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Grußworte
»Es gibt keinen, der nicht in irgendetwas der Lehrer des anderen sein könnte«
Zitat des spanischen Jesuiten, Baltasar Gracián y Morales
Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fachtagung,
sehr geehrter Pater Johann Sperrmann,
liebe Chris Ludwig,
sehr geehrte Damen und Herren,
es freut mich, dass ich am Fachtag »Radikalisierung von Jugendlichen durch religiösen
Fanatismus?« im Heinrich Pesch Haus als Podiumsgast gemeinsam mit Dr. Michael Kiefer
sowie mit Jörg Hassler, Erster Polizeihauptkommissar und Sachbereichsleiter des Hauses
des Jugendrechtes und weiteren engagierten Fachkräften aus Ludwigshafen, teilnehmen konnte.
Ich nahm mit Interesse wahr, dass das Fortbildungsangebot von vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung,
des Polizeipräsidiums Rheinpfalz und Fachkräften aus Institutionen vor Ort, genutzt wurde. Ebenso freute mich die Teilnahme
von Helmut Liesenfeld, dem Leiter der Leitstelle Kriminalprävention des Innenministeriums.
Die Fachtagung wäre ohne die finanzielle Förderung des baff e.V., des Innenministeriums Rheinland-Pfalz, der Stiftung Kriminalprävention, der Heinrich Böll Stiftung, der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz und der Unterstüt-zung durch
medien-bildung.com, des Stadtjugendrings und des Beirats für Migration und Integration, nicht möglich gewesen. Dafür herzlichen
Dank. Auch die Stadt Ludwigshafen hat mit personellen Ressourcen der Jugendförderung, des Bereichs Steuerung des Sozialdezernates sowie mit einem finanziellen Obolus zum Gelingen der Fachtagung beigetragen.
Es war mir ein besonderes Vergnügen den renommierten Comedian Abdelkarim in unserer Stadt begrüßen zu dürfen. Er gab
uns einen humorvollen Einstieg in die Thematik und Denkanstöße auf hohem Niveau zu einem komplexen Tabuthema.
Das Programm der Fachtagung wurde durch den wissenschaftlichen Beitrag des Hauptreferenten Dr. Michael Kiefer geprägt,
und durch die vielen qualifizierten Beiträge der Podiumsgäste und Teilnehmenden bereichert. Ich bedanke mich bei Chris Ludwig
und ihrem Team von baff e.V., das die Federführung, Planung und Durchführung des Fachtages gemeinsam mit Mitgliedern
des Lenkungsausschusses des Krimi-Rates und des Heinrich Pesch Hauses bewerkstelligte. Hier bewahrheitete sich das Motto
des Kriminalpräventiven Rates, dass durch »gemeinsames Handeln Vieler« gesellschaftliche Präventionsarbeit trotz knapper
Mittel möglich ist.
Es war besonders angenehm, dass der Fachtag in den geschmackvollen, renovierten, technisch neu ausgestatteten Räumlichkeiten des Heinrich Pesch Hauses stattfand. Vielen Dank auch hier für die zuvorkommende Kooperation.
Radikalisierung von Jugendlichen ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, dem sich auch Ludwigshafen stellt. Wir wollten
das Thema nicht erst dann aufgreifen, wenn der erste nach Syrien auswandert, um »Gotteskrieger« zu werden.
Ich habe während des Fachtages viele Impulse bekommen und er diente mir zum Austausch zur Faktenlage der Radikalisierung von Jugendlichen im Kontext islamistischer Informations- und Akquirierungsstrategien. Sicherlich sind hier erste Handlungsfelder skizziert worden, die weiter verfolgt werden müssen. Vor allem auch vor dem Hintergrund der sich rasant
weiterentwickelnden multikulturellen Stadt.
Ich möchte Sie zur Lektüre des Evaluationsberichtes einladen und ermutigen sich bei Interesse mit den Akteuren der Fachtagung
weiterhin konstruktiv auseinander zu setzen. Vielen Dank für Ihr Engagement und Ihr Mitwirken.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang van Vliet
Bürgermeister der Stadt Ludwigshafen
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Sehr geehrte Frau Ludwig,
sehr geehrtes Vorbereitungsteam der Fachtagung,
sehr geehrte Damen und Herren,
an erster Stelle möchten wir den OrganisatorInnen der Fachtagung unseren Dank aussprechen, sich dieses aktuellen und wichtigen Themas »Radikalisierung von Jugendlichen durch religiösen Fanatismus« angenommen und sowohl aufschlussreich als
auch ansprechend aufbereitet zu haben.
Das Thema politischer Islamismus und Radikalisierung von Jugendlichen u.a. durch
Ideologisierung von Religion beschäftigt auch uns als Landeszentrale für politische Bildung. Dabei steht für uns im Vordergrund, den Ursachen für das Bedürfnis junger
Menschen, sich gegen die Gesellschaft zu stellen, in der sie sich sozialisier(t)en. Warum
Anne Waninger

lehnen junge Menschen demokratische Strukturen ab und entscheiden sich für äußerst

Fachstelle gegen Diskriminierung, für
kulturelle Vielfalt

autoritäre, ausgrenzende und gewaltbereite Ideologien und Praxen?
Diese Fragen können nicht nur mit Aufklärung und Informationen über die Religion beantwortet werden, die ihnen als Grundlage für ihre Radikalisierung dient (die zweifelsohne wichtig ist, da Viele die Religion mit den terroristischen Auswüchsen vermischen
oder gleichsetzen).
Diese Fragen muss sich aber auch die Gesellschaft stellen, in der sich die Jugendlichen
radikalisieren. Unsere Gesellschaft. Wo fehlen Identifikationsangebote für junge Menschen, warum gelingt die so wichtige Integration gerade in der zweiten und dritten
Generation nicht durchgängig? Wo liegen Defizite, die dazu führen, dass immer noch
in kulturellen, ethnischen oder religiösen Grenzen des ‚ihr‘ und ‚wir‘ gedacht wird, die
Grundlage (wenn auch nie alleinige Ursache) für Ausgrenzungen unterschiedlichster
Ausprägungen bilden? Warum werden unterschiedliche Verhaltensweisen, Lebensentwürfe Glaubensrichtungen, religiöse Praktiken, politische Überzeugungen, sexuelle
Orientierungen (abwertungsgefährdend) als ‚anders‘ und nicht (nach dem Motto: alle
anders, alle gleich) als unterschiedliche Teile eines Gemeinsamen, einer demokratischen, toleranten und weltoffenen Gesellschaft wahrgenommen, auf die sich alle be-

Wolfgang Faller
Direktor der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz

ziehen können?
Sich diesen Fragen zu stellen, ist insbesondere für die Entwicklung geeigneter Präventionskonzepte notwendig.
Die Tagung hat sich einigen dieser Fragen gestellt. Sie klärte Begrifflichkeiten, legte
theoretische Grundlagen für Präventionsarbeit dar und widmete sich in den Podiumsrunden der Lebensrealität der Menschen muslimischen Glaubens in Deutschland,
Rheinland Pfalz und Ludwigshafen. Neben Akteuren aus Wissenschaft, Politik und Polizei berichteten Akteure aus den unterschiedlichen Bereichen Schule, Alltag, Jugendarbeit (auch aus muslimischen Verbänden wie DITIB und der Alevitischen Gemeinde)
und Medien von ihren Erfahrungen. Die Fortführung des Podiums in den Themenecken
war besonders interessant. Durch die Art der methodischen Aufbereitung des komplexen Sachverhaltes in immer wieder neu gemischten kleineren Diskussionsgruppen
zu bestimmten Fragestellungen konnten die Teilnehmenden in unterschiedlichen Konstellationen miteinander ins Gespräch kommen, sich austauschen und Lösungsvorschläge zu konkreten Problemstellungen entwickeln.
Wir freuen uns, dass wir an einer so gelungenen Tagung mitwirken konnten.
Vielen Dank!
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Einleitung
Chris Ludwig

Anspruch und Inhalt
des Fachtages
Liebe Leserinnen und Leser,
Danke für Ihr Interesse an dieser Dokumentation und damit an dem Thema des Fachtages
»Radikalisierung von Jugendlichen durch religiösen Fanatismus?«
Unerwartete zusätzliche Aktualität hat das Thema bekommen durch Befürchtungen im Zusammenhang mit den gestiegenen Flüchtlingszahlen.
Ausgangspunkt der Tagung war eine Begebenheit im September 2014 auf einem Ludwigshafener Schulhof. Ein junges Mädchen, dem Wetter angemessen luftig gekleidet, wurde von mehreren männlichen Jugendlichen verbal und tätlich attackiert aufgrund
ihres Trägertops.
Am Ende der einseitigen Auseinandersetzung hatte sie ernsthafte Verletzungen von einem Nagel, der ihr mit der Spitze über
das Schulterblatt gezogen worden war. Die Eltern des Mädchens verzichteten auf eine Anzeige aus Angst vor Repressalien vonseiten der Familien der Jungen. In der Schule erwarteten die Eltern kein Interesse für ihr Anliegen und so wandten sie sich mit
ihren Ängsten und ihrer Aufregung an einen Kommunalpolitiker, welcher letztlich auch die Anregung für diese Tagung gab.
Auf der Suche nach Umsetzungs- und Kooperationspartnern nahm sich der Lenkungsarbeitskreis des Kriminalpräventiven
Rates (Krimirates) der Stadt Ludwigshafen zügig und kompetent mit seinen Beteiligten des Themas an. Der Titel der Tagung wurde
bewusst mit einem Fragezeichen versehen, da die in der Vorbereitung Beteiligten eine ergebnisoffene Diskussion zu einem möglichen Zusammenhang zwischen Religion, einem daraus abgeleiteten Absolutheitsanspruch und einer Radikalisierung von Jugendlichen ermöglichen wollten.
Zeitgleich war in den Medien, das Flüchtlingsthema war noch nicht angekommen, viel von Islamismus, IS-Terror, Angst vor
Syrienheimkehrern und Radikalisierung zu hören und zu lesen.
Die Fragen, was das mit dem Islam zu tun habe, ob Religion die Ursache für Radikalisierung sein kann, und wenn ja, wie dem
begegnet werden kann, waren in vielen Diskussionsrunden unterschiedliche und bisweilen polarisierende Themen.
Und in Ludwigshafen stellten sich die Beteiligten die weiterführende Frage: Was hat das mit uns, und dem, was auf den Schulhöfen in der Stadt gesagt und getan wird, zu tun? Im Verlauf der Vorbereitungsphase stellte sich schnell heraus, dass es weder
DIE ExpertInnen noch DIE Antworten auf die oben genannten Fragen gab. Aus dieser Erkenntnis wurde entschieden, dass das
Thema erst einmal breit aufgefächert werden sollte, um einen gemeinsamen Sachstand vor Ort herzustellen und dann davon ausgehend angemessene Handlungsoptionen für die jeweiligen Arbeitszusammenhänge entwickeln zu können.
Eingeladen als Teilnehmende wurden Menschen, die mittelbar und unmittelbar mit Jugendlichen und ihren Lebenswelten beschäftigt sind.
Das ambitionierte Konzept der Podiumsdiskussion mit insgesamt 11 Beteiligten aus unterschiedlichen Arbeitsgebieten und
Funktionen öffnete einen groﬂen Diskursraum für die Teilnehmenden, die sich in die Diskussion mit eigenen Fragen und Anliegen
einbringen konnten.
Nach dem wissenschaftlichen Vortrag, dessen Inhalt in dieser Dokumentation in einem von Herrn Dr. Michael Kiefer verfassten
Artikel wiedergegeben wird, wurde die Praxis in den 5 Themenecken in jeweils 4 Arbeitsschritten in den Blick genommen. Die
Teilnehmenden wechselten nach dem Zufallsprinzip ihre Standorte und GesprächspartnerInnen, wurden aber über identische Fragestellungen durch die Themenecken geleitet. Dies ermöglichte viele Gelegenheiten mit Menschen unterschiedlicher Fachlichkeiten
zu sprechen, sich kennen zu lernen und Netzwerke zu knüpfen.
Insgesamt wurde das Konzept der Tagung von den engagiert beteiligten AkteurInnen und TeilnehmerInnen bis zum Ende der
Veranstaltung gut angenommen und positiv für Ihre Arbeitszusammenhänge bewertet. Diese Dokumentation ist insbesondere für
sie als Arbeitshilfe und Unterstützung bei der Weiterentwicklung ihrer beruflichen Herausforderungen gedacht.
Vielen Dank für die Mitarbeit
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abdelkarim
Auftritt
anschließend
Fragen an den Künstler
und Diskusion
abdelkarim
wurde 1981 als Sohn marokkanischer Einwanderer in Bielefeld geboren. Nach dem
Besuch der Hauptschule und dem Abitur studierte er Jura an der Universität Bochum. Seit 2010 arbeitet Abdelkarim hauptberuflich als Comedian und wurde bereits mit renommierten Kabarettpreisen ausgezeichnet. Mit seinem ersten
Soloprogramm »Zwischen Ghetto und Germanen« ist er auf Deutschland-Tournee.
Weitere Informationen http://www.abdelkarim.tv

