Advice and education to combat right-wing extremism
 WE PROVIDE confidential, independent advice free of
charge. The idea is to support those seeking advice in
taking responsibility for approaching their problems
on-site in their own way. The advisors are qualified in
systemic advising and hold various additional qualifications, and are well connected with lawyers, therapists
and institutions in the advice network to combat rightwing extremism, who can be brought into advising where
appropriate.
 WE SUPPORT the foundation, networking and activities of
initiatives and associations to combat right-wing extremism, anti-Semitism and racism. We are connected to
various international protagonists in these areas and work
together closely with anti-fascist NGOs and civil-society
initiatives. This activity is based on the assessment that
central competencies to combat the extreme right can be
found in these fields and their protagonists.

 WE PROVIDE further education on right-wing extremism
and the elements of its ideology to young people and
adults, including both volunteers and full-time employees. In the process, particular significance is given to
qualification of public and private institutions. The MAT
can also be approached regarding general information
and events, for example in schools.
 WE PUBLISH educational building blocks, guidebooks,
monitoring reports, etc. for interested parties, to highlight
up-to-date information, knowledge and courses of action
against (extreme) right-wing, right-wing populist and segregational attitudes and structures in Hamburg and to
raise awareness of the topics in general.

Beratung und Bildung gegen Rechtsextremismus
 WIR BERATEN vertraulich, kostenfrei und unabhängig.
Die BeratungsnehmerInnen sollen unterstützt werden,
Probleme vor Ort selbstverantwortlich und selbstbestimmt anzugehen.
Die BeraterInnen verfügen über eine Qualifizierung im Bereich systemischer Beratung sowie über diverse Zusatzqualifikationen und sind gut mit AnwältInnen, TherapeutInnen
und den Institutionen aus dem Beratungsnetzwerk gegen
Rechtsextremismus vernetzt, die anlassbezogen zu Beratungen hinzugezogen werden können.
 WIR UNTERSTÜTZEN die Gründung und Vernetzung von
Initiativen und Bündnissen gegen Rechtsextremismus,
Antisemitismus und Rassismus und ihre Aktivitäten.
Über die Landesgrenzen hinweg sind wir mit unterschiedlichen AkteurInnen vernetzt und arbeiten eng mit NGO
aus dem Bereich antifaschistischer Arbeit sowie zivilgesellschaftlichen Initiativen zusammen. Grundlage hierfür
ist die Einschätzung, dass zentrale Kompetenzen für die
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Bekämpfung der extremen Rechten in diesen Feldern und
ihren AkteurInnen liegen.
 WIR BILDEN Jugendliche und Erwachsene, ehrenamtlich
Engagierte und hauptamtlich Beschäftigte zum Thema
Rechtsextremismus und seinen Ideologieelementen fort.
Besondere Bedeutung kommt dabei der Qualifizierung
staatlicher und nicht-staatlicher Institutionen zu. Auch für
allgemeine Informationen oder für Veranstaltungen, zum
Beispiel in Schulen, kann das MBT angesprochen werden.
 WIR PUBLIZIEREN Bildungsbausteine, Ratgeber, Monitoring-Berichte u.a.m. um Interessierten aktuelle Informationen, Wissen und Handlungsperspektiven gegen (extrem)
rechte, rechtspopulistische und ausgrenzende Einstellungen und Strukturen in Hamburg aufzuzeigen und für die
allgemeine Thematik zu sensibilisieren.

