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ABSCHLUSSBERICHT 
RAN-Treffen in kleiner Runde zum Thema „Digitale Ausstiegsarbeit“,  

15. März 2021, 15:00 bis 18:00 Uhr MEZ, online  

Digitale Ausstiegsarbeit 

Wichtige Ergebnisse 

Ob Interventionen zur Prävention und Bekämpfung des gewaltbereiten Extremismus (P/CVE) Wirksamkeit zeigen, 

hängt davon ab, ob umfassendes Wissen über die einzelnen Zielgruppen und insbesondere die Bedürfnisse von 

Einzelpersonen erarbeitet wurde und in die Maßnahmen eingeflossen ist. Die meisten der vorhandenen 

Ausstiegsprogramme beruhen auf Konzepten für persönliche Interventionen, bei denen Vertrauen, Respekt und 

eine persönliche Bindung als grundlegend wichtig gelten. In diesem Zusammenhang können digitale Plattformen 

und Instrumente als Mittel der Kontaktaufnahme und zur Vorbereitung eines persönlichen Treffens dienen. In den 

letzten Jahren haben jedoch etliche Fälle aus dem extremistischen bzw. terroristischen Milieu gezeigt, dass ein 

bestimmter Personenkreis kein Interesse an einem persönlichen Kontakt hat – und das weder mit anderen 

ExtremistInnen noch mit AusstiegsberaterInnen. Auf diesem ExpertInnentreffen wurde deshalb über die im 

Bereich Deradikalisierung oder Ausstieg gewonnenen Erfahrungen sowie bewährte Praktiken diskutiert, wie 

Personen allein oder überwiegend auf digitalem Wege zu erreichen sind und mit ihnen zu arbeiten ist. 

Einige der wichtigsten Erkenntnisse des Treffens lauteten: 

• Aus „Digital Natives“ bestehende Zielgruppen, die mit sozialen Medien aufgewachsen sind und für die es 

normal ist, dort auch emotionale Bindungen aufzubauen, sehen oder empfinden möglicherweise keinen 

Unterschied zwischen online und offline, was den Wert oder die Tiefe menschlicher Beziehungen angeht. 

Ebenso ist es möglich, dass sie prinzipiell den digitalen Austausch bevorzugen. Gleichermaßen können an 

sozialen Phobien leidende oder Anonymität suchende Personen digitale Formate bevorzugen, um 

Stigmatisierung, Schamgefühle und Sicherheitsbedenken zu überwinden. 

• Eine Online-Ausstiegsberatung kann durchaus gut funktionieren, wenn durch diese Herangehensweise die 

Bedürfnisse der KlientInnen am besten erfüllt werden können. Sich über die Ziele der Beratung zu einigen, 

kann der Ausgangspunkt eines Prozesses sein, in dessen Verlauf ermittelt wird, welche Formate und 

Methoden am hilfreichsten und wirkungsvollsten sein könnten. Die Chancen, Vertrauen und einen sicheren 

Raum aufbauen zu können, steigen im Allgemeinen dadurch, dass wahlweise persönliche oder Online-

Interventionen sowie auch verschiedene BeraterInnenprofile (z. B. Peergroup/Alter/Geschlecht) angeboten 

werden.  

• Auch Partnerschaften zwischen Ausstiegsprogrammen mit unterschiedlichen Stärken und Kapazitäten 

könnten ein gutes Mittel sein, um sicherzugehen, dass (potenzielle) KlientInnen entsprechend ihren 

Bedürfnissen Angebote (und/oder Unterstützung?) erhalten.  

https://ec.europa.eu/ran
https://twitter.com/RANEurope
https://www.facebook.com/RadicalisationAwarenessNetwork
https://www.linkedin.com/company/radicalisation-awareness-network---ran
https://www.youtube.com/channel/UCD6U5qdKiA3ObOKGEVwTQKw
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Dieser Beitrag beschreibt zunächst, welche Herausforderungen aus verschiedenen Blickwinkeln heraus diskutiert 

wurden. Im zweiten Teil werden Empfehlungen präsentiert, die sich sowohl an PraktikerInnen als auch an 

politische EntscheidungsträgerInnen richten.  

