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Umgang mit Reichsbürgern – 
Psychologische Handlungsstrategien  
Sogenannte Reichsbürger treten im 
behördlichen Kontext in den letzten 
Jahren vermehrt auf. Ein Ziel dieser 
Personen ist es Behörden „lahm“ zu 
legen, so dass enorme personelle und 
finanzielle Ressourcen beansprucht 
werden.  
 
Streitgespräche mit Reichsbürgern sind 
dabei für Beschäftigte sehr 
kräftezehrend und können durch 
grenzüberschreitendes aggressives 
Verhalten auch Angst auslösen.  
 
Kriminalpsychologin Karoline Roshdi 
führt die TeilnehmerInnen durch viele 
Fragen und Unsicherheiten die sich im 
behördlichen Umgang ergeben. „Wie 
entwickelt sich eine Person zum 
Reichsbürger und was treibt so 
jemanden an? Wie kann ich einem 
Reichsbürger entgegentreten? Wie 
gehe ich mit Drohungen und 
grenzüberschreitendem Verhalten 
um?“  
 
Durch Aufklärung über Ideologie, 
Entstehung und Thesen der 
Reichsbürger wird das nötige 
Hintergrundwissen aufgebaut, um dann 

bewährte Handlungsstrategien im 
Umgang zu erarbeiten.  
 
Ziele  
Beschäftigte lernen in diesem Seminar, 
wie der Umgang mit Reichsbürgern zu 
gestalten ist, eskalative Dynamiken 
frühzeitig erkannt und gelöst werden 
können.  
 
Auf der Ebene der Organisation ist es 
wichtig, dass ein einheitlicher Umgang 
gestaltet wird, um vor allem 
Risikoverläufe erkennen zu können. Bei 
allen Strategien steht auch immer der 
Aspekt der Sicherheit aller Beschäftigten 
im Vordergrund.  
 
Zielgruppe 
Das Seminar richtet sich ausschließlich 
an Beschäftigte, die mit Reichsbürgern 
im beruflichen Kontext konfrontiert 
werden  
(z. B. Verwaltung, Behörde, Justiz, 
Beratungsstellen).  
 
Datum & Ort 
12.09.2017  
Commundo Tagungshotel 
Hilpertstraße 27, 64295 Darmstadt 
 
 

Uhrzeit 
09:00 – ca 16:30 Uhr 
 
Normaltarif 250,00* Euro pro Person  
 
*Preis inkl. gesetzl. MwSt. In den Kosten 
enthalten sind Teilnehmerunterlagen, 
Mittagessen, Kaffeepausen 
 
Inhalte 
• Geschichte und Ideologie 
• Psychologie der Reichsbürger 
• Auftretensformen  
• Warnsignale zur Einordnung  
• Praktische Handlungsstrategien 
• Verschiedene „Maschen“   
• Grenzüberschreitendes Verhalten 
• Risikoeinschätzung  
• Minderung eigenes Stresserlebens 
• Sicherheitsaspekte  
• Eskalationsdynamiken  
• Darstellung realer Fallbeispiele 
 
Weitere Informationen 
Tel. +49 (0) 6151-3914884 
info@karoline-roshdi.com 
www.forensische-psychologie-
fortbildung.com  


