
Neue Ansätze in der
Ausstiegs- und 
Distanzierungsarbeit 
mit extremen Rechten
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DEMOKRATIEFÖRDERUNG

Gesellschaftliches Engagement 
Zivilgesellschaftliche Ausstiegs- und Distanzierungsarbeit ist neben Beratungs-
angeboten für Betroffene von rechter Gewalt, mobilen Beratungsteams, vielen 
weiteren Projekten und antifaschistischen Initiativen Teil eines gesamtgesell-
schaftlichen Engagements gegen die extreme Rechte und deren zugrunde lie-
genden Ideologien, die auf der Ungleichwertigkeit von Menschen basieren.  

Wir begreifen extrem rechte Denk- und Handlungsmuster als ein gesamtge-
sellschaftliches Problem und sehen zivilgesellschaftliche Ausstiegs- und Dis-
tanzierungsarbeit als einen Beitrag zu dessen Lösung. Wir wollen Menschen er-
möglichen, ihre bisherigen Weltbilder, Einstellungen und Handlungsmuster zu 
reflektieren, um sich von ihnen lösen zu können. 

Gemeinsames Ziel
Ziel ist, dass unsere Adressat*innen ihre Taten aufarbeiten und sich einer Lebens-
weise zuwenden, die offen für Vielfalt ist und Menschen nicht aufgrund ihrer Her-
kunft, ihres Aussehens, ihrer Religion, ihrer sexuellen Identität etc. abwertet. 

1) Tertiärprävention bezeichnet die Themenfelder der Distanzierungs- und Ausstiegsarbeit.

AUSSTIEGS- UND DISTANZIERUNGSARBEIT
als Teil zivilgesellschaftlicher Demokratieförderung

2021 jährte sich die Selbstenttarnung des Kerntrios des sogenannten Nationalsozialisti-
schen Untergrunds (NSU) zum zehnten Mal. Bis heute ist das gesamte Ausmaß des NSU-
Komplexes nicht vollständig aufgeklärt. Die Mordserie des NSU steht exemplarisch für 
die Folgen extrem rechter Ideologien, denen seit 1990 über 200 Menschen durch Tötungs-
delikte zum Opfer fielen. Diese Gewalt, die sich vornehmlich gegen Angehörige margina-
lisierter Gruppen, aber auch gegen politische Gegner*innen richtet, hat verschiedene Aus-
drucksformen und ist allgegenwärtig. In den letzten Jahren hat sich die ohnehin schon 
heterogene extrem rechte Szene weiter diversifiziert. Das betrifft nicht nur Organisati-
onsformen und Themen, sondern auch Räume, in denen Radikalisierung stattfindet. Eine 
solche Diversifizierung und damit einhergehende Dynamiken lassen die Anpassung von 
bestehenden Strategien und Ansätzen der Tertiärprävention1 als notwendig erscheinen.

GELUNGENE AUSSTIEGSARBEIT 
braucht Qualitätsstandards

QUALITÄTSSTANDARDS

Grundlegend für die Bundesarbeitsgemeinschaft »Ausstieg zum Einstieg« e.V. 
(BAG) ist die Annahme, dass auch verfestigte Einstellungen, Werte und Ver-
haltensmuster nicht für immer fest-
geschrieben sind. Sie werden vielmehr 
als wandelbar begriffen. Dies gilt auch 
für menschenverachtende Haltungen 
wie bei der extremen Rechten. Das 
Menschenbild der BAG ist geprägt 
von der Anerkennung der Gleichwer-
tigkeit des Menschen wie sie in Art. 
Abs.  und  des Grundgesetzes und 
der »Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte« normativ gerahmt ist. In 
Ergänzung dazu stellt die gemeinsame 
Erarbeitung, Weiterentwicklung und 
Umsetzung von transparenten Quali-
tätsstandards einen Grundsatz unserer 
Mitglieder dar.

Professionelle 
Begleitung
Die gemeinsam erarbeiteten Quali-
tätsstandards schaffen trotz der Indi-
vidualität eines jeden Falls strukturier-
te Rahmenbedingungen und Ansätze, 
wodurch Ausstiege aus extrem rechten 
Milieus als so komplexe wie aufwendi-
ge Prozesse begriffen und professionell 
begleitet werden können. Zudem er-
möglichen die entwickelten Qualitäts-
standards das Nachdenken über einen 
»gelungenen Ausstieg».