Kernpunkte der Diskussion 

Die folgenden Erkenntnisse und Herausforderungen wurden von FachexpertInnen vorgestellt.  

• Erfahrungen mit digitalem Ausstieg und psychosozialer Betreuung: Einige PsychologInnen und 

AusstiegshelferInnen bieten bereits seit ein paar Jahren Online-Beratungsdienste an. Dazu nutzen sie 

Chats, Sprachnachrichten oder Videokonferenzen. Diese PraktikerInnen haben verdeutlicht, dass dieses 

Format für einige ihrer KlientInnen gut funktioniert und es Chancen auf eine wirkungsvolle Beratung birgt. 

Mit Online-Beratung lässt sich außerdem Stigmatisierung vermeiden. Zudem stellt sie möglicherweise für 

noch nicht aus einer extremistischen Gruppe ausgestiegene Personen die sicherere Variante dar. 

Außerdem kann der Aspekt der Anonymität die Schwelle der Suche nach Hilfe senken.  

 

• Wie kann Vertrauen aufgebaut werden? Einige PsychologInnen und AusstiegshelferInnen bieten 

bereits seit Jahren Online-Beratungsdienste an (Chats, Sprachnachrichten oder Videokonferenzen) und sie 

haben versichert, dass dieses Format bei einigen ihrer KlientInnen gut funktioniert. Hier wird deutlich, 

dass die Antwort auf die Frage „Wie kann Vertrauen aufgebaut werden?“ nicht verallgemeinert werden 

sollte, sondern ganz von den Vorlieben und Bedürfnissen der Einzelpersonen abzuhängen scheint. Generell 

hat es den Anschein, dass gegenseitiges Einvernehmen über die Gesamtziele der Sitzungen wichtiger als 

Formate oder Methoden ist.  

 

• Digitale Formate sind flexibel: Da der Prozess der Distanzierung von einer Ideologie und/oder Gruppe 

Jahre dauern kann, sind Erfahrungen mit Online-Beratungssitzungen für die BeraterInnen und die 

KlientInnen dann von Vorteil, wenn jemand in eine andere Stadt umzieht oder wenn die Arbeitszeiten der 

KlientInnen nicht zu den Dienstzeiten der AusstiegshelferInnen passen. Mit Online-Beratung kann 

außerdem Stigmatisierung vermieden werden und sie kann für noch nicht aus einer extremistischen 

Gruppe ausgestiegene Personen der sicherere Weg sein.  

 

• Die Bedürfnisse der KlientInnen erfüllen: Mehrere ExpertInnen betonten, dass Online-Interventionen/ 

Beratungsformate passgenau auf die Bedürfnisse einer bestimmten Zielgruppe und von Einzelpersonen 

(z. B. klassisches Videokonferenzformat/interaktiv/Spielifizierung/Multimedia) sowie auf ihre eigenen 

Zeitpläne zugeschnitten sein sollten, und dass sie die Möglichkeit der Auswahl zwischen verschiedenen 

„Typen“ von BeraterInnen (Peergroup/Alter/Geschlecht usw.) bekommen sollten. 

