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Stellungnahme zum Flyer „response.“ 
 
 
Mit „response.“ hat kürzlich eine hessenweit tätige spezifische Opfer-Beratungsstelle 
ihre Arbeit aufgenommen. Sie berät, begleitet und unterstützt Menschen, die von 
rechtsextremer, rassistischer, antisemitischer, antimuslimischer und antiziganistischer 
Gewalt betroffen sind. Unter Gewalt wird dabei unter anderem verstanden: Beschimp-
fung, Stigmatisierung, Bedrohung, Sachbeschädigung, Körperverletzung.  Die Beratung 
und Unterstützung kann auch von Angehörigen oder Freunden Betroffener sowie von 
Zeugen eines Angriffs in Anspruch genommen werden.   
 
Der Träger des Angebots ist die Bildungsstätte Anne Frank aus Frankfurt. Auftraggeber 
für die Beratungsstelle ist das hessische Landes-Demokratiezentrum in Marburg, das 
an der Philipps-Universität angesiedelt ist. Die Bildungsstätte Anne Frank arbeitet seit 
vielen Jahren erfolgreich mit dem Demokratiezentrum im beratungsNetzwerk hessen – 
gemeinsam für Demokratie und gegen Rechtsextremismus zusammen.   
 
Das Beratungsangebot wird im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ 
durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie im 
Rahmen des Landesprogramms „Hessen – aktiv für Demokratie und gegen Extremis-
mus“ durch das Hessische Ministerium des Inneren und für Sport gefördert.   
 
response. ist interdisziplinär aufgestellt und arbeitet mobil, aufsuchend, mehrsprachig 
und vernetzt. Vier Sprachen beherrschen die Mitarbeiter selbst – auch arabisch. Für 
weitere Sprachen können Dolmetscher hinzugezogen werden. Zum Beratungsangebot 
gehören unter anderem:  
 

• Ein schnelles Beratungsgespräch an einem Ort der Wahl nach einem Vorfall,  
• das Aufzeigen von Wegen, um Menschen vor Ort zu finden, die Unterstützung 

leisten können,  
• Information über Handlungsmöglichkeiten und Unterstützung bei der Entschei-

dung über weitere Schritte (Anzeigenerstattung, Inanspruchnahme von Thera-
pien etc.), 

• Begleitung bei Behördengängen (Polizei, Anwälte, Gerichte etc.), 
• auf Wunsch Herstellung von Öffentlichkeit.  

Die Beratung erfolgt vertraulich, auf Wunsch anonym und ist kostenfrei.  
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Den Flyer, der auf die Angebote aufmerksam macht, gibt es in deutsch-englischer und 
in deutsch-arabischer Fassung.  
 
Der Flyer kann nach Einschätzung der KS PB sowie des Leiters des „Hessischen In-
formations- und Kompetenzzentrums gegen Extremismus“ auch für Intensivklassen und 
Klassen für Integration und Abschluss interessant sein. Gerade Flüchtlinge, die noch 
nicht lange im Land sind, wissen oft nicht, wie sie ggf. als Opfer rechtsextremer und 
rassistischer Gewalt in Deutschland reagieren sollen, sind verunsichert und verängstigt. 
Mit response. stehen kompetente Ansprechpartner zur Verfügung, die schnell und un-
bürokratisch helfen.  
 
 
Gez. 
 
Horst-Günter Herold 
Referent Koordinierungsstelle  
Politische Bildung und außerschulische Lernorte  
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Beratung für Betroffene  
von rechter und  
rassistischer Gewalt 
Ein Angebot der Bildungsstätte Anne Frank

Counselling for persons 
subjected to right-wing and 
racist violence
A service provided by the Bildungsstätte Anne Frank

response-hessen.de

So können Sie uns erreichen /  
How to contact us:
Website:  response-hessen.de (Informationen auch in 

weiteren Sprachen erhältlich. /  
Information is also available in other languages.)