Dr. phil. Michael Kiefer
Er studierte in Köln Islam- und Politikwissenschaften sowie Philosophie, er promo-

Dr. Michael Kiefer
Impulsvortrag
zum wissenschaftlichen
Sachstand bei religiös
motivierten Radikalisierungstendenzen und möglicher
Präventionsansätze

vierte über den Schulversuch Islamkunde in Nordrhein-Westfalen. Seine Arbeitsund Forschungsschwerpunkte sind: Islam in Europa, Islamunterricht, Integration von
Zuwanderern im kommunalen Raum, pädagogischer Umgang mit Migration, Antisemitismus, Nahost-Konflikt. Er hat zu den genannten Themen zahlreich veröffentlicht,
u. a. ist er Autor (gemeinsam mit Rauf Ceylan) des Buches »Salafismus. Fundamentalistische Strömungen und Radikalisierungsprävention«.
Weitere Informationen: www.kiefer-michael.de.
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Wolfgang van Vliet, Jörg Haßler, Dr. Michael Kiefer, Moderatorin Chris Ludwig

Dieter Baust, Wolfgang van Vliet, Jörg Haßler, Dr. Michael Kiefer

Hans-Uwe Daumann, Wolfgang van Vliet, Jörg Haßler, Dr. Michael Kiefer

Uli Pingel
Alev Gök

Osman Gürsoy

»Radikalisierung von Jugendlichen
durch religiösen Fanatismus?«

Moderiertes Podium

1. Runde 10:30 – 10:45
Herr Bürgermeister Wolfgang van Vliet, Stadt Ludwigshafen
Herr Dr. Michael Kiefer, Islam- und Politikwissenschaftler
Herr Jörg Haßler, EPHK Sachbereichsleiter Haus des Jugendrechts
Nach der Anmoderation stellen sich die Beteiligten ergänzend persönlich vor und
geben einen kurzen Impuls zu Ihrem Themenbezug aus ihrem Arbeitsfeld.
Ab hier Einbezug der Teilnehmenden im Plenum mit Rückfragen.

2. Runde 10:45 – 11:00
Themenfeld Schule/Schulhof
mit: Herr Daniel Kirschner, stellvertretender Schulleiter, Realschule+ am Ebertpark
Selina, Schülerin
Nach kurzer Anmoderation Vorstellung der neuen zusätzlichen Podiumsbesetzung
mit eigenem Bezug zum Thema, Rück-/Fragen mit und von Plenum und Stammpodium, Diskussion.
Wechsel der themenbezogenen TN zur nächsten Runde.

3. Runde 11:00 – 11:15
Themenfeld Lebenslagen
mit: Frau Simone Bräun, Sozialarbeiterin Jugendstrafanstalt Schifferstadt
Herr Ömer Akyazici, Jugendleitung Mevlana Moschee DITIP
Ablauf wie oben beschrieben.

4. Runde 11:15 – 11:30
Themenfeld Interessen und Ängste Jugendlicher
mit: Herr Dieter Baust, Rektor, Anne-Frank-Realschule+
Frau Alev Gök, Lehrerin, Alevitische Gemeinde
Ablauf wie oben beschrieben.

5. Runde 11:30 – 11:45
Themenfeld Medien und Integration
mit: Herr Hans-Uwe Daumann, Medien & Bildung
Herr Osman Gürsoy, Migrationsbeirat Ludwigshafen
Ablauf wie oben beschrieben.

Abschluss-Runde 11:45 – 12:00
Fragen an die Stammbesetzung des Podiums und Plenums:

Was nehmen Sie mit, was möchten Sie vertiefen,
wo sehen Sie Handlungsbedarfe?
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Impulsvortrag
zum
Fachtag
Dr. Michael Kiefer
Auf dem Weg zur wissensbasierten
Radikalisierungsprävention?
Neosalafistische Mobilisierung und die Antworten von Staat und Zivilgesellschaft
Die Lagebeurteilungen der Sicherheitsbehörden in Bezug auf die gewaltbefürwortende
neosalafistische Mobilisierung1 sind ohne jede Frage alarmierend. Im Oktober 2014
befanden sich mehr als 450 aus Deutschland stammende junge Menschen in den
Bürgerkriegsgebieten in Syrien und Irak. Acht junge Männer aus der Gruppe der Ausgereisten sollen dort Selbstmordattentate durchgeführt haben, bei denen nahezu 200
Menschen den Tot fanden. Angesichts dieser bestürzenden Fakten wird derzeit intensiv und kontrovers darüber diskutiert, wie Staat und Zivilgesellschaft die Radikalisierung
junger Menschen aufhalten und nachhaltig unterbinden können. Trotz langwieriger Diskussionen sind überzeugende ganzheitliche Konzepte lediglich im Ansatz zu erkennen.
Der Grund hierfür ist maßgeblich darin zu sehen, dass eine nachhaltige Radikalisierungsprävention ein voraussetzungsreiches und somit kompliziertes Unterfangen darstellt. Für eine funktionierende Radikalisierungsprävention ist vor allem eine umfangreiche Wissensbasierung eine unverzichtbare Gelingensbedingung. Genau hier bestehen jedoch erhebliche Lücken.

Prävention gegen was?
Erste gravierende Unklarheiten sind bereits bei den Präventionszielen zu finden. Gegen
welche Phänomene richtet sich eine Radikalisierungsprävention? Zielen die Maßnahmen
und Projekte auf die ganze Bandbreite der neosalafistischen Mobilisierung – also auch
auf friedfertige puristische Strömungen – oder geht es ausschließlich um gewaltbefürwortende Strömungen, die aktuell z. B. den Islamischen Staat und seine transnationalen
Netzwerke unterstützen? An diesem Punkt besteht keineswegs Einigkeit. Überaus deutlich wird dieser Sachverhalt z. B. an der Beurteilung der Koranverteilungsaktion »Lies!«,
die in vielen Städten alltäglich zu beobachten ist. Einige Experten vertreten durchaus die
Ansicht, dass das Verteilen eines Koranexemplars und das öffentliche Werben für den
Islam im vollen Umfang durch die Religionsfreiheit gedeckt sei. Andere hingegen - so einige Verfassungsschutzbehörden – werden nicht müde darauf hinzuweisen, dass die
Verteilaktionen, die maßgeblich von Ibrahim Abou-Nagie orchestriert wird, am Anfang
von Radikalisierungsprozessen stehen können.

Faktoren der Radikalisierung

1 Auf den Begriff Salafismus wird an dieser

Damit wären wir bei den Faktoren der Radikalisierung angelangt. Folgt man den Dar-

Stelle bewusst verzichtet, da er in der Zusam-

stellungen einer unlängst erschienen »Analyse der Sicherheitsbehörden über die

menarbeit mit Muslimen immer wieder Miss-

Radikalisierungshintergründe und –verläufe der Personen, die aus islamistischer Mo-

verständnisse hervorruft. Der Begriff Salafiyya

tivation aus Deutschland in Richtung Syrien ausgereist sind«, spielt die Koran-Vertei-

hat für große Teile der Muslime eine positive

laktion Aktion »Lies!« im Radikalisierungsgeschehen eine erhebliche Rolle. Mehr als

Konnotation, da er sich auf die Prophetenge-

130 junge Menschen, die ausgereist sind, sollen zu Beginn oder im Verlauf ihrer Radi-

fährten ( Salaf a - āli - die ehrwürdigen, recht-

kalisierung im Kontext der Verteilaktionen aufgefallen sein. Neben der »Lies!«-Aktion lis-

schaffenen Vorfahren) bezieht, die allgemein

tet der Bericht der Sicherheitsbehörden eine Reihe von weiteren Faktoren, die im Verlauf

