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VIR – Veränderungsimpulse setzen bei 
rechtsorientierten Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen

Gemeinsam mit zivilgesellschaft-
lichen Kooperationspartnern hat 
der Verfassungsschutz NRW das 
Projekt VIR im Jahr 2015 fort-
entwickelt und ausgeweitet. VIR 
ist ein Fortbildungskonzept zur 
sekundären Rechtsextremismus-
prävention und steht für „VeränderungsImpulse setzen bei Rechtsorientierten Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen“. Es richtet sich an Personen, die beruflich oder ehrenamtlich mit rechtsori-
entierten Jugendlichen oder jungen Erwachsenen im Kontakt sind – also mit jungen Menschen, 
die sich der rechtsextremistischen Szene annähern, aber noch nicht fest in ihr verankert sind. 
Das Projekt wurde 2014 von Mitarbeitern des Aussteigerprogramms für Rechtsextremisten 
angestoßen und in intensiver Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen entwickelt. 2014 fand 
eine Pilotveranstaltung in Schwerte statt. Darüber hinaus wurden in Oer-Erkenschwick die ersten 
VIR-Trainerinnen- und Trainer ausgebildet. Die zweite Ausbildung für VIR-Trainerinnen und -Trai-
ner erfolgte im August 2015 in Bonn. Die Nachfrage überstieg dabei die Zahl der angebotenen 
Plätze.

Die viertägigen Ausbildungen der Trainerinnen und Trainer sind die Basis des Projekts. Diese 
Personen können anschließend in Zweierteams eigenständig VIR-Fortbildungen anbieten. An-
knüpfend an die Verbesserungsvorschläge der Teilnehmenden des Vorjahres war das Konzept 
der Ausbildung eingehend überarbeitet worden. 

Inzwischen stehen 40 lizensierte VIR-Trainerinnen und -Trainer im Rheinland und in Westfalen 
zur Verfügung. Unter den 2015 neu hinzugekommenen sind vor allem Fachkräfte aus der Be-
währungshilfe, der Arbeit mit Aussteigern, der kommunalen Jugendhilfe und der Gedenkstätten-
pädagogik.

Breite Zusammenarbeit bewährt sich

Grundlage des VIR-Projekts ist eine enge Zusammenarbeit von Mitarbeitern des Aussteiger-
programms für Rechtsextremisten mit Kooperationspartnern, die in der Jugendarbeit und der 
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Rechtsextremismusprävention ausgewiesen sind. Am Steuerungskreis des Projekts, der auch 
die Ausbildungen durchführt, sind neben dem Verfassungsschutz NRW der Arbeitskreis der 
Ruhrgebietsstädte gegen rechtsextreme Tendenzen bei Jugendlichen (ak-Ruhr) und die Katholi-
sche Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz NW e.V. beteiligt. VIR wird fachlich 
begleitet durch das LWL-Landesjugendamt Westfalen. Auch die ginko Stiftung für Prävention in 
Mülheim/Ruhr, an deren Fortbildungskonzept MOVE (Motivierende Kurzintervention) sich VIR 
anlehnt, hat das Projekt unterstützt. 

VIR setzt auf „Tür und Angel“-Gespräche

VIR-Fortbildungen dauern in der Regel drei Tage und umfassen zehn Bausteine, insbesondere 
Module zur motivierenden Gesprächsführung und Grundwissen zum Thema Rechtsextremis-
mus. Sie vermitteln Methoden, um Impulse bei Personen zu setzen, die der Verhaltensänderung 
skeptisch gegenüberstehen und bei denen intensive Beratungsprozesse zunächst aussichtslos 
sind. VIR setzt auf Kurzinterventionen. Diese „Tür und Angel“-Gespräche beziehungsweise 
Kurzberatungen sind auf eine Dauer von zehn bis 60 Minuten angelegt. Typische Gesprächssitu-
ationen sind beispielsweise

 ► Pausengespräche mit Schulsozialarbeiterinnen und -sozialarbeitern, Lehrerinnen und  
Lehrern,

 ► Gespräche im Jugendzentrum, Verein oder in der Wohngruppe,

 ► Gespräche zwischen Strafgefangenen und Beschäftigten in einer Justizvollzugsanstalt.

Entsprechend richten sich die Fortbildungen zum Beispiel an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Schulsozialarbeit, in Einrichtungen der Jugendhilfe, Sportvereinen und in Justizvollzugsan-
stalten sowie an Lehrerinnen und Lehrer.

2016: Trainer/innen-Ausbildung für norddeutsche Aussteigerprogramme

Die jüngste Trainer/innen-Ausbildung hat vom 26. bis 29. Januar 2016 in Braunschweig stattge-
funden. Ausrichter war der „Nordverbund“, ein Netzwerk zivilgesellschaftlicher und staatlicher 
Aussteigerprogramme für Rechtsextremisten in den norddeutschen Bundesländern. Am „Nord-
verbund“ sind auch Fachkräfte aus 
Nordrhein-Westfalen beteiligt. We-
gen der hohen Nachfrage findet vom 
27. bis zum 30 September 2016 
eine weitere VIR-Trainer/innen-
Ausbildung in Nordrhein-Westfalen 
(Marienheide) statt.

 \ Informationen zum Projekt

Weitere Informationen zum VIR-Projekt und Kon-
taktmöglichkeiten zu Trainerinnen und Trainern 
sind unter www.vir.nrw.de abrufbar.