Telefon: 069 / 56 000 241

E-Mail: kontakt@response-hessen.de

Adresse / response.  
Address:  c/o Bildungsstätte Anne Frank 

Hansaallee 150 
60320 Frankfurt

 
 

Unterstützer*innen / 
 Supporter:

Gefördert vom / Funded by 
 
 
 

 
im Rahmen des Bundesprogramms / 
part of the federal program 
 Rechte und rassistische 

Gewalt verletzt!
Sie kann die Identität erschüttern und auf dem 
eigenen Lebensweg verunsichern. Betroffene 
fühlen sich in der konkreten Situation häufig 
ohnmächtig. Bei der Suche nach Solidarität und 
Unterstützung von außen werden sie oft ent-
täuscht. Entscheidend für die Verarbeitung sind 
jedoch die Reaktionen aus dem sozialen Umfeld, 
die Erfahrungen mit den Behörden (Polizei, 
Gericht etc.) und die Wahrnehmung in der 
Öffentlichkeit. Hier bezieht response Stellung.  
Wir möchten die Perspektiven von Betroffenen 
stärken und setzen uns für eine solidarische, 
gewaltfreie und emanzipatorische Gesellschaft ein.

response. ist ein Angebot  
der Bildungsstätte Anne Frank

response. a service provided  
by the Bildungsstätte Anne Frank

Right-wing and racist 
violence hurts!
It can shake a person’s identity and make a 
person doubt his or her path in life. In the actual 
situation, persons subjected to this type of 
violence often feel powerless. They are often 
disappointed in their attempts in finding 
solidarity and support. At the same time, the 
reactions of one’s social sphere, experiences with 
the authorities (police, court, etc.), and public 
perception are essential for coping with the 
experience of violence. This is where response 
takes a stand. We would like to strengthen the 
perspective of persons subjected to right-wing 
or racist violence, and we advocate a solidary, 
non-violent and emancipatory society.

http://institut.gebrauchsgrafik.org
http://response-hessen.de
http://response-hessen.de
mailto:kontakt%40response-hessen.de?subject=


Wir beraten  
und unterstützen
�  Menschen, die von rechtsextremer, rassistischer, 

antisemitischer, antimuslimischer oder antiziga-
nistischer Gewalt betroffen sind,

�  Angehörige und Freund*innen von Betroffenen,

�  Zeug*innen eines Angriffs. 

Dabei ist es unwichtig, ob eine Anzeige erstattet 
wurde und die Vorfälle strafrechtlich verfolgt 
werden oder nicht. 

Unter Gewalt verstehen wir: Beleidigung und 
Beschimpfung, Stigmatisierung, Bedrohungen, 
Körperverletzung, Sachbeschädigung und 
andere Erfahrungen, die als gewalttätig erlebt 
werden.

We counsel  
and support
�  persons who have been subjected to right-wing 

extremist, racist, anti-Semitic, anti-Muslim or 
antiziganist violence,

�  relatives and friends of those persons

�  witnesses to such violence

… regardless of whether or not charges are filed 
and criminal proceedings are carried out.

By violence we mean: insults and verbal abuse, 
stigmatization, threats, bodily harm,  
damage to property and other incidents of 
experienced violence.

Unser Angebot: 
 �  Nach einem Angriff oder Vorfall: Wir 

 vereinbaren schnell und flexibel ein Beratungs-
gespräch an einem Ort der Wahl.

�  Was jetzt? Wir informieren über Handlungs-
möglichkeiten und unterstützen bei der 
Entscheidung, welche weiteren Schritte 
hilfreich sein könnten (z.B. Anzeigenerstattung, 
juristisches Verfahren, therapeutische Unter-
stützung etc.).

�  Auf Wunsch begleiten wir zu Terminen bei 
Behörden (Polizei, Anwält*innen, Gericht etc.).  
Wir bieten eine Vor- und Nachbereitung der 
Termine an.

�  Wir helfen dabei, finanzielle Unterstützung und 
 Entschädigungsleistungen zu beantragen.

�  Wir zeigen Wege auf, sich mit weiteren 
 Betroffenen zusammen zu schließen oder 
Menschen vor Ort zu finden, die Unterstützung 
leisten können.

�  Nach Absprache und auf ausdrücklichen 
Wunsch stellen wir Öffentlichkeit her. 

