
Raus aus dem Rechtsextremismus?

Wir helfen dir dabei!

www.spurwechsel.nrw.de

Das Team Spurwechsel 

 ■ begleitet sowohl Frauen als auch Männer auf ihrem Weg 
aus dem Rechtsextremismus. 

 ■ setzt sich aus speziell ausgebildeten Mitarbeiterinnen 
und  Mitarbeitern zusammen, die über ein breites  
Fachwissen unter anderem aus den Bereichen Justiz, 
Polizei, Psychologie, Pädagogik und Soziale Arbeit ver-
fügen. 

 ■ hat langjährige Erfahrung in der Arbeit mit Personen, 
die sich aus der rechtsextremistischen Szene lösen 
möchten. 

 ■ greift auf fundiertes Wissen über die aktuelle rechts-
extremistische Szene in Nordrhein-Westfalen und im 
Bundesgebiet zurück. 

 ■ bietet dir Sicherheit und Schutz bei Bedrohungen aus 
der rechtsextremistischen Szene. 

 ■ entwickelt sich stetig weiter und bildet sich regelmäßig 
fort. 

Wir können gemeinsam deinen Unterstützungsbedarf 
erarbeiten und deinen Ausstieg aus dem Rechtsextremis-
mus professionell begleiten.

Kontaktaufnahme 

Melde dich

 ■ telefonisch über die Hotline,

 ■ per E-Mail, 

 ■ per Brief oder

 ■ über eine dir vertraute Person.

 
 
 
 
Kontaktdaten 
 
Ministerium des Innern  
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Aussteigerprogramm Spurwechsel 
Friedrichstraße 62-80 
40217 Düsseldorf 

www.spurwechsel.nrw.de 
kontakt@spurwechsel.nrw.de 
0211 837 1906



Wir unterstützen dich bei

 ■ der Neugestaltung deines Alltags.

 ■ einer sozialen Neuorientierung.

 ■ der Lösung von Konflikten, zum Beispiel in der Familie, 
der Schule oder mit dem Arbeitgeber.

 ■ der Arbeitsplatzsuche.

 ■ deiner schulischen und beruflichen Qualifizierung.

 ■ einem Wohnortwechsel.

 ■ Kontakt zu Behörden.

 ■ drohenden Übergriffen aus der rechtsextremistischen 
Szene.

 ■ dem Umgang mit Schulden.

 ■ der Suche nach Möglichkeiten in der  
Alkohol-, Drogen- und Psychotherapie.

 ■ der Entfernung szenetypischer Tattoos.

 ■ weiteren individuellen Problemen.

Ablauf unserer Begleitung

Nach der Kontaktaufnahme verschaffen wir uns in einem 
ersten gemeinsamen Gespräch einen Überblick über deine 
persönliche Situation.  

Wenn du die Bereitschaft mitbringst, dich aus der rechtsex-
tremistischen Szene zu lösen und dich für eine Begleitung 
durch unser Team entscheidest, legen wir gemeinsam die 
nächsten Schritte fest. 

Dazu finden regelmäßige Gespräche in vertraulicher Atmo-
sphäre statt. Die Dauer der Begleitung hängt vom jeweiligen 
Einzelfall ab.

Wir erwarten von dir eine ehrliche und kritische Auseinander-
setzung mit deiner extremistischen Vergangenheit sowie die 
Bereitschaft, rechtsextremistische Einstellungen und Verhal-
tensweisen abzubauen. 

Persönlich – vertraulich – kostenfrei

Das Programm Spurwechsel des Landes Nordrhein-West-
falen begleitet dich auf deinem Weg aus der rechtsextre-
mistischen Szene.  

 ■ Wir bieten dir konkrete Unterstützung bei der Bewälti-
gung von Problemen. 

 ■ Dir entstehen keine Kosten. 

 ■ Wir behandeln deine Daten und die Gesprächsinhalte 
vertraulich. 

 ■ Du musst niemanden verraten oder Informationen 
über die Szene preisgeben. 