ein hohes Ansehen genießen.
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von Radikalisierung eine Relevanz aufweisen. Hierzu zählen »Freunde«, »Moscheen«,
»Internet«, »Islamseminare«, »Familien« und »Benefiz«. Das in der Analyse präsentierte
Zahlenmaterial und die daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen besitzen für die Präventionsforschung- und –praxis jedoch nur einen eingeschränkten Aussagewert. Die
Gründe hierfür sind vielfältig. Zunächst kann festgehalten werden, dass das Papier die
methodische Vorgehensweise nur unzureichend darlegt. Gab es authentische Informationen von Ausgereisten, deren Freunden und Familienangehörigen, die in einem standardisierten Verfahren erhoben wurden oder basiert die Erhebung in erster Linie auf
Erkenntnissen der Polizei und verdeckten Ermittlungen der Verfassungsschutzbehörden? Wäre der zweite Fall zutreffend, kann kaum von validen Erkenntnissen gesprochen
werden. Unzureichend ist ferner die Darstellungsform der gelisteten Radikalisierungsfaktoren. Die Darlegung der Faktoren und des damit verbundenen Zahlenmaterials umfasst pro Faktor zwischen vier und sechs Zeilen. Folglich werden Details grundsätzlich
ausgespart. Insgesamt betrachtet bringt die Darstellung der Sicherheitsbehörden für
Präventionsakteure in relevanten Sozialräumen keinen wesentlichen Erkenntnisgewinn.
Vieles war bereits bekannt. Zahlreiche Beobachtungen aus Schule, Jugendhilfe und
anderen Bereichen zeigen schon seit geraumer Zeit, dass Radikalisierung in den meisten Fällen ein Gruppengeschehen ist, das zumeist junge Männer erfasst. Bekannt war
ferner, dass instabile Lebensverhältnisse eine Rolle spielen können. In diesem Kontext
wurde häufig auch von Bildungsbenachteiligungen berichtet. Überdies ist bekannt, weshalb das Vergemeinschaftungsangebot der Neosalafiyya attraktiv ist. Junge Menschen
erfahren dort scheinbar Aufwertung und Anerkennung. Sie fühlen sich als Teil eine
Avantgarde, die Gottes Willen befolgt und damit kann die individuelle Suche nach Bedeutung erfolgreich abgeschlossen werden. Dadurch verlieren die lästigen oder enervierenden Anforderungen des Alltags an Bedeutung. Darüber hinaus bietet die
Neosalafiyya ein vereinfachtes und schlüssiges System der Weltdeutung, das in allen
Angelegenheiten Eindeutigkeit bietet. Schließlich gibt es Kameradschaft und Fürsorglichkeit. Über diese Basisdaten hinaus ist wenig bekannt. Wir wissen nicht, wie diese
Faktoren zusammenwirken, was sie stärkt ober abschwächt. Und wir wissen wenig
über sichere Anzeichen von Radikalisierung.
Große Teile der Radikalisierungsprävention, die nachfolgend in Umrissen dargestellt
werden sollen, realisieren sich aufgrund der skizzierten Ausgangslage bislang in eher
provisorischen Anordnungen, die nicht Teil einer abgestimmten Präventionsstrategie
sind. Auf fundierte Wissensbestände und hieraus entwickelte und erprobte Methoden
kann in der Regel nicht zurückgegriffen werden. Ein weiteres Problem besteht darin,
dass die Präventionsakteure in den Sozialräumen oft über nur rudimentäre Kenntnisse
der dargelegten Problematik verfügen.

Die Trias der Radikalisierungsprävention
In der noch jungen Radikalisierungsprävention können – wie in anderen Präventionsbereichen auch - drei Präventionsbereiche unterschieden werden, die sich weitgehend
an den etablierten Kategorisierungsystemen von Gerald Kaplan und Robert S. Gordon orientieren.
Die primäre, häufig auch universelle Prävention richtet Ihre Maßnahmen nicht an
eine bestimmte Zielgruppe, sondern spricht alle gesellschaftlichen Gruppen an. Ziel
ist die Stärkung erwünschter Haltungen und eine langfristige Stabilisierung positiver
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Lebensbedingungen. Moderne Ansätze in Schule, Jugendhilfe und politischer Bildung
fokussieren nicht vorhandene Defizite der Teilnehmenden, sondern setzen an vorhandenen individuellen Ressourcen an und fokussieren damit die Entwicklungspotentiale
junger Menschen. Von großer Bedeutung ist hier, dass durch die Ressourcenorientierung unabsichtliche negative Markierungen verhindert werden können. Herausragende
Beispiele in diesem Bereich der Radikalisierungsprävention sind die Modellprojekte
»Ibrahim trifft Abraham«, das im Kontext des Bundesprogramms »Initiative Demokratie
stärken« durchgeführt wurde und »Dialog macht Schule«, das von der Bundeszentrale
für politische Bildung (bpb) und der Robert-Bosch-Stiftung finanziert wird. Beide Projekte verfügen über einen ausgeprägten partizipativen Ansatz und zielen unter anderem
auf eine Stärkung der Dialogkompetenz und Ambiguitätstoleranz. Ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal von »Dialog macht Schule« ist eine unbefristete Maßnahmendauer.
Konkret bedeutet dies, dass die Implementierung der Dialoggruppen an Schulen auf
Dauer angelegt ist.
Die sekundäre oder auch selektive Prävention umfasst Angebote für junge Menschen, die definierte Risikofaktoren aufweisen. Zu unterscheiden sind hier direkte und
indirekte Maßnahmen. Direkte Maßnahmen wenden sich unmittelbar an die Zielgruppe.
Hierzu zählen aufsuchende Formate der Jugendhilfe oder direkte Interventionsformate,
wie sie z. B. im Kontext der schulischen Sozialarbeit durchgeführt werden. Zu den indirekten Formaten, die Schlüsselpersonen adressieren, die eng mit der Zielgruppe
agieren, zählen insbesondere die Beratungsangebote für Eltern, wie Sie unter anderem
im Bundeprogramm »Beratungsstelle Radikalisierung« angeboten werden. Zu den indirekten Formaten zählen ferner Fortbildungsprogramme für Multiplikatoren. Wegweisend ist in diesem Bereich die bpb, die ab Januar 2015 die Fortbildung »Neosalafismus
– Prävention in den Handlungsfeldern politische Bildung, Schule, Jugendhilfe, Vereinsarbeit und Gemeinde« anbietet. Die Fortbildung umfasst vier Module, die an vier Wochenenden unterrichtet werden und richtet sich an Fachkräfte aus politischer Bildung,
Schule, Jugendhilfe, Vereinsarbeit und muslimischen Gemeinden.
Schließlich wäre noch die tertiäre oder auch indizierte Prävention anzuführen. Sie
richtet sich an Menschen mit manifesten Problemlagen. Die Prävention in diesem Bereich soll weitere Eskalationen verhindern, ferner soll sie Menschen aus extremistischen
Bewegungen herauslösen und dazu beitragen, dass diese ein Leben ohne weitere Delinquenz gestalten können. Auch hier kann zwischen direkten und indirekten Maßnahmen unterschieden werde. Zu den direkten Maßnahmen zählt z. B. die Arbeit mit
Rückkehrern aus dem syrischen und irakischen Kriegsgebiet. Es kann davon ausgegangen werden, dass hier im kommunalen Raum in zunehmender Zahl traumatisierte
Ex-Kombattanten langwierig betreut werden müssen. Zu den indirekten Maßnahmen
zählen unter anderem Fortbildungen, die Imame befähigen, als Gefängnisseelsorger
tätig zu werden. Es geht aber auch um eine flankierende Sozialarbeit, die ehemalige
Strafgefangene über einen längeren Zeitraum begleitet. Schließlich sollten auch bestehende Aussteigerprogramme angeführt werden, die sich fest in der Hand staatlicher
Behörden befinden. Hierzu zählt unter anderem das Aussteigerprogramm, das im Rahmen des Wegweiser-Programms vom NRW-Innenministerium verantwortet wird.
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Aktuelle Programme und Maßnahmen,
die Präventionsfelder übergreifen
Angesichts der sich ausweitenden Problemlage haben einige Bundesländer im Jahr
2014 landesweite Präventionsprogramme oder –Konzepte vorgelegt, die zumindest
Ansätze einer ganzheitlichen Radikalisierungsprävention erkennen lassen. Die erste
Initiative zu einem vielversprechenden landesweiten Präventionsprogramm ging von
Nordrhein-Westfalen aus. Das Ministerium für Inneres und Kommunales startete im
März 2014 das Programm Wegweiser in drei Städten. Wegweiser ist seinem Selbstverständnis nach ein »umfassendes, innovatives Präventionsprogramm gegen gewaltbereiten Salafismus«. Es wird derzeit in den Modellkommunen Bochum, Bonn
und Düsseldorf umgesetzt und soll 2015 sukzessive auf weitere Städte bzw. Regionen des Landes ausgeweitet werden. Das Programm umfasst zwei Komponenten.
Die erste Komponente besteht aus derzeit drei Beratungsstellen, die im Bereich der
primären und sekundären Radikalisierungsprävention fachkundige Beratung und flankierende Betreuungsleistungen anbieten. Neben diesen ortsgebundenen Angeboten
bieten die Betreuer, in der Regel ausgebildete Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter,
bei Anforderung durch Netzwerkpartner Beratung und Hilfe in Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen. Sofern die Netzwerkpartner es wünschen, wirken die Betreuerinnen und Betreuer auch an pädagogischen Interventionen mit. Das WegweiserKonzept ist in diesem Bereich dezentral angelegt und zielt auf die Verschränkung aller
relevanter Akteure in den Sozialräumen. Träger der Beratungsstellen sind ein neu gegründeter Verein von Muslimen und Nichtmuslimen (Düsseldorf), ein anerkannter lokale Jugendhilfeträger (Bochum) oder kommunale Einrichtungen (Bonn). Die zweite
Komponente von Wegweiser besteht aus einem Aussteigerprogramm. Die Gestaltung
und Durchführung dieses Bereiches liegt in der ausschließlichen Verantwortung des
Innenministeriums.
Ein weiteres landesweites Präventionsprogramm unter dem Namen »Präventionsnetzwerk gegen Salafismus« wird derzeit in Hessen implementiert. Während NordrheinWestfalen mit lokalen Partnern arbeitet, die über profunde Einblicke in die Sozialräume
verfügen, setzt Hessen auf ein zentralisiertes Konzept mit einem Träger. Im Zentrum des
Präventionsnetzwerks stehen eine im Oktober 2014 eröffnete zentrale Beratungsstelle
und ein Fachbeirat. Der zentralen Beratungsstelle wird der Verein Violence Prevention
Network (VPN) angebunden. Sie ist für ganz Hessen zuständig und soll in allen Präventionsbereichen tätig werden. Das Maßnahmenspektrum reicht von allgemeinen Informationsangeboten bis hin zu Interventionsmaßnahmen, die unter anderem auch ein
Ausstiegsprogramm für Radikalisierte umfassen sollen. Es bleibt abzuwarten, ob mit
einer zentralisierten Beratungsstelle alle relevanten Sozialraumakteure in den jeweiligen
Kommunen erreicht werden können.
An einem Netzwerk für Prävention arbeitet auch Hamburg. Gemeinsam mit muslimischen Partnern wurde ein »Konzept zur Vorbeugung und Bekämpfung von religiös
motiviertem Extremismus und anti-muslimischer Diskriminierung« erarbeitet. Im Unterschied zu den bereits skizzierten Konzeptionen umfasst die Präventionsstrategie
auch den Bereich »Islamfeindliche Hetze«. Für den Bereich »religiös motivierter Extremismus / Salafismus« soll eine eigene Beratungsstrukur geschaffen werden. Sie besteht
aus einem Steuerungskreis oder Beirat, zwei Arbeitsgruppen, einem Beratungsteam
sowie weiteren Kooperationspartnern. Die Beratungsstruktur soll jungen Menschen,
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Angehörigen und pädagogischen Fachkräften helfen, einen souveränen Umgang mit
religiös begründetem Extremismus zu finden. Hierbei kommt dem Beratungsteam eine
zentrale Stellung zu. Sie sollen mit radikalisierten Personen arbeiten und deren Angehörige beraten. Darüber hinaus soll das Beratungsteam Fachkräfte der Regelsysteme
unterstützen.
Das Land Niedersachsen unternimmt gleichfalls Anstrengungen zur Bildung einer
Präventionsstruktur. Nach langwierigen Verhandlungen mit muslimischen Partnern hat
man sich auf die Gründung eines gemeinsamen Trägers geeinigt, der künftig die Präventionsarbeit in Niedersachsen gestalten soll. Details zu den Zielsetzungen und Aufgaben wurden noch nicht benannt.
Schließlich sollte an dieser Stelle das neue Bundesprogramm »Demokratie leben!
Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit« Erwähnung finden. Wie aus dem Titel des jährlich 30,5 Millionen Euro umfassenden Programms hervorgeht, unterstützt das Programm in erster Linie Vereine und Initiativen, die zum
Rechtsextremismus arbeiten. Schwerpunkte in den Förderbereichen sind unter anderem die Förderung von »Demokratiezentren zur landesweiten Koordinierung und Vernetzung sowie von Mobiler, Opfer- und Ausstiegsberatung« und die »Förderung zur
Strukturentwicklung bundesweiter Träger«. Der Programmbereich »Förderung von Modellprojekten zur Radikalisierungsprävention« umfasst neben den Themenfeldern
Rechtsextremismus, linke Militanz auch den Bereich islamistische Orientierungen und
Handlungen. Für den Bereich der Modellprojekte sind sechs Millionen Euro vorgesehen. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass nur wenige Modellprojekte mit
dem Schwerpunkt Deradikalisierung im Bereich gewaltbefürwortender Neosalafismus
gefördert werden können.