�  Wir beraten in mehreren Sprachen und ziehen bei 
Bedarf Übersetzer*innen hinzu.

Our service: 
�  After an attack or incident, we are flexible and 

can quickly arrange a counselling session at 
the location of your choice.

�  What next? We provide information on options 
for action and support in deciding what further 
steps might be helpful (e.g. reporting the 
incident, legal proceedings, therapeutic 
support, etc.).

�  If desired, we provide accompaniment to 
appointments (police, lawyers, court, etc.).  
We also offer preparation for / follow-up on 
appointments.

�  We provide assistance in applying for financial 
support and compensation payments.

�  We offer information on ways of coming into 
contact with other victims and finding people 
who can provide support locally.

�  By arrangement and explicit request,  
we make the incident public.

�  We offer counselling in multiple languages  
and call in translators when necessary.

�  Counselling, support  
and information

�  Independent, 
 confidential, and anony-
mous if desired

�  Solidary and 
 empowering

�  Mobile, well-connected 
and free of charge

�  Beratung,  
Unterstützung und  
Information

�  unabhängig,  
vertraulich und auf 
Wunsch anonym 

�  solidarisch  
und empowernd

�  mobil, gut vernetzt  
und kostenfrei



التداعيات النفسية
 الناتجة عن العنف اليميني 

والعنصري! 3
 هذا العنف له تأثيرات كبيرة على شخصية االنسان

 ويجعل الشخص يشك في مسيرة حياته. ففي
 الحالة العملية، األشخاص الذين يتعرضون لمثل هذا

 النوع من العنف غالبا ما يشعرون بالعجز والفشل
 في إيجاد التضامن والدعم االجتماعي. وفي الوقت

 ،نفسه

 ردود األفعال لبيئتنا االجتماعية في حال حصول عنف
 ما، التجارب مع السلطات )الشرطة المحاكم ...(

 والنظرة االجتماعية العامة هي جوهر التعامل مع
 تجربة العنف. من هنا تنطلق حركة ريسبونس. حيث

 نود تعزيز وجهة نظر ضحايا العنف اليميني أو
العنصري، ونسعى إلى مجتمع متكاتف ومتحرر. 3
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response-hessen.de

Beratung für Betroffene  
von rechter und  
rassistischer Gewalt 
Ein Angebot der Bildungsstätte Anne Frank

 تقديم الدعم والتوجيه لضحايا
العنف اليميني والعنصري

الخدمة مقدمة من قبل المؤسسة التربوية آنا فرانك

So können Sie uns erreichen /  
:للتواصل معنا
Website:  response-hessen.de (Informationen  

auch in weiteren Sprachen erhältlich. /  
(المعلومات متوفرة بلغات أخرى

Telefon: 069 / 56 000 241

E-Mail:  

Adresse / response.  
 c/o Bildungsstätte Anne Frank  :العنوان

Hansaallee 150 
60320 Frankfurt

 
 

Unterstützer*innen / الدعم:

Gefördert vom / التمويل من
 
 
 

 
im Rahmen des Bundesprogramms / 
جزء من البرنامج الفيدرالي
 

Rechte und rassistische 
Gewalt verletzt!
Sie kann die Identität erschüttern und auf dem 
eigenen Lebensweg verunsichern. Betroffene 
fühlen sich in der konkreten Situation häufig 
ohnmächtig. Bei der Suche nach Solidarität und 
Unterstützung von außen werden sie oft ent-
täuscht. Entscheidend für die Verarbeitung sind 
jedoch die Reaktionen aus dem sozialen Umfeld, 
die Erfahrungen mit den Behörden (Polizei, 
Gericht etc.) und die Wahrnehmung in der 
Öffentlichkeit. Hier bezieht response Stellung.  
Wir möchten die Perspektiven von Betroffenen 
stärken und setzen uns für eine solidarische, 
gewaltfreie und emanzipatorische Gesellschaft ein.

response. ist ein Angebot  
der Bildungsstätte Anne Frank

response. 
 الخدمة مقدمة من قبل المؤسسة

التربوية آنا فرانك

http://institut.gebrauchsgrafik.org
http://response-hessen.de
http://response-hessen.de


Wir beraten  
und unterstützen
�  Menschen, die von rechtsextremer, rassistischer, 

antisemitischer, antimuslimischer oder antiziga-
nistischer Gewalt betroffen sind,

�  Angehörige und Freund*innen von Betroffenen,

�  Zeug*innen eines Angriffs. 

