
 

 

 

Liebe Kolleg:innen, Freund:innen und Interessierte, 

seit dem letzten Newsletter ist viel passiert: Wir waren auf dem Deutschen Präventionstag in 

Hannover, haben die Geburtstage von AVP und CLAIM gefeiert und sind dabei einen Podcast 

zu entwickeln, der noch dieses Jahr starten wird. Während der sechste und damit letzte 

CEOPS Lehrgang für das laufende Jahr stattfindet, stehen die Termine für die Lehrgänge ab 

Januar 2023 schon fest.  

 

Unser Newsletter erscheint alle drei Monate, um Sie über unsere Arbeit und aktuelle 

Entwicklungen in Praxis und Forschung der Online-Prävention auf dem Laufenden zu halten.  

 

Viel Spaß beim Lesen dieses Newsletters und herzliche Grüße! 

Ihr CEOPS-Team 

 

 

 

 

   



Neuigkeiten von CEOPS 
  

   

Podcast "Radikal Einmischen" 

Sperren Sie ihre Lauscher auf, denn ab diesem 

Herbst gibt es den ersten CEOPS Podcast 

„Radikal Einmischen“. Was bedeutet es, sich 

online zu radikalisieren? Wie sieht 

extremistisches Gedankengut aus? Wer sind die 

Menschen, die solche Inhalte online verbreiten, 

liken oder kommentieren? Wie können wir als 

Zivilgesellschaft damit umgehen? Diesen und 

weiteren Fragen gehen wir mit unseren 

spannenden Gäst:innen auf den Grund.  

Folgen Sie uns auf Instagram, Facebook und 

TikTok  um die erste Folge nicht zu verpassen. 
   

   

Alumni-Netzwerk 

Wie werden aktuelle gesellschaftliche Themen 

auf Social Media-Plattformen verhandelt und wie 

lassen sich Online-Räume für respektvollen 

Meinungsaustausch und Diskussion eröffnen? 

Einmal im Monat treffen wir uns mit den CEOPS 

Absolvent:innen im Alumni Netzwerk, bei dem 

Engagierte aus dem ganzen Bundesgebiet 

zusammenkommen, sich zu diesen Fragen 

austauschen, vernetzen und gemeinsam 

organisieren. Dabei haben wir uns in den letzten 

Monaten besonders mit der politischen Situation 

im Iran, dem juristischen Umgang mit IS-

Rückkehrer:innen in Deutschland, unserem 

persönlichen Umgang mit Hass im Netz und 

TikTok als Medium für politische Bildungsarbeit 

auseinandergesetzt.  

Alumni werden - zum Lehrgang anmelden  
   

 

 

 
   

https://322187.seu2.cleverreach.com/c/76742006/900435857-rkcx8l
https://322187.seu2.cleverreach.com/c/76742154/900435857-rkcx8l
https://322187.seu2.cleverreach.com/c/76742007/900435857-rkcx8l
https://322187.seu2.cleverreach.com/c/76212901/900435857-rkcx8l
https://322187.seu2.cleverreach.com/c/76212901/900435857-rkcx8l


Rückblick 
  

   

Messestand beim Deutschen 
Präventionstag 

Gemeinsam mit unseren Geschwisterprojekten 

streetwork@online und Local Streetwork 

Online/Offline konnten wir auf dem Deutschen 

Präventionstag (DPT) in Hannover unsere 

multiprofessionelle Arbeit vorstellen, mit alten 

und neuen Netzwerkpartner:innen diskutieren 

und durften andere wichtige Perspektiven 

kennenlernen. 

Neben den zwei Messetagen wurden dieses 

Jahr über neun Monate lang jede Woche digitale 

Vorträge im Rahmen des DPTs angeboten. Am 

12.10.22 hat sich CEOPS online beim DPT TV 

vorgestellt und mit den Teilnehmenden die 

Frage diskutiert, welche Chancen und 

Herausforderungen die Peer-Arbeit in der 

Online-Präventionsarbeit mit sich bringt. 