Desiderate
Die gute Nachricht lautet: Bund, Länder und Kommunen haben die Notwendigkeit der
Radikalisierungsprävention erkannt und sind bereit, Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Doch damit ist lediglich ein Anfang gemacht. Funktionierende Konzepte können
nur dann erreicht werden, wenn Sie wissensbasiert sind, ausreichende Ressourcen
zur Verfügung stehen, die Fachlichkeit der Präventionsakteure in vollem Umfang gegeben ist, die üblichen Qualitätsstandards in Jugendhilfe und Schule durchgehend erreicht werden und die Verschränkung aller relevanter Institutionen, Einrichtungen und
Gemeinden gegeben ist. Was heißt dies konkret?

1. Wissenschafliche Grundlagen
Die schnell wachsenden neosalafistischen Bewegungen sind in Deutschland bisher
nicht Gegenstand einer systematischen interdisziplinären Forschung. Bislang vorgelegte Berichte (unter anderem aus Polizeikontexten) und Expertisen bemühen
sich zumeist um eine deskriptive Erfassung des Phänomens. Aus der Perspektive
einer sozialraumbezogenen Präventionsarbeit brauchen wir zusätzlich vor allem
möglichst detailreiche Analysen zu Rekrutierungsanstrengungen neosalafistischer
Akteure. Die Leitfragen lauten hier: Welche Gruppen werden von neosalafistischen
Akteuren fokussiert? An welchen sozialen Orten treten Aktivisten in Erscheinung?
Wie erfolgen Ansprachen? Welche Versprechungen werden gemacht und welcher
Methoden bedient sich die »Bindungsarbeit«?
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Deutschland braucht zu diesen Fragestellungen eine eigenständige universitäre
Radikalisierungsforschung. Wegweisend sind hier die Anstrengungen unserer Nachbarländer, die mit erheblichem Finanzaufwand eigenständige Forschungseinrichtungen geschaffen haben. So haben die Niederlande im Jahr 2007 das Centre for
Terrorism & Counterterrorism (CTC) gegründet, das von dem renommierten Terrorismusexperten Edwin Bakker geleitet wird. Das CTC ist an der Universität Leiden
angesiedelt (Campus Den Hag) und verfolgt einen interdisziplinären Forschungsansatz, der politikwissenschaftliche, kriminologische und historische Forschungsansätze bündelt. Hauptaufgaben des CTC sind Forschung, Bildung, Politikberatung
und die Erstellung von umfangreichen Datenbeständen, die für alle Präventionsakteure öffentlich zugänglich sind. Im Feld der Radikalisierungs- und Terrorismusforschung von herausragender Bedeutung ist das von Peter Neumann geleitete
International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR),
das am renommierten King`s Kollege in London angebunden ist. Das ICSR wurde
im Jahr 2008 gegründet und basiert auf einer Partnerschaft von fünf großen akademischen Institutionen. Hierzu zählen die University of Pennsylvania, das Interdisciplinary Center Herzliya (Israel), das Jordan Institute of Diplomacy und die
Georgetown University. Das ICSR ist wie das CTC unabhängig und überparteilich.
Ziel ist unter anderem die Erforschung von Radikalisierung und politischer Gewalt.
Laufende Projekte befassen sich mit Online-Radikalisierung und Fragen der Deradikalisierung. Untersucht werden ferner die Unterschiede zwischen Radikalisierung
in Europa und Nordamerika. Die bisherigen Forschungsanstrengungen des ICSR
und des CTC, die sich bislang nicht oder nur am Rande auf Deutschland beziehen,
zeigen überzeugend, dass bestehende Forschungslücken in den Bereichen Radikalisierung, Deradikalisierung und Prävention sukzessiv geschlossen werden können. Darüber hinaus bieten beide Institutionen fachliche Expertise für den Aufbau
einer wirksamen Präventions- und Deradikalisierungsarbeit.

2. Ressourcen
Präventionsprogramme machen nur dann einen Sinn, wenn sie mit angemessenen
finanziellen Ressourcen ausgestattet sind. So verfolgt das Wegweiser Programm in
Nordrhein-Westfalen durchaus vielversprechende Handlungsansätze. Die personelle
Ausstattung mit derzeit sechs halben Stellen an drei Standorten ist jedoch unzureichend. Zu knapp bemessen sind ferner die Mittel für Projekte der Radikalisierungsprävention im neuen Bundesprogramm »Demokratie leben«. Mit einer kleinen Zahl
von Modellprojekten ist die komplexe Problematik nicht angemessen zu bearbeiten.

3. Fachlichkeit und Qualitätsstandards
Eine weitere wichtige Gelingensbedingung der Präventionsarbeit ist die Qualifikation
des Personals und die Einhaltung der fachlichen Standards in der pädagogischen Praxis. Was die fachliche Qualifikation des Personals betrifft, ist unbedingt darauf zu achten, dass Präventionsakteure über eine solide pädagogische Ausbildung verfügen und
mit Phänomenen des Neosalafismus vertraut sind. Die Herkunft oder Religionszugehörigkeit einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters kann hilfreich sein, stellt jedoch
keine Qualifikation dar. Wenig sinnvoll ist daher die Forderung, die Moscheegemeinden
und hier die Imame sollten als Präventsionsakteure verstärkt in Erscheinung treten.
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Themenecken
und Themenrunden

Ablauf
In jeder Themenecke war der Ablauf gleich mit wechselnden Gesprächsteilnehmenden
in den einzelnen Themerunden.

1.Beobachtungen
Themenrunde
zum Thema Radikalisierung von

Themenecke
1
Maike Buck*

Jugendlichen durch (islamistische) Agitation aus dem täglichen
Arbeits- und Aufgabenfeld

Daniel Kirschner
Selina

2.
T
hemenrunde
»In meinem Arbeitsumfeld wird zu diesem Thema

Themenecke
2
Jan Schmitz*

folgendes getan / ist geplant ...«

Simone Bräun
Ömer Akyazici

12:00 – 12:30

14:00 – 14:30

3.»ZurTweiteren
hemenrunde
Prävention ist aus meiner Sicht notwendig ...«
14:30 – 15:00

Themenecke
3
Verena von Hornhardt*
Hannele Jalonen
Walter Zöllner

4.»IchTmöchte
hemenrunde
folgenden Arbeitsansatz … in Ludwigshafen

Themenecke
4
Hans Uwe Daumann*

zusammen mit ... umsetzen und dazu wird noch benötigt ...«

Dieter Baust
Alev Gök

15:20 – 15:50

Themenecke
5
Ulrike Pingel*
Abschluss der Tagung im Plenum 15.50 – 16.30

Osman Gürsoy
Pater Gangolf Schüßler

Kurze Übersicht zu den Themenecken mit Inhalt, spannende Diskussionen,
neuen Erkenntnissen und Ideen für Ludwigshafen, Verabredungen (ca. 5 Minuten).

*Moderation und Text
der jeweiligen Themenecke
19

Maike Buck
Daniel Kirschner
Selina

Themenecke 1
1. Runde
Es kristallisierten sich im Laufe der Diskussion 4 Hauptaspekte heraus:

1. Wissen über den Islam schaffen
In diesem Zusammenhang ging es um die Feststellung, dass das Halbwissen zum
Thema Islam eine wirkliche Auseinandersetzung unmöglich macht. Beispielsweise im
schulischen Kontext ist es unbedingt notwendig sowohl SchülerInnen als auch LehrerInnen mindestens ein Basiswissen zu verschaffen, um auftretenden Diskussionen
und Konflikten begegnen zu können. Hierfür werden neutrale Informationsquellen in
deutscher Sprache benötigt. Unwissen schafft Unsicherheit auf allen Seiten.

2. Was ist Radikalisierung?
Radikalisierung beginnt dort, wo die Freiheit anderer beschnitten wird oder bestimmte
Meinungen aufoktroyiert werden.
(In Ludwigshafen gibt es in der Bismarckstraße eine salafistische und eine kaplanitische
Moschee. Alle anderen Moscheegemeinden sind soweit bekannt gemäßigt.)
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Berichte
Moderation und Text
der jeweiligen Themenecke

3. Interpretation des Koran
Die unterschiedlichen Interpretationen des Korans erschweren die Auseinandersetzung
mit dem Islam. Darüber hinaus werden unterschiedliche Interpretationen als Rechtfertigung für bestimmte Handlungen herangezogen, auch von Jugendlichen.

4. Orientierungssuche von Jugendlichen
Jugendliche möchten sich im Rahmen ihrer Orientierungssuche von der Gesamtgesellschaft abgrenzen und nutzen den Rückzug auf die Religion als Mittel. Darüber hinaus liefern bestimmte Interpretationen des Korans einfache Erklärungsmuster der
Welt (schwarz-weiß), die auf der Suche nach Orientierungspunkten hilfreich erscheinen.
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2. Runde
Im schulischen Kontext gibt es schon einige Ansätze sich mit dem Thema zu befassen.
So wird insbesondere die Fastenzeit zu Gesprächen über den Islam mit den ganzen
Familien und dem Kollegium genutzt.
Im Umgang mit Beleidigungen und Ausgrenzungen unter den SchülerIinnen werden
unterschiedliche Methoden angewendet wie z.B. sofortiges Einschreiten und Diskutieren (zero tolerance) oder das Nutzen von Trainingsräumen (diese Ansätze können jedoch nur realisiert werden, sofern ausreichend Personal zur Verfügung steht).
Eine erschreckende Feststellung ist das Abstumpfen gegenüber diffamierenden
Äußerungen – hier muss eine neue Verständigungskultur geschaffen werden. (»Du
Jude«! = Schimpfwort!)
In der offenen Jugendarbeit hat sich ebenfalls das sofortige Einschreiten bei rassistischen Äußerungen bewährt. Jedoch wurde hier festgestellt, dass das Einschreiten
kulturspezifisch unterschiedlich ausgeführt werden muss (Diskussion, Strafen...).