Dabei ist es unwichtig, ob eine Anzeige erstattet 
wurde und die Vorfälle strafrechtlich verfolgt 
werden oder nicht. 

Unter Gewalt verstehen wir: Beleidigung und 
Beschimpfung, Stigmatisierung, Bedrohungen, 
Körperverletzung, Sachbeschädigung und 
andere Erfahrungen, die als gewalttätig erlebt 
werden.

نوجه وندعم:
 األشخاص الذين يتعرضون للتطرف اليميني –

  العنصرية – العداء للسامية – العداء
 للمسلمين – العداء للمثليين أقارب وأصدقاء

المتضررين

أقارب وأصدقاء المتضررين

شهود العيان أثناء وقوع حادثة العنف

بغض النظر عما إذا كانت هناك شكوى قد قدمت
إلى الجهات المعنية 

 ونعني بالعنف: السب والشتم – تشويه السمعة
– التهديد – األذى الجسدي – األضرار بالممتلكات خدماتنا:

 بعد االعتداء أو الحادثة نقوم بتعيين جلسة استشارية
في المكان األنسب بشكل سريع و عملي. 3

 ما بعدها؟ نقوم بدعمكم وبتزويدكم بالمعلومات
 واإلجراءات الالزمة )على سبيل المثال: االعداد لتقرير

 حول الحادثة, االجراءات القانونية, المساعدة في
العالج النفسي...( 3

 عند الرغبة نقدم مرافقة لحضور المقابالت )مع 
 الشرطة, المحاميين, المحكمة... الخ( وايضا يمكننا

تحضير أو متابعة المواعيد للمقابالت. 3

المساعدة في تقديم طلبات الدعم المالي
وتعويض الضرر. 3 

 نوفر المعلومات عن وسائل االتصال بضحايا آخرين
وكيفية التواصل مع أشخاص يمكنهم الدعم محليًا

في حال رغبة واضحة وصريحة نجعل الحالة
معروضة للعامة 

نقدم االستشارة بعدة لغات وفي حال الضرورة
يتم االتصال بمترجم 

المعلومات متوفرة بلغات أخرى أيضا

Unser Angebot: 
 �  Nach einem Angriff oder Vorfall: Wir 

 vereinbaren schnell und flexibel ein Beratungs-
gespräch an einem Ort der Wahl.

�  Was jetzt? Wir informieren über Handlungs-
möglichkeiten und unterstützen bei der 
Entscheidung, welche weiteren Schritte 
hilfreich sein könnten (z.B. Anzeigenerstattung, 
juristisches Verfahren, therapeutische Unter-
stützung etc.).

�  Auf Wunsch begleiten wir zu Terminen bei 
Behörden (Polizei, Anwält*innen, Gericht etc.).  
Wir bieten eine Vor- und Nachbereitung der 
Termine an.

�  Wir helfen dabei, finanzielle Unterstützung und 
 Entschädigungsleistungen zu beantragen.

�  Wir zeigen Wege auf, sich mit weiteren 
 Betroffenen zusammen zu schließen oder 
Menschen vor Ort zu finden, die Unterstützung 
leisten können.

�  Nach Absprache und auf ausdrücklichen 
Wunsch stellen wir Öffentlichkeit her. 

�  Wir beraten in mehreren Sprachen und ziehen bei 
Bedarf Übersetzer*innen hinzu.

التوجيه والدعم والمعلومات

 استقاللية وسرية وعدم ذكر
االسم )بحسب الرغبة(

التضامن والمبادرة

 التواصل عبر الموبايل
بجاهزية جيدة وبالمجان

�  Beratung,  
Unterstützung und  
Information

�  unabhängig,  
vertraulich und auf 
Wunsch anonym 

�  solidarisch  
und empowernd

�  mobil, gut vernetzt  
und kostenfrei
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