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Beratungen, Schulungen, 
Workshops –  
für Gemeinschaftsunter-
künfte und Initiativen

Wir unterstützen Gemeinschaftsunterkünfte, Radi-
kalisierungstendenzen zu erkennen, zu beurteilen 
und zu intervenieren. Gemeinsam mit Ihren Mit-
arbeiter*innen erarbeiten wir eine Bewertung der 
Lage und entwickeln passende Lösungswege für 
die praktische Anwendung in der Einrichtung. Wir 
begleiten Sie außerdem beim anschließenden Um-
setzungsprozess.  

Des Weiteren bieten wir Workshops mit Bewohnern 
an, um unterschiedliche Radikalisierungstendenzen 
zu erkennen und präventive Distanzierungsmaß-
nahmen einzuleiten.  

Die Distanzierungsarbeit setzt daran an, positive 
Erfahrungen zu aktivieren und partizipative Hand-
lungsansätze zu erkennen und anzuwenden. Dies 
erfordert, dass sich die Beteiligten mit dem Leben in 
einer pluralistischen Gesellschaft auseinandersetzen 
und die grundlegenden Maxime der Demokratie 
und Freiheit in ihre Handlungsansätze einbeziehen. 
Die Beteiligten sind gefordert, ihre eigenen Lebens- 
und Wertevorstellungen damit in Einklang zu 
bringen. Resilienzförderung und die Stärkung der 
Persönlichkeit des Einzelnen sind dabei zentral.



Angebote:

Die Schulungs- und Beratungsangebote  
für Mitarbeiter*innen von Gemeinschafts- 
unterkünften und Initiativen umfassen: 

• Praktische Partizipationsmöglichkeiten  
für Bewohner anbieten und begleiten 

• Resilienz in der Flüchtlingsarbeit  
aufbauen 

• Radikalisierungsdynamiken innerhalb der  
Unterkunft erkennen, einschätzen und  
passende Interventionstechniken anwenden  

• Fördernde und hemmende Strukturen  
für Radikalisierungstendenzen in den 
Abläufen der Einrichtungen erkennen 



Die Workshops und Übungen  
für Geflüchtete umfassen: 

• Mut zur Mitwirkung in  
Partizipationsprozessen schaffen 

• Individuelle Resilienz aufbauen, stärken  
und im gemeinsamen Handeln wirksam  
werden lassen 

• Respektvolle Kommunikation durch  
gewaltfreie Kommunikation üben: im  
gemeinsamen Handeln wertschätzend  
kommunizieren 

Anhand von Alltagssituationen der Teilnehmer 
werden die Workshop-Inhalte erlebbar gemacht 
und wieder in die Alltagssituation transformiert. 
Zum Beispiel werden in Übungen die Vereinbarkeit 
zwischen eigener Lebens- und Wertevorstellung und 
Leben in einer pluralistischen Vielfaltsgesellschaft 
angesprochen und persönliche Haltungen geklärt.



Weitere Angebote ab 2021/22 

Handreichung für Geflüchtetenunterkünfte und 
Initiativen: Die vermittelten und angewandten 
Methoden mit ihren Wirkungsmöglichkeiten werden 
in einer entsprechenden Handreichung erfasst. Ge-
plant ist, den ersten Teil der Handreichung bis Ende 
2021 zur Verfügung zu stellen. Darin werden sowohl 
Indikatoren für Radikalisierungstendenzen als auch 
präventive Interventionsmethoden erläutert.

Fachforum: Im Fachforum werden mit Hilfe von in-
novativem Expert*innen-Input bedarfsgerechte An-
gebote für Mitarbeiter*innen und Multiplikator*in-
nen der Flüchtlingshilfe bzw. Initiativen ermittelt.  
 

 
Unsere Angebote sind kostenfrei. Für ein informelles Vor- 
gespräch zur Bewertung der Lage stehen wir ihnen gerne, auch 
telefonisch, zur Verfügung.

Unsere Netzwerkpartner, z.B. für sozialpädagogische Beglei-
tung, Vermittlung von Angeboten oder kurativer Handlungsan-
sätze, können bei uns erfragt werden. 



Kontakt:
 
biku
Bildung und Kultur gGmbH
Hand in Hand gegen Extremismus  
– Distanzierungsarbeit mit  
radikalisierungsgefährdeten Geflüchteten
Hanauer Landstraße 182 A
60314 Frankfurt am Main

+49 69 8700258-33
handinhand@biku.eu

Bildung und Kultur gGmbH 

Hanauer Landstraße 182 A
60314 Frankfurt am Main
www.kubi.info

Das Projekt wird im Rahmen des  
Landesprogramms „Hessen – aktiv 
für Demokratie und gegen Extremis-
mus“ des Hessischen Ministeriums 
des Innern und für Sport gefördert. 
Des Weiteren sind wir im „Aktions-
plan gegen Rassismus und (Rechts)
Extremismus“ der Stadt Frankfurt am 
Main vertreten.  