3. Runde
Die 3. Themenrunde, ähnlich dem Traumraum von Disney, bot den Teilnehmenden die
Möglichkeit Wünsche und Ideen unabhängig von ihrer Realisierbarkeit zu äußern:
• Vermeidung von Parallelgesellschaften z.B. durch besser gemischte Klassenzusammensetzungen
• Die Stadtverwaltung muss sich öffnen bzgl. der Vermietung von Räumen an islamische Gemeinschaften, damit diese sich in die Gesellschaft integrieren können. Ängste und Zurückhaltung müssen abgebaut werden.
• Kulturelle Begegnungsräume und –anlässe schaffen, wie z.B. Fussballspiele
unter Kindern etc.
• Im Rahmen von Theaterprojekten kulturelle Hürden und Unwissenheit abbauen.
»Reden baut Vorurteile ab!«
• Durchgängigen Islamunterricht für die unterschiedlichsten Strömungen an den
Schulen anbieten und wenn möglich durch LehrerInnen der gleichen Herkunft
durchführen. Ziel: Basiswissen vermitteln und den SchülerInnen begreiflich machen, dass es »den Islam« nicht gibt.
• Hintergründe ermitteln, weshalb sich Menschen radikalisieren und alternative
Handlungsweisen anbieten. Wie ist noch unklar. (Studien!!!)
• »GELD! Dies alles gibt es nicht zum Nulltarif!« ==> mehr Sozialarbeiter, MitarbeiterInnen der politischen Bildung, LehrerInnenfortbildungen...
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4. Runde
Hier ging es um die Konkretisierung von Ideen in Ludwigshafen:
• KTS Hemshof: durch kulturelle Feste mit den Eltern in Kontakt treten und somit
Gemeinsamkeiten sowie kulturelles Wissen schaffen. »Wissen schafft Offenheit.«
• Erich-Ollenhauer-Haus Mundenheim: RAP-Projekt »Letzte Aussicht Blaulicht«
(Förderantrag bei der POP-Akademie Mannheim gestellt, Geld wird benötigt!!!)
Zugänge zu Jugendlichen finden und somit auch kritische Themen besprechen
zu können. ==> dies hat sich als sinnvolle Methode bewährt
• Fussballturnier Hemshof mit Ortsvorsteher Priolo und dem Beirat für Migration
und Integration initiieren
• Aussteiger-Projekt für Schulen: »Heimkehrer« berichten von ihren Erfahrungen
(ähnlich den Ansätzen im Bereich der Prävention von Rechtsradikalismus)
• Das neu gegründete Forum der Religion bietet einen Adressenpool, der z.B.
Schulen zur Verfügung steht. Diese könnten VertreterInnen unterschiedlichster
Religionen in den Unterricht einladen und in einen Dialog über Religion eintreten.
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Jan Schmitz
Simone Bräun
Ömer Akyazici

Themenecke 2
Eine zentrale Frage, die sich durch die Themenrunden hindurch zog, war die nach
der Definition des Phänomens »Radikalisierung« und die Ursachen. Diese Frage bildete zum einen den Ausgangspunkt für die Rolle der DiskussionsteilnehmerInnen
als ExpertInnen aus der Praxis. Ihr Arbeitskontext erstreckt sich nicht auf den Kontakt zu »militanten Extremisten«, sondern bezieht sich vielmehr auf Jugendliche,
die teilweise ohne großes Hintergrundwissen mit bestimmten Formen des radikalen Neo-Salafismus oder einer exklusiven Gruppenidentität mit religiösen Bezugspunkten sympathisieren und auf dieser Basis ein teils grenzüberschreitendes
Verhalten gegenüber Ihren Mitmenschen entwickeln.
Zudem war die Ursachenforschung des Phänomens für die Diskussionsgruppen
der zentrale Ausgangspunkt für Ideen im Hinblick auf eine wirksame Prävention. Das
Problem bzw. Phänomen wurde dabei aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet.
Die Hauptursache wurde von der Diskussionsgruppe in einer generellen Orientierungslosigkeit bezüglich fester Zielperspektiven und Anerkennungsmuster bei jungen
Menschen verortet, die dazu führt, dass ein fixes, umfassendes und ausschließendes
Leitbild die Gruppenidentität eines radikal-extremisti- schen Islam besonders attraktiv
macht. Dies kann bei einzelnen Jugendlichen durch fremdenfeindlich und rassistisch
motivierte Ausgrenzung noch verstärkt werden. Auch wenn die diesbezüglichen Erklärungsmuster von einem gesamtgesellschaftlichen Individualisierungsprozess bis
hin zu einer quasi-natürlichen Verankerung einer derartigen Phase als Bestandteil der
Adoleszenz variierten, bildete sich bezüglich der Problemstellung so ein Konsens, der
auch als Grundlage für die anderen Gruppen im Verlauf des Nachmittags diente.
Als zentraler vorhandener Bestandteil der Präventionsarbeit wurde die Beziehungsarbeit mit den Jugendlichen benannt. Dabei fielen diverse Problematiken auf.
Zum einen wurden eher generelle Herausforderungen der Sozialen Arbeit, wie beispielsweise die Einbeziehung der Eltern und die begrenzten Einflussmöglichkeiten
der eigenen Funktion benannt. Des Weiteren wurde, bezogen auf den Gegenstand
der Radikalisierung von Jugendlichen mit religiösen Bezugspunkten, das Fehlen
männlicher Bezugspersonen in sozialen Berufen sowie sprachlich und kulturell be-
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wanderter muslimisch informierter Menschen als spezifische Herausforderung benannt. Aufgrund dieses Mangels ist es schwierig, ein nachhaltiges Gegenbild zu extremistischen Denkweisen zu bieten. Weiterhin wurde speziell in Ludwigshafen die
mangelnde personelle Konstanz durch Zeitverträge sowie der Mangel an Jugendeinrichtungen und Jugendsozialarbeiten als lokales Problem herausgestellt, das es
im Kontrast zu anderen Städten extrem schwierig macht, umfassende Präventionsnetze zu entwickeln. Um ein konkretes Gegenbild im Sinne der Prävention zu schaffen, wurde deshalb ein anderer Zugang gewählt. So wurde die Idee ent-wickelt, auf
der Basis eines Netzwerkes bestehend aus Jugendeinrichtungen, JugendsozialarbeiterInnen, Schule und Unternehmen, Berufs- und damit Zukunfts perspektiven für
Jugendliche in Ludwigshafen zu entwickeln und damit der ausschließenden und potentiell gewaltätigen Gruppenidentität radikal-religiöser Gruppen ein positives Selbstbild entgegen zu stellen. Ein Instrument könnte in diesem Kontext beispielsweise
eine Quote oder eine Selbstverpflichtung lokal ansässiger Unternehmen sein.

Themenecke 3
1. Runde

Verena von Hornhardt
Hannele Jalonen
Walter Zöllner

Zusammenfassend konnte niemand der Teilnehmenden von einer Radikalisierung von
Jugendlichen durch islamistische Agitation
aus seinem täglichen Arbeits- und Aufgabenfeld berichten. Veränderungen bis hin zur
Radikalisierung sind zwar zu beobachten,
haben aber andere soziale Gründe.
Einige Teilnehmende erkennen sehr
wohl ein Sympathisanten-Netz. Sie ordnen
hier Jugendliche ein, die die Thematik »Gotteskrieger« glorifizieren. Inwieweit diese
unterstützend oder sonst aktiv werden, konnte nicht beobachtet werden.
Eine Mehrheit der Teilnehmenden erklärt: Radikalisierung ist ein Thema mit dem
man sich frühzeitig auseinandersetzen muss. Dabei geht es nicht nur um das Erkennen von Früh-Indikatoren, sondern auch um den Schutz der Privatsphäre und beispielsweise auch um den eigenen Schutz. Zentrale Fragen hierbei sind:
• »Was muss ich wann öffentlich machen?«
• Welche Auffälligkeit ist der Beginn der Radikalisierung? Der Raum für individuelle Auseinandersetzung mit der eigenen Identität muss bleiben. Eine
zumeist sprachliche Radikalisierung ist in diesem Kontext ebenso »normal«,
wie die meist stark vereinfachten Weltbilder der Kinder.
• Wann ist der Rückschluss Beziehungs-Änderungen durch religiösen Fanatismus begründet.
• Wo sind die Grenzen des Tolerierbaren?
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2.Runde
Eine Lehrerin versucht die »Leere« bei gefährdeten Kindern auch durch außerschulische Inputs zu füllen.
Die Mehrheit der Teilnehmenden fühlt sich nicht ausreichend gewappnet und fordert
• mehr Qualifizierun,
• Argumentationstraining
• Selbstschutzwissen
Angedacht sind:
• Infoplattform für Lehrkräfte bzw. Sensibilisierung
• Zugänge zu Jugendlichen schaffen
• Mehr Sozialarbeiter
• Regelmäßige Veranstaltungen zum Thema
• Patenschaften
• Unterstützung bei Ausbildung bzw. Zukunftsperspektiven
• Konfliktlotsen

3. Runde

:

Eine Mehrheit der Teilnehmenden sieht die Summe der präventiven Anstrengungen
zu diesem Thema noch am Beginn stehend. Sie erkennt, dass auf allen gesellschaftlichen Ebenen etwas gegen diese Radikalisierung getan werden muss. Konkret wird
gefordert:
• mehr Sozialarbeiter mit IK
• Fachpersonal + weiblich/männlich mit Migrationshintergrund
• Sicherheitsberater für SchülerInnen (Quali)
• Landkreis stärkere Kooperation
• Ex-(Salafisten) als Informanten – Projektidee
• Notfallstelle für traumatisierte SchülerInnen
• Sensibilisierung für das Grundgesetz
• Kultur des Miteinanders
• Zeit für die SchülerInnen
• Persönlichkeitskompetenzen stärken
Vorherrschend war die Meinung, dass die Gesellschaft jetzt ihre Werte der Jugend
näher bringen muss. Versäumnisse leisten den Agitatoren Vorschub.
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4. Runde
Eine Mehrheit der Teilnehmenden bevorzugt den jugendgerechten Dialog, auch außerschulisch. Hier sind die bestehenden Netzwerke stark gefordert. Und dort, wo
es daran fehlt gilt es neue Netzwerke zu gründen und zu betreiben.
Ziel muss es sein, Langeweile und gefährliche »Freiräume« gegen sinnvolle Beschäftigungen auszutauschen. Als sinnvolle Beschäftigungen wurde alles angesehen, was die eigene Persönlichkeit und den sozialen Zusammenhalt stärkt (Sport,
soziale Kompetenzen erwerben, Teambildung, Hobbies, etc.).
Konflikt-Kompetenz, die Fähigkeit bei eigener innerer Zerrissenheit aber auch im
Streit mit anderen Lösungen zu finden, die Gewalt ausschließen, ist eine Kompetenz, die es zu verbreiten gilt. Sie schaut man sich zu allererst bei Vorbildern ab.
Lokale Identität bindet. Ludwigshafen, als lohnende »Heimat« darstellen und
die Verbundenheit mit der Stadt durch gemeinsame Veranstaltungen fördern, erscheint der Mehrheit als lohnenswertes Engagement. Eine Stadt in der ich bekannt
und anerkannt bin, in der es sich gut leben lässt, in der ich Freunde und Familie
habe und in der ich Anerkennung erfahre werde ich weder verlassen noch verraten.
Deshalb brauchen wir starke Persönlichkeiten als Bezugspersonen. Neben den
Lehrern sind hier Polizisten und Behördenvertreter ebenso gefragt wie die Politiker.

