
Wir bieten vertraulich und kostenfrei  
Information und Beratung

 → Hotline: 0151 / 23 61 77 82
 → elternberatung@lks-bnw-bayern.de

Wenn Jugendliche  
sich an der extrem rechten 
Szene orientieren

c/o Landeskoordinierungsstelle 
Demokratie leben!  
Bayern gegen Rechtsextremismus

Bayerischer Jugendring
Herzog-Heinrich-Straße 7
80336 München 

tel 089 / 693 34 44-14 oder -24
www.lks-bayern.de
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Wenn Jugendliche sich 
an der extrem rechten 
Szene orientieren

Beratung von  
Eltern, Angehörigen 

und Fachkräften

Gefördert vom im Rahmen des Bundesprogramms

Unterstützt durch



 → Was tun …
 

… wenn Jugendliche mit 
der extrem rechten Szene 
sympathisieren – oder  
ihr bereits angehören ?

Sie beobachten
 → extrem rechte Symbole, Kleidung und Musik ?
 → einen Freundeskreis, den Sie einem rechtem  

Umfeld zuordnen ?
 → abwertende, feindselige oder rassistische  

Äußerungen  gegenüber anderen Menschen-
gruppen ?

Wir bieten Ihnen Unterstützung und Beratung 
 → Information über die extrem rechte Szene
 → Wege, um Klarheit und Handlungssicherheit  

für sich zu gewinnen
 → Möglichkeiten, sich konstruktiv mit der Situation 

und der Beziehung zu der/dem Jugendlichen 
auseinander zu setzen

 → bei Bedarf Vermittlung von ergänzenden  
Beratungsangeboten

Das Beratungsangebot ist 
 → unabhängig 
 → kostenfrei
 → gegebenenfalls anonym 
 → auf Wunsch vor Ort
 → bei Bedarf längerfristig

 → Wir sind …

… ein bayernweites Netzwerk von Beraterinnen und 
Beratern, die speziell für die Unterstützung von Eltern, 
Ange hörigen und Bezugspersonen extrem rechts 
orientier ter Jugendlicher qualifiziert sind.

Unser Team verfügt über Fachwissen  
und Kompetenz zu

 → jugendspezifischen Erscheinungsformen, Strukturen 
und Angeboten der rechten Szene 

 → Problemzusammenhängen, die durch die  
Orientierung Jugendlicher an der extrem rechten  
Szene in ihrem Umfeld entstehen können

 → Möglichkeiten, angemessen und lösungsorientiert  
zu reagieren

Information und Vernetzung

Auf Anfrage bietet die Elternberatung Vorträge und 
kol le giale Unterstützung für Fachleute und Institutionen 
aus dem Bildungs- und Erziehungsbereich.
Das Beratungsangebot wird als Teil des Beratungsnetz-
werkes Bayern gegen Rechtsextremismus im Rahmen des 
Bundesprogramms „Demokratie leben!“ gefördert.
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