 

Lesen Sie hier unseren Erfahrungsbericht zum 

27. Präventionstag. 
   

   

AVP feiert 20-jähriges Bestehen 

Seit 20 Jahren steht unser Träger AVP e.V. 

nicht nur für Akzeptanz, Vertrauen und 

Perspektive, sondern auch für Kompetenz und 

Innovation in der sozialen Arbeit und der 

Extremismusprävention. Ob in der 

aufsuchenden Sozialarbeit in Düsseldorf, der 

Familienberatung in mehreren Städten im 

Rheinland oder in der Online-

Extremismusprävention in ganz Deutschland: 

AVP hat in den letzten 20 Jahren immer wieder 

neue Strategien und Konzepte entwickelt und 

ist dadurch enorm gewachsen. Gefeiert wurde 

das dieses Jahr mit prominenten Gäst:innen 

aus Politik, Stadtverwaltung und natürlich den 

https://322187.seu2.cleverreach.com/c/76792409/900435857-rkcx8l
https://322187.seu2.cleverreach.com/c/76792409/900435857-rkcx8l
https://322187.seu2.cleverreach.com/c/76792409/900435857-rkcx8l
https://322187.seu2.cleverreach.com/c/76734517/900435857-rkcx8l


Mitarbeiter:innen im historischen 

Weltkunstzimmer in der Landeshauptstadt.  

Auch wir als CEOPS-Team sagen "Herzlichen 

Glückwunsch" und "Danke" für die bisherige 

Arbeit. Wir wünschen für die zukünftigen 20 

Jahre alles Gute und viel Erfolg. 

 

Lesen Sie hier den Bericht auf der Website des 

AVP e.V. 
   

   

5 Jahre CLAIM-Allianz 

Ende September fand das diesjährige 

Netzwerktreffen der CLAIM-Allianz gegen Islam- 

und Muslimfeindlichkeit statt. Dieses Jahr war 

das Treffen mit einer Feierlichkeit verbunden: 

das 5-jährige Bestehen der CLAIM Allianz. Auch 

wir als CEOPS waren am ersten Tag des 

Netzwerktreffens mit zwei Kolleginnen vertreten 

und sagen „Herzlichen Glückwunsch!“ 

Im Hauptprogramm konnten wir uns gemeinsam 

mit Expert:innen aus Politik, Wissenschaft und 

Praxis über Erscheinungsformen und 

Herausforderungen im antimuslimischen 

Rassismus austauschen. Auch die 

Integrationsbeauftragte und Förderin unseres 

Projekts, Reem Alabali-Radovan, war vor Ort 

und hat die zivilgesellschaftlichen Akteur:innen 

ermutigt, sich mit ihren Expertisen aktiv 

einzubringen und den Kontakt zur Politik zu 

suchen. 

Danke für die herzliche Atmosphäre, die 

sympathische Moderation, die super Location 

und den konstruktiven Austausch, liebes 

CLAIM-Team! 

Bild: Astrid Piethan  

 

Hier geht's zu CLAIM 
   

 
   

https://322187.seu2.cleverreach.com/c/76734517/900435857-rkcx8l
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Fachbeiträge 
  

   

Rassismus in Deutschland. There is no 
glory in prevention. 

Was sind die „Rassistischen Realitäten“ in 

Deutschland? Welche aktuellen 

Forschungsprojekte laufen? Und wie kann man 

die Wirksamkeit von Extremismusprävention 

überhaupt messen? All das uvm. sind die 

Themen des aktuellen TPX-Briefings: 

„Rassismus in Deutschland. There is no glory in 

prevention.“ 

Hier geht's zum Paper 

 

Hier geht's zu TPX. 
   

 
  

 

    

Termine 
  

   

In den Startlöchern: neue CEOPS 
Lehrgänge ab Januar 2023 

Lehrgang 1: ab 30. Januar 2023 

Online-Seminare: jeden Montag und Mittwoch 

um 16:00 - 17:30 Uhr 

 

Lehrgang 2: ab 28. Februar 2023 

Online-Seminare: jeden Dienstag und 

Donnerstag um 11:00 - 12:30 Uhr  

 

Die Teilnahme ist kostenlos. Alle 

Veranstaltungen finden online statt. 

Weitere Infos 

 

Hier geht's zur Anmeldung 
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Online-Workshopreihe für 
Multiplikator:innen von 
streetwork@online 

Social Media hat die Art der Kommunikation und 

die Verbreitung von Informationen maßgeblich 

verändert. Soziale Netzwerke sind die neuen 

Leitmedien junger Menschen, über die sie sich 

in diversen Communities austauschen und 

vernetzen. Diese Strukturen werden außerdem 

häufig zur Verbreitung radikaler und 

extremistischer Ideologien genutzt. 

streetwork@online bietet ab dem 15.11. 

Workshops für Fachkräfte an, die beruflich 

und/oder ehrenamtlich mit Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen arbeiten und mittels 

theoretischer Grundlagen und praktischer 

Übungen für die Arbeit mit Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen sensibilisiert und zu den 

Themen islamistischer Radikalisierung und 

Präventionsarbeit in virtuellen Communities 

geschult werden. Die Online-Workshopreihe ist 

kostenlos für Menschen, die beruflich und/oder 

ehrenamtlich mit Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen arbeiten. 

Hier geht's zur Anmeldung  
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