27

Hans Uwe Daumann
Dieter Baust
Alev Gök

Themenecke 4
1. Runde
Überraschend ist die Vielzahl unterschiedlicher Beobachtungen in einem weiten
Spektrum zwischen diskriminierenden Handlungen (z. B. Respektlosigkeit ggü.
Frauen) und der konkreten Ankündigung eines 7.-Klässlers, er wolle nach Beendigung der Schule nach Syrien ausreisen:
• Sozialarbeiterinnen machen die Erfahrung, dass ihnen muslimische männliche
Jugendliche nicht mehr die Hand geben und dass sie sich nichts von ihnen
sagen lassen.
• Deutlich ist eine verbreitete Unkenntnis über verschiedene Regeln des Islam
bzw. des Koran; oft stellen Jugendliche darüber Behauptungen auf, die offensichtlich falsch sind bzw. widerlegt werden müssten.
• Vermeintlich »Ungläubige« werden beschimpft, »Du kommst in die Hölle«
• Alltäglich ist die Beobachtung, dass »verbotene« Videos auf dem Smartphone
herumgereicht oder auf Youtube angeschaut werden.
• Im Zusammenhang mit dem Gazakrieg 2014 kam es zu vielen antisemitischen
Äußerungen; bspw. nahm ein Ludwigshafener Jugendlicher an einer entsprechenden Demo in Frankfurt teil.
• In einer schulischen Diskussion bekennt ein männlicher Jugendlicher »Ich
möchte zwangsverheiratet werden«
• Ein Junge einer siebten Klasse kündigt für die Zeit nach dem Schulabschluss
seine Auswanderung nach Syrien an; ein 10-jähriger »bastelt sich sein eigenes
Weltbild« und driftet in eine extreme Weltsicht ab.

Themenecke 4

28

2. Runde
• Mehrere TeilnehmerInnen berichteten über ihre Erfahrungen mit dem islamischen Religionsunterricht. Dabei wurde aber die sunnitische Ausrichtung des
Unterrichts in Rheinland-Pfalz problematisiert.
• Ein Teilnehmer stellte das im Aufbau befindliche »Forum der Religionen« in
Ludwigshafen vor.
• Ein Teilnehmer informierte darüber, dass die Berufsberatung der Agentur für
Arbeit über spezielle Förderinstrumente verfüge.
• Eine Teilnehmerin wies auf zwei Web-Plattformen aus Ludwigshafen hin:
www.gruenebanane.de und www.juma-projekt.de

3. Runde
Aus den vorhergehenden Themenrunden ergaben sich zwei Punkte:
• Die Notwendigkeit eines Beratungsangebots: Was kann ich tun, wenn sich jemand mir gegenüber offenbart (z. B. Sympathien für den IS, konkrete Ideen
und Pläne, Ausreisepläne)?
• Die Notwendigkeit gesicherter Informationsquellen, um ggf. mit Islamwissen
zu kontern, wenn Jugendliche erkennbar falsche Behauptungen machen.
• Ein teilnehmender Lehrer wünschte sich besseren Kontakt von Schulen zu
Moscheegemeinden.
• Diskutiert wurde die Frage, ob eine Clearingstelle für alle angesprochenen Fragen in Ludwigshafen notwendig sei und ob das Haus des Jugendrechts diese
Rolle übernehmen könne.
• Als sinnvoll erachtet wurde ein »Exit«-Programm für Dschihadisten, auch
damit zurückgekehrte Kämpfer mit ihren Berichten Jugendliche von falschen
Entscheidungen abhalten können.

4. Runde
• Verbreitet war der Wunsch des »Networking«, also den Austausch und die Zusammenarbeit des Fachtags fortzusetzen.
• Ein Teilnehmer möchte das Thema der Tagung »in die Institution« (Schule) tragen, z. B. durch Informationen für alle Lehrer/innen.
• Als unerlässlich wird Elternarbeit zum Thema angesehen.
• Eine Teilnehmerin schlug eine Multiplikatorenschulung vor, um für Interessierte
tiefer in das Thema einzusteigen.
• Ein Teilnehmer wies auf das Konzept des »Tags der Begegnung« hin, das gerade in der Jugendfreizeitstätte Ernst Bloch Oggersheim umgesetzt wird.
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Themenecke 5
1. Runde
Die beiden Hauptlinien der Diskussion in der ersten Runde an Themenecke 5 waren
Sichtbarkeit und Wissen:
Die Themeneckenteilnehmenden haben überlegt und diskutiert, wie und ab wann
eine mögliche Radikalisierung erkennbar sein kann, was unter der Oberfläche ist und
wie man dran kommt: ›Wie erkenne ich, ob der junge Mensch vor mir gefährdet ist,
radikal zu werden?‹. Hier wird auch die Gefahr gesehen, in Zuschreibungen zu geraten, weil das Scheinbare, das Verborgene viel Raum für Spekulationen und Phantasie
eröffnet.
Wissen über Kräfte die Wirken und zu Radikalisierung führen, wurden ebenso wie
Grundkenntnisse über (islamische) Religion als äußerst wichtig bewertet. Hier wurden
bereits erste Ansätze zum Herstellen von Transparenz .B. über Einbindung von Expertinnen und Experten in den Religionsunterricht an Schulen vorgestellt.
Ein weiterer Aspekt des Austauschs war ein Verdacht, dass Radikalisierung oft
kleingeredet werde »es ist doch kein Problem in Ludwigshafen« und dagegen Sonntagsreden zur Toleranz und Floskeln zum »Miteinander« bemüht würden, während
(oder weil) im Gegenzug die Prävention schlicht Geld koste.

Themenecke 5
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2. Runde
Anknüpfend an die Diskussion der ersten Runde, haben sich die Teilnehmenden in
der zweiten Runde Aktivitäten zum Herstellen von Transparenz vorgestellt, die in Ludwigshafen bereits etabliert sind oder neu anlaufen.
In erster Linie ging es um Aktivitäten, die Wissen über Religion vermitteln: darüber,
was Islam ist, Wissen über die Vielfalt der dem Islam zugeschriebenen Religionen
(Schiiten, Aleviten, Sunniten etc.) und die Vielfalt weiterer Religionen (Buddhismus, Judentum, Hinduismus, Christentum…). In der Runde waren christliche und muslimische
ReligionslehrerInnen, die sich erschrocken über das Nicht-Wissen zu Religion bei jungen Menschen zeigten. Die Aktivitäten zeigen vor allem das große Engagement von
und an Schulen, die mit dem bekenntnisorientierten Islamunterricht sowie der Initiative
»Schule ohne Rassismus«, Schulaktivitäten und Vorträgen bereits sehr weit sind. Darüber hinaus wurde an dieser Stelle die geplanten Angebote des neuen Vereins
»Deutschsprachiger Muslimkreis« vorgestellt, der Seminare, Workshops und Vorträge
über den Islam für unterschiedliche interessierte Zielgruppen (Jugendliche oder Multiplikatoren) in Ludwigshafen installiert (Kontakt: info@dmk-luma.de und www.dmkluma.de).
Die Angebote in Schule und Verein haben das Ziel durch Wissen über (islamische)
Religionen einen Missbrauch von Religion durch Behauptungen radikaler Kräfte zu verhindern: »Damit die den Jugendlichen keinen Bären aufbinden können, was angeblich
zum Islam gehört«.

3. Runde
In der dritten Runde wurde zunächst ganz frei eine Vision entwickelt:
Die Vision eines schönen Ortes, eines Kulturhauses in Ludwigshafen, der Raum für
Kunst und Begegnung bietet, in dem Religion Platz hat, ohne dass eine Einzelne im
Vordergrund steht. In dem Jugendliche Ethik und Identität ausbilden können und alle
sich wertfrei begegnen und zugehörig fühlen, schöne Räume und engagierte Gegenüber zur Identifikationsfindung zur Verfügung stehen und Schule, Eltern und Jugendhilfe
darin nicht allein sind. Die dafür benötigten Akteure sind neben Vereinen für Kulturarbeit
insbesondere auch Unternehmen, die soziale Verantwortung übernehmen, weil ›Eigentum verpflichtet‹. Von der Vision zum aktuell konkret Notwendigen:
• Es werden mehr Räume für Vereine und Initiativen in Ludwigshafen gebraucht.
• Vernetzung und Netzwerke fördern
• Mehr Angebote für Bewerbungstrainings für Jugendliche mit Migrationshintergrund und mehr anonymisierte Bewerbungsverfahren
• Eltern, die Unterstützen und im Dialog sind, brauchen Elternkontaktarbeit mit
neuen Zugängen jenseits von Elternbriefen. Das braucht Ressourcen.
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4. Runde
… in der vierten Runde ging es weiter an die Konkretisierung und Umsetzung zum Thema
Vernetzung und Begegnung:
Das Beziehungsnetzwerk »Forum der Religionen« in Ludwigshafen befindet sich im Aufbau. Mitstreiterinnen und Mitstreiter aus allen Religionsgemeinschaften werden gesucht.
Es wird ein Infopool gepflegt. Die Koordination liegt bei Herrn Martin Rothe.
Kontakt: 0621 / 56693120 /// 0176 / 8022 67 40 /// E-Mail: mn.r@gmx.de
Kleine Sammlung praktischer Tipps zum Thema Räume in Ludwigshafen:
Veranstaltungs- und Begegnungsräume können bei Lu KOM, dem Haus des Jugendrechts und dem Forum der Religionen angefragt werden. Zuschüsse können beim Kulturamt und beim Beirat für Migration und Integration erfragt werden.
Als konkrete Erkenntnis der heutigen Veranstaltung für die Verbesserung der eigenen
Beratungsarbeit im Schulalltag wurde die im Austausch deutlich gewordene Differenzierung der dem Islam zugeschriebenen ›Arten‹ (sunnitisch, alevitisch etc.) benannt.
Am Schluss standen: Konkrete Vernetzungsvorhaben, noch viele Fragezeichen
und ein Plädoyer für frühe Prävention.
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Vorläufiges
Fazit
Chris Ludwig