 

• Erfahrungen aus digitalen P/CVE-Outreach-Projekten: Im Rahmen einiger 

Ausstiegsberatungsprogramme wurden bisher unbekannte Personen proaktiv auf der Grundlage ihrer 

Profile und ihres Verhaltens (Likes/Shares/FreundInnen usw.) im Internet angesprochen. Andere Projekte 

richteten gefälschte Webseiten oder Online-Spiele ein, um Personen anzulocken und ein Gespräch mit 

ihnen zu beginnen. Das Ziel bestand hier unter anderem darin, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass 

für den Fall, dass die Person neugierig oder interessiert ist, Unterstützung zur Verfügung steht. Dabei 

müssen ethische Fragen im Zusammenhang damit berücksichtigt werden, dass möglicherweise Personen 

an dieser Herangehensweise bzw. der Propagierung extremistischer/verschwörerischer Narrative mit dem 

Zweck, gewisse Personen anzulocken, Anstoß nehmen können.  
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• Technische Unterstützung und Lösungen sind ein Muss: Es wurde klar zur Sprache gebracht, dass 

Softwarelösungen gebraucht werden, die Verhaltensweisen im Internet erkennen, die eine 

Kontaktaufnahme (Outreach) oder eine Intervention durch AusstiegshelferInnen rechtfertigen könnten. In 

diesem Zusammenhang wurde diskutiert, dass einige der großen Social-Media-Unternehmen 

(versuchsweise) Projekte auf diesem Gebiet umgesetzt haben. Zum Beispiel werden Personen, die nach 

bestimmten gekennzeichneten Schlüsselwörtern (wie etwa „Heil Hitler“) suchen, aufpoppende 

Informationen mit dem Vorschlag angezeigt, psychologische Beratungsdienste zu kontaktieren. Jedoch 

können die allgemeinen Empfehlungssysteme (automatisierte Entscheidungsfindung) dieser Plattformen 

die NutzerInnen, die diese Anregung der Unternehmen nicht zu schätzen wissen, immer noch zu 

extremistische Inhalte weiterleiten.  

 

• Digitale Interventionen absichern: Hervorgehoben wurde, wie wichtig die kontinuierliche 

psychologische Unterstützung (Supervision) und professionelle Supervision für AnbieterInnen von 

Interventionen ist, und dass nachgeschaltete Teams erforderlich sind, die sich mit Datensicherheit, 

Datenschutz und physischer Sicherheit befassen.  

. 

Empfehlungen 

Empfehlungen für PraktikerInnen: 
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• Die Antwort auf die Frage „Wie kann Vertrauen aufgebaut werden?“ sollte nicht verallgemeinert werden, 

sondern scheint auch in Online-Situationen ganz von den Vorlieben und Bedürfnissen der Einzelpersonen 

abzuhängen. Mehrere ExpertInnen betonten, dass die Online-Interventionen/das Beratungsformat 

passgenau auf die Bedürfnisse einer bestimmten Zielgruppe und von Einzelpersonen (z. B. 

klassisches Videokonferenzformat/interaktiv/Spielifizierung/Multimedia) sowie auf ihre eigenen 

Zeitpläne zugeschnitten sein sollten, und dass sie die Möglichkeit der Auswahl zwischen 

verschiedenen „Typen“ von BeraterInnen (Peergroup/Alter/Geschlecht usw.) bekommen sollten. 

 

• Sich über die Ziele der Beratung zu einigen, kann der Ausgangspunkt eines Prozesses sein, in dessen 

Verlauf ermittelt wird, welche Formate und Methoden am hilfreichsten und wirkungsvollsten sein könnten. 

Generell steigen die Chancen, Vertrauen und einen sicheren Raum als Fundament einer erfolgreichen 

Beratung aufbauen zu können, dadurch, dass wahlweise persönliche oder Online-Interventionen sowie 

auch verschiedene BeraterInnenprofile (z. B. Peergroup/Alter/Geschlecht) angeboten werden.  