Ein professionell begleite-
ter Ausstiegsprozess 

beinhaltet:

die kritische Auseinander-
setzung mit der Vergangen-
heit und der menschenver-
achtenden Einstellung,

eine gelungene Distan-
zierung, die Hinwendung 
zu einer Lebensweise, die 
mit den Grundwerten von 
Demokratie und Pluralität 
vereinbar ist, 

und den Verzicht auf Gewalt. 

Es ist ein flexibler, freiwilliger, 
zeitlich begrenzter, ergebnisof-
fener Prozess. Dieser kann auch 
z. B. in Form von Auflagen und 
Weisungen initiiert werden.²

2) Bundesarbeitsgemeinschaft »Ausstieg 
zum Einstieg« e.V. (2019): »Quali-
tätsstandards in der Ausstiegsarbeit«, 
S.10.

MODELLPROJEKT AIDArex

AIDArex – Akademie für Innovationen in der Distanzierungs- und Ausstiegs-
arbeit mit extrem Rechten

ist ein von der BAG geführtes und vom Bundesprogramm »Demokratie leben!« 
sowie der GLS Treuhand gefördertes Modellprojekt. Über eine Projektlaufzeit 
von 2021 bis 2024 werden Ansätze für die Ausstiegs- und Distanzierungshilfe 
(weiter-)entwickelt und in den Beratungsstellen erprobt. Hierbei soll Bewährtes 
nicht verworfen, sondern ausgebaut werden. Mittels regelmäßiger Netzwerk- 
und Gruppentreffen werden potenzielle Innovationen als mögliche Antworten 
auf aktuelle Herausforderungen der Ausstiegs- und Distanzierungsberatung 
zwischen Praktiker*innen und Wissenschaftler*innen diskutiert und gemein-
sam Erprobungsmodelle nach fachlichen Standards entworfen. Diese Heraus-
forderungen können zum Beispiel sein: Spezifische Geschlechtsperspektiven 
in der Ausstiegs- und Distanzierungsarbeit, der Umgang mit rechtsaffinen Ju-
gendlichen oder die besonderen Anforderungen digitaler Räume in der Rechts-
extremismusprävention. Eine fachliche Begleitung und Auswertung wird durch 
die enge, vertrauensvolle Vernetzung unter den Mitgliederorganisationen der 
Bundesarbeitsgemeinschaft gewährleistet und durch die Hinzuziehung eines 
Expert*innen-Gremiums ergänzt. 

vorhandener und die Konzeption innovativer Ar-
beitsansätze ist es, die Methoden- und Fachkompetenz der bundesweiten Be-
rater*innen im Umgang mit aktuellen demokratischen Herausforderungen zu 
stärken. Zudem sollen durch die neu entwickelten tertiärpräventiven Ansätze 
Synergien zwischen Wissenschaftler*innen und Akteur*innen angrenzender 
Themenfelder wie der Mobilen Beratung oder der Politischen Bildung entste-
hen, wodurch das Feld der Rechtsextremismusprävention insgesamt gestärkt 
wird. 

WEITERENTWICKLUNG DER AUSSTIEGSARBEIT
Das Modellprojekt AIDArex 



Wie mitmachen? 

Dabei wollen wir offen bleiben für Ideen und Einflüsse außerhalb unserer ge-
wohnten Bezüge und deshalb zählen wir auch auf Sie. 

Sie arbeiten bereits zu einem dieser Themen? Sie haben ein thematisch nahes 
Forschungsprojekt oder wollen eines aufbauen? Sie sind in der sozialen Arbeit 
oder gar in Ausstiegs- und Distanzierungsberatungen tätig und haben Lust ei-
nen Workshop zu veranstalten? Sie können sich vorstellen, für unsere Vorhaben 
zu spenden oder finden die Themen einfach interessant? 

Dann melden Sie sich gerne bei uns. Wir wollen uns austauschen, vernetzen 
und Wege der Zusammenarbeit finden, in der sich alle Interessierten nach ihren 
Stärken und Möglichkeiten einbringen können.

Es bewegt sich viel im Feld der Tertiärprävention und es gibt einiges zu tun. 

Ausstiegs- und 
Distanzierungsarbeit?

Innovative Ansätze?
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