Ein Dankeschön an alle Teilnehmende von der Moderatorin

Was bleibt?
Welche Wirkung kann solch ein Fachtag entfalten?
Von Beginn der Vorbereitung an war allen Beteiligten klar, dass diese Tagung, die in
einer Reihe vorausgegangener Tagungen in Ludwigshafen zu Lebenssituation und präventiver Arbeit mit Jugendlicher stand, nicht das Ende aller Fragen sein konnte, sondern
Impulse für fachlich gut aufgestellte praktische Präventionsarbeit geben sollte.
Die Teilnehmenden wurden mit Informationen versorgt und bekamen unterschiedliche
Gelegenheiten, sich aus ihren Erfahrungen heraus zu Wort zu melden und miteinander
in Kontakt zu kommen. In Gesprächen mit TeilnehmerInnen aus anderen fachlichen Bereichen und im Verlauf der Tagung bekamen sie einen Rahmen, um Handlungsoptionen
für ihr Arbeitsumfeld zu entwickeln und sich stärker themenbezogen zu vernetzen.
Insbesondere die in der Podiumsdiskussion angesprochenen Themenfelder, die
sowohl in dem Fachvortrag als auch in den Themenrunden vertiefend behandelt wurden, zeigten die große Bandbreite der weiter zu führenden Diskussionen und fachlichen Ansatzpunkte auf.
Natürlich bildeten die großen gesellschaftlichen Fragestellungen den Hintergrund
vieler Gespräche. Alleine die Frage, ob man Toleranz und das Leben in einer pluralistischen Gesellschaft lernen könne und wenn ja, ob es einen oder viele Orte hierfür
geben kann und wer verantwortlich oder zuständig sein könne oder solle, zog sich
wie ein roter Faden durch den Tag. Dies machte sich konkret fest an Beobachtungen
auf dem Schulhof. Hier gehören häufig antisemitische Äußerungen zum Alltagssprach-
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gebrauch und Konfessionalisierung wird zur Abgrenzung und Zugehörigkeit in Gruppen genutzt. In diesem Zusammenhang wurden Schulen, die sich als "Schule ohne
Rassismus – Schule mit Courage" aufgestellt haben, als Beispiel dafür genannt, wie
eine ganze Institution eine Haltung für Toleranz und Offenheit entwickeln kann. Dieses
Programm geht weit über einzelne Ansätze im Religions- und Ethikunterricht hinaus.
Auch die Frage, wo religiöser Fanatismus beginnt und wo eher jugendtypische Abgrenzungs- und Identitätsentwicklungen die Ursache von auffälligen Verhaltensweisen ist,
war in diesem Rahmen nicht abschließend zu klären. Und reden wir in diesem Zusammenhang nur über den Islam oder auch über andere radikale religiöse Ausprägungen?
In der Weiterführung dieser Fragestellungen tat sich ein weites Diskussionsfeld auf. Insbesondere im Zusammenhang mit den politischen Entwicklungen im Nahen Osten sind
verstärkt Auseinandersetzungen unter Jugendlichen zu beobachten. Sowohl LehrerInnen als auch der Vertreter einer Moscheegemeinde stellten fest, dass Jugendliche
wenig bis keine Kenntnisse über historische Entwicklungen, sowie den Hauptausrichtungen des Islam haben und die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher religiöser Praxen
weder verstehen noch akzeptieren. Dies im Zusammenhang mit einem Islamunterricht,
der nur nach der sunnitischen Lehre in Rheinland-Pfalz unterrichtet werden darf, führt
nach Meinung der Fachleute zu verfestigten Haltungen in Wertfragen.
Quer zu den wechselnden DiskussionsteilnehmerInnen des Podiums zogen sich
Berichte über sinn- und orientierungssuchende Jugendliche, die sich an »selbstgezimmerten« religiösen Werten und Gruppen, die ihnen Zugehörigkeit anbieten, anlehnen.
Einig waren sich die Anwesenden, dass es wünschenswert ist, Verbindendes und
den Umgang mit Vielfalt von klein auf zu lernen, hier seien dann auch Eltern und Kita
gefordert. Damit verbunden müsste jedoch auch die Erfahrung des respektvollen Umgangs mit den jeweils eigenen Wertehaltungen sein. Insbesondere von Muslimen
wurde in diesem Zusammenhang von Anfeindungen und Pöbeleien gegenüber Frauen
mit Kopftuch und von unguten Erlebnissen mit deutschen Behörden und Verwaltungen
berichtet.
Wo fängt Diskriminierung und Abwertung an, wo endet die Toleranz? Und was ist
mit Islamismus, Salafismus und Radikalisierung gemeint und wer ist wann gefordert,
tätig zu werden? Die unklaren Begriffe, ihre mangelnde Abgrenzung und der inflationäre
Gebrauch in der Öffentlichkeit und den Medien sorgen für Irritation und Missverständnisse. Vieles bleibt unklar und verstellt den Blick auf Handlungsmöglichkeiten und Zuständigkeiten.
Dieser Fachtag hat mit seinem Angebot einige Klarheit vermittelt und damit für
lokal weiterführende Handlungsmöglichkeiten Türen geöffnet, von seinem Anspruch
und den Möglichkeiten jedoch nicht die großen gesellschaftlichen Herausforderungen
abschließend bearbeiten können.
Dem komplexen Phänomen einer medial stark unterlegten Verunsicherung Jugendlicher in diversen Erscheinungsformen ist immer wieder neu zu begegnen, um
Radikalisierungs- und Separierungstendenzen entgegenwirken zu können. Ein Fachtag
wie der durchgeführte kann zu diesem Prozess mit einem interdisziplinären Anspruch
seinen Teil beitragen.
Herzlich zu danken ist allen Anwesenden
für ihr Engagement und ihren fachlichen Einsatz.
Chris Ludwig
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Anhang
Ängste von SchülerInnen
Kartenabschrift Themenecke 1
Kartenabschrift Themenecke 2
Kartenabschrift Themenecke 3
Kartenabschrift Themenecke 4
Kartenabschrift Themenecke 5

35

Ergebnis einer anonymen Befragung der Jahrgangsklassen 9 und 10 im Islamischen Religionsunterricht im Vorfeld des Fachtages
Abschrift der oben abgebildeten Karten:
• Dass man dann einen schlechten Eindruck von den Moslems hat, die eigentlich nichts gemacht haben
• Dass es vlt. Danach zu Krieg führt
• Nicht alle Muslime sind gleich
• Ich habe Angst, wenn ein Muslim etwas falsch macht, dass
wir alle dann schlecht dargestellt werden. Also dass jeder
Muslime gleich ist.
• Ängste: Dass alle Moslems als Terroristen gesehen werden
• Interessen: Wie kommt es zur Manipulation?
• Kriege sind und waren nie guter Bedeutung. Denn so viele
Menschen, Kinder und unschuldige Geschöpfe kommen
ums Leben. Moslems sind keine Terrori-sten und Terroristen
sind keine Moslems
• Dass alle Moslems als »Salafisten« gesehen werden
• Dass die Muslime schlecht dargestellt werden
• Ängste: Dass der Islam durch diesen Salafismus und Terrorismus noch schlechter dargestellt wird
• Dass sich das zu sehr verbreitet
• Dass alle Moslems gleich wie radikale Islamisten gesehen
werden
• Dass unsere friedliche Religion gewaltvoll dargestellt wird
• Dass es zu Krieg kommen kann
• Ängste: in die Hölle zu gehen
• Töten ist nicht gut / verboten
• Interessen: ich interessiere mich für den Islam
• Ängste: ich habe Angst vor Allah
• Ich habe Angst vor dem Krieg
• Ich habe Angst, wenn meiner Mutter etwas passiert
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• Ich habe vor nichts und niemanden Angst … außer Gott
• Ängste: Aufstand gegen den Islam
• Krieg unter Muslimen
• Interessen: den Menschen die Augen öffnen und ihnen zeigen, dass sie falsch liegen und dass Gewalt keine Lösung
bringt
• Ängste: Keine Angst außer vor Gott / Allah
• Wir fürchten nur Gott / Haben nur Angst vor Gott
• Ich habe Angst vor Allah, aber nicht negativ gemeint, er ist
der Barmherzige
• Ängste: dass durch mich Menschen sterben und ich in die
Hölle komme
• dass meine Familie mich nicht mehr möchte
• dass es mehr Kriminalität auf der Welt gibt
• dass mehr Jugendliche daran teilnehmen und große Fehler
be-gehen
• Ängste: »Gehirnwäsche« Hab ich keine, weil ich meine Richtung von klein auf ausgewählt habe und nicht zulasse,
eine Gehirnwäsche verpasst zu bekommen
• Interessen: ?
• Meine Ängste sind, dass die Jugendlichen leicht zu manipulieren sind.
• Meine Interessen sind, wie man so etwas überhaupt hinkriegt, was sie alles erzählen
• Ängste: Dass man eine Gehirnwäsche bekommt und durch
die Einflüsterung Seytanś im Krieg danach stirbt
• Ängste: Ich habe keine Ängste, weil ich niemals zugelassen
hätte, mich von irgendjemandem manipulieren zu lassen
• Dass es immer jüngere Menschen sind
• Man versteht sich nicht
• später auch untereinander
• am Ende ist man alleine

Themenecke 1

3. Runde:

Wichtig!

· Probleme durch Parallelgesellschaften

Wissen über Islam schaffen

· National gemischte Klassen!

Was ist Radikalisierung

· Umgekehrte Integration?

Interpretation der Hlg. Schriften

· Offenheit städt. Einrichtungen bzgl. räuml. Verfügbarkeit

Orientierungssuche von Jugendlichen

· Möglichkeiten bieten die Infrastruktur auch islam. Vereinen zur Verfügung zu stellen

1. Runde:

· Begegnungen ermöglichen um Vorurteile abzubauen

· Basiswissen Islam für Schüler + Leher

· Freundschaftsspiel (Fußball) zwischen jüdischen und muslimischen

· Unwissenheit + Unsicherheit

Jugendlichen

· Halbwissen erschwert das Handeln

· Beispiel Berlin Immame – Priester

· Gemäßigte Informationsquellen auf Deutsch benötigt

· Kultur dem anderen vorstellen (Religion)

· Wissen = Prävention

· Theaterprojekte: Reden baut Vorurteile ab

· Schüler

· Geld! »Es gibt nichts zum Nulltarif«

· Lehrer

· Sozialarbeiter, LpB, BpB, Trainingsräume in Schulen

· Uneinigkeit innerhalb der Jugendlichen

· Islamunterricht durch Lehrer der gleichen Kultur

· Pers. + religiöse Interessen werden über kulturelle Gepflogenheiten

· Vermittlung es gibt nicht »den Islam«

gestellt

· Differenzierung nach Strömungen
· Radikalisierung

· Radikalisierung: Toleranz und Flexibilität sind nicht mehr möglich

· Warum radikalisieren sich Menschen?
· Alternativen bieten

· Radikalisierung = Beschneidung der Freiheit anderer
· Radikalisierung hat auch andere Ausprägungen

4. Runde:

· nationalistisch

· KTS Hemshof:

· salafistisch

Mit Eltern im Dialog sein

· antisemitisch

· alle kulturellen Feste mit Eltern gemeinsam feiern

· 1-2 salafistische/kaplanitische Moscheen in Lhfn, Bismarckstraße

· Gemeinsamkeiten feststellen

· Interpretation der Heiligen Schriften

· je mehr Wissen, je mehr Offenheit

· Interpretation der Hlg. Schriften als Rechtfertigung/Abgrenzung

· Projekt: Aussteiger / Heimkehrer berichten von ihren Erfahrungen

· Statistischer und wandelbarer Islam

· in Schulen

· Koran kann nicht alles erklären � Tradition, Geschichte

· Ähnlich bestehenden Projekten mit Rechtsradikalen

· Rückzug in Religion als Möglichkeit der gesellschaftlichen Abgrenzung

· Innenansicht bieten!

