
SABIL
online. 

religiös. 
ratsuchend.  

Onlineberatung zu 

religiös begründetem 

Extremismus. 

Für Betroffene, Angehörige sowie das
Umfeld und Sozialraumakteur_innen



Unsere Beratungsangebote EMEL und SABIL

Mit der Onlineberatung zu religiös begründetem Extremismus haben die Türkische 
Gemeinde in Schleswig-Holstein e.V. sowie die Türkische Gemeinde in Deutsch-
land e.V. ein digitales Beratungsformat aufgebaut, das von Ratsuchenden an-
onym genutzt werden kann. Ratsuchende haben nun die Möglichkeit, sich neben 
den Angeboten der Präsenzberatung im Bereich religiös begründeter Extremis-
mus auch per Mail-, Chat- oder Messengerberatung Unterstützung zu suchen. 
Ziel der Onlineberatung ist es, vor allem Personen zu erreichen, die durch die 
bisherigen Beratungsangebote im Bereich des religiös begründeten Extremismus 
kaum erreicht werden. 

Die Beratung ist zu jederzeit anonym, vertraulich und kostenfrei.  

Mail  

Werktags Antwort
innerhalb von 48 h

Chat

Zum festen Termin

Live Messenger

Mo-Fr 10-12 Uhr  
 14-17 Uhr 

Di 19-20 Uhr

Do 20-21 Uhr



Wir beraten: 
Anonym. 
Vertraulich. 
Kostenfrei. 



EMEL steht für Hoffnung

Die Onlineberatungsstelle EMEL ist eine Umfeld- 
und Angehörigenberatung und richtet sich an 
→ ... alle Eltern und Angehörige, die Sorge ha-
ben, dass sich ihr Kind radikalisieren könnte oder 
radikalisiert hat.
→ ... Lehrer_innen, Sozialarbeiter_innen, 
Flüchtlingshelfer_innen und Therapeut_innen, die 
den Verdacht einer Radikalisierung bei Personen 
in ihrem beruflichen Umfeld haben und eine Bera-
tung und Unterstützung im Erkennen und Handeln 
wünschen. 
→ ... alle Interessierten, die Fragen zum Thema 
haben.

EMEL berät in den Sprachen Deutsch, Englisch, 
Türkisch sowie Arabisch.

www.emel-onlineberatung.org

https://emel-onlineberatung.org/startseite.html


SABIL 

SABIL berät Menschen, die sich von einer Gruppe 
distanzieren wollen, an deren Religionsausle-
gung sie mittlerweile Zweifel haben. Gemeinsam 
mit dem_der Ratsuchenden entwickelt der_die 
Berater_in neue Perspektiven. Dabei werden sie 
bei der Lösung von Konflikten mit den Eltern oder 
Freund_innen unterstützt. Zudem bekommen sie 
Hilfe bei der beruflichen (Neu-)Orientierung.

SABIL berät in den Sprachen Deutsch, Englisch, 
Türkisch und Arabisch.

www.sabil-online.org

SABIL
online. 

religiös. 
ratsuchend.  

https://sabil-online.org/startseite.html


Hintergrund und Ausgangslage 

Das Internet ist aus dem Alltag der meisten Menschen nicht mehr wegzudenken. 
Die sozialen Medien haben sich zu einem bedeutenden Interaktionsraum entwickelt 
und großen Einfluss auf die Kommunikation vieler Menschen gewonnen. Und auch 
die Onlineberatung, insbesondere im psycho-sozialen Bereich, wird als niedrig-
schwelliges Hilfsangebot von Ratsuchenden verstärkt nachgefragt und von immer 
mehr Beratungseinrichtungen als sinnvolle Erweiterung der bestehenden Bera-
tungsstrukturen angeboten. Unsere Onlineberatung im Phänomenbereich des re-
ligiös begründeten Extremismus schließt eine Lücke in der Beratungslandschaft.

Warum Onlineberatung?

Neben persönlichen und telefonischen Beratungsformaten ist die Onlineberatung 
bereits seit vielen Jahren ein etabliertes Medium. Sie bildet einen niedrigschwel-
ligen Zugang, der vor allem von Vorteil sein kann, wenn Menschen etwa aus 
Angst, Immobilität oder sozialem Druck keine Präsenzberatung aufsuchen können 
oder möchten. Die Onlineberatung bietet für viele Ratsuchende eine Ventilfunk-
tion: Indem sie sich alles „von der Seele schreiben“ und ihre Sorgen abschicken 
können, lässt der seelische Druck häufig bereits nach der ersten Anfrage nach. 
Die Ratsuchenden schaffen sich durch das Schreiben eine Distanz zu ihren Pro-
blemen. Dies kann bereits eine therapeutische Wirkung entfalten.



Beratungsteam

Um die Berater_innen für die spezifische Bera-
tungspraxis in der Onlineberatung zu religiös be-
gründetem Extremismus sowohl fachlich als auch 
inhaltlich vorzubereiten, haben sie eine Fortbil-
dung für die Beratungspraxis mit dem Themen-
schwerpunkt religiös begründeter Extremismus 
durchlaufen. Dazu sind alle Berater_innen von 
EMEL und SABIL in der Onlineberatung zertifi-
ziert ausgebildet. Das fachlich-methodische und 
technische Onlineberatungskonzept ist nach den 
aktuellen Qualitätsstandards ausgerichtet. Un-
ser Beratungsteam ist divers besetzt und bringt 
unterschiedliche Studien- und Ausbildungskom-
petenzen aus den Bereichen Psychologie, Päda-
gogik, Islam- und Sozialwissenschaft sowie der 
systemischen Beratung mit.

Datenschutz

Die hohen Qualitätsstandards für die Onlinebe-
ratung umfassen insbesondere auch den Daten- 
und Klient_innenschutz. Die Onlineberatungen 
von EMEL und SABIL werden webbasiert und ver-
schlüsselt über einen Hochsicherheitsserver an-
geboten. Um eine Anfrage zu stellen und auch die 
Antwort wieder lesen zu können, müssen sich die 
Ratsuchenden lediglich mit einem Benutzernamen 
und Passwort anmelden. 



Träger

Der Dachverband Türkische Gemeinde in Deutschland 
e.V. (TGD) und der Landesverband Türkische Gemein-
de in Schleswig-Holstein e.V. (TGS-H) setzen das 
Projekt gemeinschaftlich um. Die TGD und TGS-H sind  
säkulare Vereine, die sich als Teil der Menschen-
rechts- und Demokratiebewegung für die gleich-
berechtigte Teilhabe aller Menschen einsetzen. Im 
Fokus stehen die Gestaltung unserer Einwanderungs-
gesellschaft und das Engagement gegen rassistische 
und diskriminierende Strukturen jedweder Art.

Fragen zu den Projekten

EMEL
Türkische Gemeinde in Deutschland e.V.
Obentrautstraße 72 
10963 Berlin 
mail onlineberatung@tgd.de
fon 030 89 68 38 12 8
web  emel-onlineberatung.org

SABIL
Türkische Gemeinde in Schleswig-Holstein e.V.  
Elisabethstraße 59 
24143 Kiel
mail sabil@tgsh.de
fon 0431 73 94 92 6
web sabil-online.org

gefördert durch

https://emel-onlineberatung.org/startseite.html
https://sabil-online.org/startseite.html



