Nazi. Oder?
Sie sind unsicher ob, was und
wie Sie etwas unternehmen sollen?

Die Beratung
ist vertraulich
und kostenlos
und bietet Ihnen
folgende Hilfe

Hilfe finden Sie

Es kann verführerisch sein, die ersten

Insbesondere Eltern, denen die

Signale einer rechtsextremen Orien-

rechtsextreme Orientierung ihrer

tierung als Phase oder Rebellion

Kinder nicht egal ist, sind zur

gegen die Eltern zu bagatellisieren

Bewältigung der Situation oft

Elternberatung des

oder angesichts der befürchteten

auf Hilfe von außen angewiesen.

Regionalzentrums

Reaktion von Freunden und Bekannten beschämt wegzuschauen.

Der Balanceakt, den Kontakt zu
den Kindern zu halten und gleich-

unter anderem in der

für demokratische

Wahrnehmungsüberprüfung,
gibt es wirklich Hinweise auf eine
rechtsextreme Orientierung?
Information über rechtsextreme
Strukturen, Codes, Musik und
Symbole.

Kultur Rostock.

Einige Angehörige stimmen rechts-

zeitig deutlich inhaltlich Stellung

Unterstützung beim pädago-

extremen Äußerungen vielleicht

zu beziehen verlangt ihnen einiges

gischen Umgang mit rechtsextremer

sogar zu, um die Beziehung nicht

ab und viele fühlen sich mit der

Orientierung.

zu gefährden oder aus Angst vor

Situation überfordert und alleine

einer Auseinandersetzung, der

gelassen.

gegenüber sie sich hilflos fühlen.

Vermittlung weiterer Beratungsangebote und längerfristiger
Begleitung.