 

• Ein Pilotprojekt zur direkten (1-2-1) digitalen Ansprache von Personen, die Anzeichen einer im Internet 

vor sich gehenden Radikalisierung zeigen, veranschaulicht, dass beiläufige und nachdenkliche Töne 

vorherrschten und sich durchaus als erfolgreich erwiesen, um Antworten zu bekommen. Zudem konnten 

den Personen mit persönlichen Fragen, gemeinsamen Interessen (wie Musik/Sport) und dem 

Verdeutlichen der Folgen negativer Handlungen auf der Grundlage der Erfahrungen der BeraterInnen 

am ehesten Antworten entlockt werden. Diese Erkenntnisse könnten möglicherweise auch für die 

Szenarien der digitalen Ausstiegsarbeit gelten. Außerdem wurde festgestellt, die Kombination 

verschiedener Fachkenntnisse und Erfahrungen innerhalb eines Teams für digitale Ausstiegsarbeit 

möglicherweise von Nutzen ist: 

• professionelle BeraterInnen führten die meisten Gespräche, 

• Überlebende extremistischer Gewalttaten führten die längsten Gespräche, 

• ehemalige ExtremistInnen erzielten bessere Antwortquoten als BeraterInnen, führten jedoch 

die wenigsten Gespräche. 

 

• Für die Online-Arbeit ist es generell sehr wichtig, in die Ausstattung der online Arbeitenden mit den 

richtigen Werkzeugen und Methoden zu investieren, damit sie professionell im Internet arbeiten 

können (1). Insbesondere für digital arbeitende AusstiegshelferInnen bedeutet das, sich um 

Datensicherheit, Privatsphäre und physische Sicherheit zu kümmern sowie psychologische Unterstützung 

(Supervision) anzubieten und in Anspruch zu nehmen. Wichtig ist, stets flexibel zu bleiben, um sich an 

neue Entwicklungen und Veränderungen in der Welt des Internets anzupassen. Digitale 

Ausstiegshilfeprogramme sollten in ihrer Gestaltung für Vieles offen bleiben, um dem sich stetig 

verändernden Umfeld der sozialen Medien gerecht zu werden. 

 

• Auch Partnerschaften zwischen Ausstiegsprogrammen mit verschiedenen Strategien und Kapazitäten 

könnten ein guter Weg sein, um sicherzugehen, dass (potenzielle) KlientInnen entsprechend ihren 

Bedürfnissen Angebote (und/oder Unterstützung?) erhalten. 

Empfehlungen für politische EntscheidungsträgerInnen: 

• Erwägen Sie die Finanzierung (weiterer) Ausstiegsprojekte oder Module innerhalb bereits 

existierender Projekte, welche die digitalen Dimensionen von Beratung, Sozialarbeit, Wiedereingliederung 

und Rehabilitation zum Schwerpunkt haben.  

 
(1) Siehe auch: RAN YF&C Treffen zum Thema „Digitale Jugendarbeit im Kontext von P/CVE“, 19. November 2020 und Online-
Treffen der RAN-Arbeitsgruppen YF&C und C&N zum Thema „Digitale Jugendarbeit im Kontext von P/CVE: Überarbeitung der 
aktuellen Aspekte“ am 19. März 2020. Diese Beiträge enthalten u. a. ausführlichere Informationen über die erforderlichen 
Befähigungen und Ressourcen sowie organisatorische und ethische Erwägungen, die berücksichtigt werden müssen 
(einschließlich Sicherheitsmaßnahmen). 

https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2018/03/Counter-Conversations_FINAL.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_yf-c_doing_digital_youth_work_inp-cve_context_copenhagen_29112019_de.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_yfc_cn_dna_digital_youth_work_de.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_yfc_cn_dna_digital_youth_work_de.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_yfc_cn_dna_digital_youth_work_de.pdf
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• Regen Sie zum strukturierten Austausch von gewonnenen Erfahrungen und über gute (oder nicht 

so gute) Praktiken zwischen im digitalen Bereich aktiven AusstiegshelferInnen und Personen aus 

angrenzenden Bereichen (z. B. Sekten/organisierte Kriminalität) wie etwa PsychologInnen oder 

SozialarbeiterInnen an, die sich ebenfalls auf digitale Formate konzentrieren.  

• Vermitteln Sie eine umfassendere und tiefgreifendere Zusammenarbeit zwischen 

zivilgesellschaftlichen Organisationen und größeren (Technologie-) Unternehmen, zum Beispiel 

über das EU-Internetforum, um den Übergang von den vorhandenen kleineren digitalen P/CVE- oder 

Ausstiegshilfepilotprojekten zu einer stärker strukturierten Zusammenarbeit zwischen 

Technologieunternehmen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und politischen EntscheidungsträgerInnen 

zu unterstützen.  

 

Folgemaßnahmen 

ExpertInnen sollten sich in Form eines strukturierten und kontinuierlichen Austauschs mit den folgenden Fragen 

befassen: Wie können schwierige, tiefgreifende Gespräche online geführt werden? Wie kann Vertrauen aufgebaut 

werden? Wie können Weiterleitungssysteme (wie redirect) optimiert werden? Und wie können radikalisierte 

Personen, die momentan nicht zum Ausstieg oder zur Deradikalisierung bereit sind, erkannt und wie kann mit 

ihnen interagiert werden? 

Relevante Praktiken: 

Das ExitUSA-Programm von Life After Hate arbeitet mit Fachkräften für psychische Gesundheit zusammen, die 

ihre KlientInnen ehrenamtlich unterstützen. Die Arbeit ist rund um eine Dreiecksbeziehung herum strukturiert, bei 

dem ein Mitglied des ExitUSA-Teams, das eigene Erfahrungen mit dem Ausstieg aus dem gewaltbereiten 

Rechtsextremismus hat, gemeinsam mit der Fachkraft für psychische Gesundheit agiert. Zusammen unterstützen 

sie den Klienten/die Klientin mit dem Ziel, mit Krisen, schwierigen Erfahrungen und problematischen Situationen 

umzugehen. Außerdem arbeiten sie daran, den Klienten/die Klientin dafür zu sensibilisieren, vor Ort professionelle 

psychologische Betreuung zu suchen, wie psychische Unterstützung aussehen kann, und was es bedeutet, mit den 

eigenen Erfahrungen in einem professionellen Umfeld etwas zu bewirken.  

Die redirect-Methode, eine Zusammenarbeit zwischen größeren Technologie-Unternehmen und einigen 

zivilgesellschaftlichen Organisationen, verfolgt das Ziel, gewaltbereiten Extremismus zu bekämpfen, indem 

NutzerInnen, die nach Begriffen im Zusammenhang mit Hass und Hetze suchen, zu Ressourcen, Bildungs- und 

Beratungsgruppen umgeleitet werden, die möglicherweise Unterstützung anbieten können. 

Die 1-2-1-Online-Interventionen des Institute for Strategic Dialogue sind ein experimenteller Ansatz, der die 

Lücke schließen soll, die dadurch entstanden ist, dass es an systematischen Versuchen fehlt, die Bemühungen um 

Gegenrede durch direkte Botschaften im Internet und die in großem Umfang erfolgende Auseinandersetzung 

damit zu ergänzen. Das Programm, das bisher auf Facebook durchgeführt wurde und sich mit rechtsextremen und 

islamistischen Ideologien beschäftigt, bietet Personen, die deutliche Anzeichen einer Radikalisierung aufweisen, 

die Möglichkeit, sich mit jemandem zu treffen und auszutauschen, der sie bei der Abkehr vom Hass unterstützen 

kann.  

 

https://www.lifeafterhate.org/
https://moonshotcve.com/facebook-redirect-programme-evaluation-report/
https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2018/03/Counter-Conversations_FINAL.pdf
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Weiterführende Literatur 

• Wie eine Ausstiegsintervention aufgebaut werden kann: Organisationen und Einrichtungen, die in 

die Ausstiegshilfe eingebunden sind, müssen sich mit etlichen wichtigen Fragen aus verschiedenen 

Bereichen beschäftigen. Dabei geht es um Organisationsstruktur und Ziele, Einstellung von Personal und 

Arbeit mit Ehemaligen, Umgang mit radikalisierten Personen, Medien und Kommunikation, 

Sicherheitsaspekte und Vertraulichkeit, Qualitätsmaßnahmen und Evaluierung sowie die Arbeit mit 

RückkehrerInnen. Dieser Beitrag soll den Organisationen bei der Auseinandersetzung mit diesen Fragen 

helfen. Er geht außerdem darauf ein, über welche Eigenschaften und Befähigungen AusstiegshelferInnen 

verfügen sollten, wie radikalisierten Personen zu begegnen ist und wie mit den Medien, dem Thema 

Vertraulichkeit, Sicherheit und Evaluierungen umzugehen ist.  

• Wie mit radikalisierten Personen in einer Ausstiegssituation zu kommunizieren ist: Während 

eines RAN EXIT-Treffens zu diesem Thema wurde diskutiert, dass die Kommunikation zwischen 

PraktikerInnen und TeilnehmerInnen eines der Kernelemente der Ausstiegsarbeit ist. Es ist immer eine 

schwierige Aufgabe, eine Situation herzustellen und zu pflegen, in der die Konversation dem Ziel dient, 

einer Person den Ausstieg aus einer extremistischen Umgebung, Kultur oder Ideologie zu erleichtern. Als 

wichtige Faktoren, die ein positives Umfeld für den Ausstieg schaffen, gelten gegenseitiger Respekt und 

Vertrauen zueinander, klare Regeln und Klarheit über die Rolle der PraktikerInnen. Im digitalen Umfeld 

könnte dies möglicherweise auch Anonymität bedeuten. Ziel dieses Beitrags ist es, in der Ausstiegsarbeit 

tätigen PraktikerInnen auf der Grundlage des Wissens erfahrener ExpertInnen Anregungen und 

Hilfestellungen für die Kommunikation mit (ehemaligen) ExtremistInnen zu geben.  

• Eine besondere Komponente der Kommunikation mit radikalisierten Personen in einer Ausstiegssituation 

bezieht sich auf die Motivation der Einzelperson, die gleichermaßen Auswirkungen darauf hat, 

wie Menschen „zum Einstieg in den Ausstieg“ bewegt werden können. Daher ist es wichtig, diese 

Motivation nachzuvollziehen: Wie funktioniert sie, wie kann sie gefördert werden und welche Alternativen 

bestehen, wenn sie nicht vorhanden ist? Diese Fragen wurden bei einem RAN EXIT-Treffen zum Thema 

Förderung der Motivation erörtert, bei dem auch die diesbezüglichen Ansätze in Form mehrerer 

Ausstiegshilfeprogramme in den EU-Mitgliedstaaten herausgearbeitet wurden. 

• Wie ein sicheres Umfeld geschaffen werden sollte, wurde während eines RAN EXIT-Treffens zum 

Thema „Management von Ausstiegsprogrammen“ diskutiert. Beispielsweise wurde empfohlen, ein 

vertrauenswürdiges Image zu erschaffen und zu verwirklichen, um über eine Strategie zur Sicherung von 

Informationen zu verfügen.  

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-exit/docs/ran_exit_setting_up_exit_intervention_berlin_13-14_022017_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-exit/docs/ran_exit_academy_communicating_25-26_04_2018_de.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_conclusion_paper_stimulating_motivation_rehabilitation_work_de.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_conclusion_paper_stimulating_motivation_rehabilitation_work_de.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-exit/docs/ran-exit_practical_guideline_frankfurt_17-18_01_2019_de.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-exit/docs/ran-exit_practical_guideline_frankfurt_17-18_01_2019_de.pdf
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Produziert durch das Radicalisation Awareness Network (RAN),  
auf der Grundlage eines von Alexander Ritzmann, Robert Örell (hochrangige Berater des RAN) und  

Annelies Jansen (RAN-Team) erstellten Beitrags 

 