· Religion bietet »einfache« Erklärungsmuster/ Wahrheiten

-· Bsp: graue Wölfe

· Forum der Religionen Ludwigshafen

· Salafisten
· Mili Görüş

2. Runde:

· Was macht das Interessant?

· In der Fastenzeit: Diskussion unter Lehrern, Eltern, Schülern

· BAMF: Rückkehrer »violence prevention center«

· Auseinandersetzung mit Thema
· Ethikunterricht: Auseinandersetzung mit »dem Islam«
· mit Literatur
· Trainings- und Betreuungsraum in Schulen! Pädagogen vor Ort!
· Wie ist der Umgang mit Ausgrenzung + Anfeindung in der Schule
· sofortiges Einschreiten
· Kultur der »zero tolerance« leben gg. Anfeindungen
· Problem: Abstumpfung gegenüber Anfeindungen
· Verständigungskultur
· Diskriminierung nicht nur unter Jugendlichen
· Rassistische Begriffe gehen in Umgangssprache über!

· RAP-Projekte »Letzte Aussicht Blaulicht« Erich-Ollenhauer-Haus
· Zugang zu Jugendlichen
· Förderantrag bei POP-Akademmie
· Unterstützungsbedarf vorhanden!
· Fußballtunier für Jugendliche im Hemshof
mit Antonio Priolo,
mit Migrationsbeirat
· Forum für Religionen
· Adressenpool
· Vertreter in den Unterricht einladen
· Unterstützung

· Beziehungsarbeit
· Differenzierungen sind kulturell notwendig
· offene Jugendarbeit
· Immer reagieren, wenn rassistische Verletzungen passieren!

37

Themenecke 2

Themenecke 3

1. Runde

1. Runde

· Gruppenzugehörigkeit und Anerkennung als zentraler Beweggrund

· Beziehungs-Änderungen => durch religiösen Fanatismus

für Radikalisierung

· Wie gehe ich damit um?

· Mehr soziales als religiöses Phänomen

· Wo sind die Grenzen? für mich als Fachkraft

· Kein muslimisches Privileg, sondern Bestandteil der Jugendkultur

· Wie sind die Aussagen einzuordnen?

· Ausdruck eines gesellschaftlichen Prozesses

· Warum muss ich das öffentlich machen?

· Suche nach Bezugspunkt

· beobachten
· Schulung, wie kann ich mich schützen, qualifizieren

2. Runde

· Argumentationstraining

· Sportangebote als integrativer Moment

· Auseinandersetzung mit der Identität muss ermöglicht sein

· Polizei vermittelt bei Indikatoren weiter

· sind stur im Weltbild

· Beziehungsarbeit

· Toleranz / Manipulation →Wo sind die Grenzen?

· Persönlich / berufliches Netzwerk

· Bei gefährdeten Kindern gebe ich Input um Leere zu füllen – außer schulisch
· Sympathisanten-Netz erfahrbar – sichtbar

3. Runde

· Dunkelfelder weiß kleiner!

· Personelle Konstanz
· ausreichend Stellen

2. Runde

· Jugendtreffs und Angebote

· Infoplattform für Lehrkräfte bzw. Sensibilisierung

· Mehr Männer in sozialen Berufen

· Zugänge zu Jugendlichen schaffen

· Lehrpersonal schulen in allen sozialen Bereichen

· Mehr Sozialarbeiter

· Netzwerke als Frühwarnsystem

· Regelmäßige Veranstaltungen zum Thema#

· Sprachfähigkeit von religiösen Bezugspersonen

· Patenschaften
· Unterstützung Ausbildung bzw. Zukunftsperspektiven

4. Runde

· Konfliktlotsen

· Berufsbildung und Übergang als Ressource einer festen Persönlichkeit

3. Runde

· Zukunftsperspektive

· mehr Sozialarbeiter mit IK

· Erweiterung/Ausbau eines Netzwerks aus Beratung, Sozialarbeit und

· Fachpersonal + weiblich/männlich mit Migrationshintergrund

Unternehmen

· Sicherheitsberater für SchülerInnen (Quali)

· Quote? Selbstverpflichtung der Unternehmen

· Landkreis stärkere Kooperation
· Ex-(Salafist) als Informant -Projekt
· Notfallstelle für traumatisierte SchülerInnen
· Sensibilisierung für das Grundgesetz
· Kultur des Miteinanders
· Zeit für die SchülerInnen
· Persönlichkeitskompetenzen stärken

4. Runde
· Dialog mit Menschen vor Ort
· Netzwerke stärken
· Zusammenarbeit Schule – außerschulisch
· Freiräume füllen
· Sinnvolle Freizeitbeschäftigung
· Identität mit LU
· Starke Persönlichkeit als Bezugsperson
· Gemeinsame Veranstaltungen
· Offene Arbeit & Schule
· Schule & Polizei
· Konflikt-Kompetenz
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Themenecke 4

Themenecke 5
Wichtig!

1. Runde

· Vernetzung und Begegnung

· Antisemit. Demo in Zusammenhang Gaza

· Schöne Orte

· Videos auf dem Smartphone

· »schöner Schein?!«

· »Verbotene« Videos Youtube

· Grundkenntnisse (islam.) Religion

· Suche nach Zugehörigkeit

· Das Scheinbare, das Verborgene…

· »Du kommst in die Hölle«
· 7.-klässler kündigt Auswanderung an

1. Runde

· 10-jähriger »bastelt sich Weltbild«

· »Wissen um die Kräfte die wirken«

· Religiöse Kenntnis-Defizite

· »unter der Oberfläche«

· »Ich möchte zwangsverheiratet werden«

· Wie kommt man dran?

· Beschimpfung von SozialarbeiterInnen

· »das vermeintlich Religiöse«
· politisch, persönlich, strukturell, gender,…

2. Runde

· Transparenz Anlaufstellen & Ansprechpartner außerschulisch

· Islamischer Religionsunterricht

für Religion "Vermittler" wie z. B. den Jugendreferenten des Ditib

· Forum der Religionen

· Bsp. Berufsschule

· Berufsberatung: Spez. Förderung

gemeinsamer Religionsunterricht

· Plattform »Grüne Banane«

"pragmatisch" Experten einladen

· JUMA

· "Miteinander" -> Floskel?
· "Radikalisierung kein Problem in LU?"

3. Runde

· Prävention kostet Geld

· Was tun, wenn sich jemand offenbart?

· Sonntagsreden

· Gesichertes Islamwissen vermitteln

· Toleranz = aushalten & zumuten

· Netzwerk erweitern
· Kontakt Schule – Moscheengemeinden

2. Runde

· Clearingstelle = Haus des Jugendrechts?

· Deutschsprach. Muslimkreis

· »Exit«-Programm

Angebot Seminare, Workshops, Vorträge über Islam
· ZG: Interessierte von 18-50

4. Runde

für Jugendliche

· Multiplikatorenschulung

Zukunft: Begegnungen für Multiplikatoren

· Networking

· IRU

· Als Thema in die Institution

Islamunterricht an Schulen

· Elternarbeit

· Bekenntnisorientierter Islamunterricht (IRU)

· Tag der Begegnung

· Vielfalt der Religionen
· Schiiten – Buddhisten
· Aleviten – Christen
· Sunniten
· Was ist Islam wirklich?
· Schule ohne Rassismus
· Schulaktivitäten: Vorträge…
· Erschrocken über Nicht-Wissen zu Religionen

3. Runde
· Raum, Ort
· Schöne Orte für Kunst, Begegnung
· KULTURHAUS Ludwigshafen
· Ethik, Identität ausbilden
· Vereine für Kulturarbeit
· Wertfrei, zugehörig
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· Wo Religion Platz hat, ohne dass eine einzelne im Vordergrund ist
· Räume für Identifikationsfindung
· nicht alleine:
Schule, Jugendhilfe, Eltern
· Netzwerke als Frühwarnsystem
· Unternehmer als Akteure
· Soziale Verantwortung »Eigentum verpflichtet«
· Anonymisierte Bewerbung
· Ausbildung für Jugendliche mit MH
· Bewerbungstraining
· Elternkontakt, -arbeit mit neuen Zugängen jenseits von Elternbriefen
· Ressourcen, Personen
· Dialog öffnen mit Eltern
· Unterstützen

4. Runde
· Beziehungsnetzwerk
· Heiße Eisen
· Projektkooperationen
· Forum der Religionen in LU
· MitstreiterInnen aus allen Religionsgemeinschaften gesucht
· Info-Pool und Ansprechpartner sein
· Veranstaltungs-/Begegnungsräume
· Zuschüsse:
· Kulturamt
· Beirat für Migration & Integration
· LUKOM
· Haus des Jugendrechts
· Forum der Religionen
· noch viele Fragezeichen
· Plädoyer für frühe Prävention
· Differenzierung der »Arten«
· bessere Beratung im Schulsekretariat
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Die Einladung richtete sich an:
Beratungs-, Lehr- und Fachkräfte von Schulen, Schul- und Straßensozialarbeit, Moscheevereinen, Kirchen, Jugendarbeit, Polizei, Haus des Jugendrechts, Präventionsarbeit im direkten Kontakt mit Jugendlichen und deren Eltern im Umgang mit
Identitäts- und Integrationsfragen.

Zielsetzung:
Informationsvermittlung und Austausch zur Faktenlage der Radikalisierung von Jugendlichen im Kontext islamistischer Informations- und Akquirierungsstrategien.
Handlungsleitend ist die Förderung der Kommunikation und die Unterstützung der
Entwicklung von Handlungsoptionen für die Fachkräfte vor Ort.

Veranstaltungsort:
Heinrich Pesch Haus
Katholische Akademie Rhein-Neckar
Frankenthaler Straße 229
67059 Ludwigshafen am Rhein
Telefon 0621 5999-0, Fax 0621 517225

Hinweis: Zu Dokumentationszwecken werden während der
Veranstaltung Foto- und Filmaufnahmen gefertigt.

Gestaltung: www.roloff-ma.de
Veranstalter:

e. V.

Schulstraße 23, 67059 Ludwigshafen
Telefon: 0621 5723816, E-Mail: baff-ev@gmx.de

Veranstalter:

e. V.

Schulstraße 23, 67059 Ludwigshafen
Telefon: 0621 5723816, E-Mail: baff-ev@gmx.de

In Kooperation mit:
RHEINLAND-PFALZ e.V.

· Dezernat Soziales Integration und Sport
· Integrationsbeauftragte der Stadt
· Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung

