
Jugend- und 
Familienberatung z6

Extremismus – 
Beratung & Prävention

Unsere Maßnahmen:

Beratungsangebot für 

Angehörige und Bezugspersonen

Mit telefonischer und persönlicher Beratung unter -

stützen wir dabei, Orientierung zu geben, Situationen 

richtig einzuschätzen, Fragen zu beantworten, 

zu helfen.

Beratungsangebot für Jugendliche

Diskriminierungserfahrungen aufgrund von Zuge-

hörig keiten – Religion, Nationalität, Hautfarbe 

und vieles mehr schmerzen, sind aber alltäglich. 

Wir hören zu und unterstützen dabei, Orientierung 

zu geben, Handlungs alternativen zu entwickeln, 

Fragen zu beantworten.

Präventionsarbeit mit Jugendlichen

In unserer täglichen Arbeit mit Jugendlichen gehen 

wir den Ursachen von Extremismus auf den Grund. 

Wir setzen Alternativen und stehen für Diskussionen 

und Fragen zur Verfügung.

Netzwerkarbeit 

•  Regelmäßiger Austausch von FachexpertInnen

•  Gemeinsame Strategie zur Eindämmung von 

 Extremismus

•  Sensibilisierungsarbeit für JugendarbeiterInnen 

 zum Thema Rassismus, Partizipation und 

 Extremismus durch gemeinsame Weiterbildung 

 und Austausch.

Wer wir sind und 
warum Sie uns vertrauen können:

Wir, das Team der Jugend- und Familienberatung z6, 

sind Ihr Ansprechpartner, wenn Sie den Eindruck haben, 

Ihr Kind, Ihr/e FreundIn, Ihr/e SchülerIn oder ein/e Ihnen 

anvertraute/r Jugendliche/r könnte sich einer radikalen 

religiösen Gruppierung oder einer politisch extremen 

Gruppe angeschlossen haben oder mit rechtsextremem 

oder radikal islamistischem Gedankengut sympathi-

sieren.

Wir sind ein multiprofessionelles Team mit Beratungs-

erfahrung. Wir sprechen deutsch, englisch und französisch 

und können Sie auch in anderen Sprachen – mit Unter-

stützung von DometscherInnen – beraten.

Wir hören Ihnen zu, beantworten Ihre Fragen und beraten 

mit Ihnen gemeinsam die weitere Vorgehensweise.

Wir sind in einem Jugendzentrum angesiedelt und eine 

Fachstelle für Vorbeugung gegen Extremismus und 

Radikalisierung und arbeiten eng mit der Extremismus-

beratung Wien zusammen.

Unsere Ziele:

• Schaffung eines Informations-
 pools zu Fragen des Extremismus

• Helfen, reale Gefahren zu erkennen

• Präventionsarbeit zu den Themen 
 Gewalt und Radikalismus



Wir sind für Sie da, wenn …

… Sie bemerken, dass sich Angehörige verändern und 

plötzlich verschließen.

… Sie befürchten, dass sich Ihr Kind einer radikalen 

 Gruppierung angeschlossen hat.

… Sie verunsichert sind, ob hier reale Gefahren drohen.

… Sie das Gefühl haben, mit niemandem darüber 

 sprechen zu können.

Eltern, Angehörige, FreundInnen und LehrerInnen sind 

wichtige AnsprechpartnerInnen in diesen ernsten 

Situa tionen! Oft sind sie die ersten, denen auffällt, wenn 

sich junge Menschen verändern und sie Gefahr laufen, 

sich zu radikalisieren.

Jugend- und Familienberatung z6

jugendberatung@z6online.com

www.z6online.com

0512–580808

www.familienberatung.gv.at/

www.bmfj.gv.at
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Melden Sie sich bei uns – 
vertrauen Sie sich uns an!

Sie erreichen uns jeden Montag zwischen 10 und 12 Uhr 

unter der Nummer 0512–580808. 

Jugendliche treffen eine/n unserer BeraterInnen auch 

während der Öffnungszeiten des Jugendzentrums an.

Wir nehmen uns Zeit für dich.

Außerhalb unserer Erreichbarkeit können Sie sich 

jederzeit an die kostenlose Hotline der Extremismus-

beratungsstelle Wien wenden.

Telefon: 0800-202044
Email: office@beratungsstelleextremismus.at

Gerne vereinbaren wir individuelle Termine und treffen 

Sie persönlich. Sie können uns eine Nachricht hinter-

lassen, wir rufen Sie zurück.

0800-202044
Ihr Anruf hilft allen!
Kostenlos aus
ganz Österreich.
Anonym und vertraulich!

Weicht Ihr Kind plötzlich von seiner 
bisherigen Lebensweise, seinen Hobbys 
oder Freunden ab?

Will die beste Freundin plötzlich keinen 
Kontakt mehr?

Vertritt einer Ihrer Schüler radikale Ansichten?

Zieht sich Ihr Kind zurück und Sie haben Sorge, 
den Kontakt zu verlieren?

Wir sind für Dich da, wenn …

… Du eine Freundin, einen Freund hast, 

 der sich verändert und um die/den du dir 

 Sorgen machst.

… Du dich fremd fühlst, du deine Freunde 

 uninteressant  findest, deine Eltern 

 mit deiner Welt nichts mehr anfangen 

 können – komm und rede mit uns, gemein-

 sam können wir die Situation verbessern.

… Du über deine alltäglichen Erfahrungen 

 oder Frage stellungen reden und dich 

 austauschen möchtest.

… Dich Fragen von Religion, Terrorismus, 

 Rassismus, Diskriminierung oder Krieg 

 beschäftigen und du dich austauschen 

 möchtest.
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