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Warum sind islamistische Werte- und Iden-
tifikationsangebote für junge Menschen so 
interessant? Wann und wo entstehen die 
Voraussetzungen zur Radikalisierung? In 
welcher Lebenssituation sind sie ansprech-
bar und verführbar für Menschenfeindlich-
keit, Rassismus und Gewalt und welche 
Handlungsmöglichkeiten gibt es vor Ort, 
dem präventiv entgegen zu wirken?
Neben der Bearbeitung dieser fragestel-
lungen setzte die fachtagung auch neue 
Impulse für die Netzwerk- und Zusammenar-
beit. Wechselnde Themengruppen boten die 
Gelegenheit, unterschiedliche Arbeits- und 

Informationsangebote kennen zu lernen 
sowie Aspekte für die lokalen Herausforde-
rungen zu erörtern und zu vertiefen. 
Pädagoginnen und Pädagogen, Kommunal-
vertreterinnen und -vertreter, Angehörige der 
Polizei und andere Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren der Jugendarbeit waren herz-
lich zu Information und Erfahrungsaustausch 
eingeladen.

Die Einladung des Innenministeriums stieß auf großes Interesse.
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1. GRUSSWORT

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Salafismus gewinnt zunehmend an Bedeutung: Aktuell schätzt der 
Verfassungsschutz die Zahl salafistischer Anhänger auf rund 10.000 
Personen, davon rund 150 in Rheinland-Pfalz. Im Vorjahr waren es ins-
gesamt circa 9.700 Personen, davon circa 150 in unserem Land. Diese 
Zahlen stellen unsere Sicherheitsbehörden vor eine große Herausforde-
rung.
Radikalisierte Salafisten sind eine Bedrohung für die Innere und für die 
äußere Sicherheit. Um dem Phänomen angemessen zu begegnen, 
müssen repressive, aber auch präventive Maßnahmen ergriffen und ge-
stärkt werden. Wir müssen uns mit den fragen auseinandersetzen: Was 
macht den Salafismus für junge Menschen so interessant? Wie können 
wir den Anwerbemechanismen entgegenwirken? Wie können wir den 
Jugendlichen helfen, wenn sie die Orientierung verloren haben?
Am Beginn all unserer Bemühungen steht die Aufmerksamkeit. Wir müs-
sen aufmerksam werden, wenn ein Jugendlicher sein Verhalten radikal 
verändert. Wir müssen hinschauen, wenn sich ein Mädchen oder ein 
Junge aus seinem bisherigen Umfeld zurückzieht. Wir müssen sensibel 
sein, wenn sich ein junger Mensch in eine falsche Richtung entwickelt.
Im Ernstfall müssen die Zeichen richtig gedeutet und die passenden 
Schritte eingeleitet werden, damit kein Jugendlicher für die Gesellschaft 
verloren geht. Die Landesregierung hat darum bereits 2015 das „Kon-
zept zur Verhinderung islamistischer Radikalisierung junger Menschen 
in Rheinland-Pfalz“ beschlossen. Das Konzept, das federführend vom 
Jugendministerium betreut wird, basiert auf den beiden Säulen Präventi-
on und Intervention. Die Betroffenen, ihre Angehörigen und freunde er-
halten Beratung und Ausstiegshilfen. Zudem beinhaltet das Konzept die 
aktive Vorbeugung der Radikalisierung. Zahlreiche engagierte Akteure 
leisten so bereits jetzt fundierte Präventionsarbeit. 
Um bestehende Konzepte noch bekannter zu machen und den In-
formationsaustausch zu optimieren, bedarf es jedoch einer stärkeren 
Vernetzung der Sicherheitsbehörden mit Expertinnen und Experten aus 
der praktischen Bildungs-, Jugend- und Präventionsarbeit. Darum hat 
die Leitstelle „Kriminalprävention“ des Innenministeriums gemeinsam 
mit der Beratungsstelle „Salam“ beim Landesamt für Soziales, Jugend 
und Versorgung, dem Landeskriminalamt, dem Landesamt für Soziales, 
Jugend und Versorgung, dem Paritätischen Wohlfahrtsverband und der 
gemeinnützigen GmbH medien+bildung.com zur fachtagung „Sala-
fistische Radikalisierung von Jugendlichen – Präventionspraxis in den 
Kommunen“ eingeladen.
Die Veranstaltung am 10. November 2016 richtete sich an Vertreterin-

Roger Lewentz, 
MdL
Minister des Innern 
und für Sport
des Landes 
Rheinland-Pfalz
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nen und Vertreter der Polizei, der Jugend- und Schulsozialarbeit und der 
kommunalen Kriminalprävention, sowie an Lehrerinnen und Lehrer und 
Angehörige der Moscheevereine. Das große Interesse für diese Tagung 
zeigt, wie wichtig die fortbildungsangebote zum Thema „Islamistische 
Radikalisierung“ sind. Darum stellen wir allen Akteuren der Präventions-
arbeit die Inhalte der Tagung in der vorliegenden Dokumentation zur Ver-
fügung. Auch in Zukunft werden wir bedarfs- und zielgruppenorientierte 
Weiterbildungen anbieten.
Unser Ziel ist eine Gesellschaft, die Perspektiven gibt, Teilhabe ermög-
licht und jedem Menschen die Möglichkeit bietet, nach seinen Vorstellun-
gen zu leben. Eine Gesellschaft, in der niemand Angst vor Ausgrenzung, 
Benachteiligung oder Diskriminierung haben muss. Eine Gesellschaft, 
in der niemand Radikalisierung als Ausweg ansehen muss. Eine Ge-
sellschaft, in der die Vielfalt geschätzt wird und nicht die Einfalt eines 
verzerrten Weltbildes. Genau in einer solchen Gesellschaft wollen wir 
leben und dafür setzen wir uns ein!

Roger Lewentz, MdL
Minister des Innern und für Sport
des Landes Rheinland-Pfalz
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2.1. Dr. Marwan Abou-Taam   
 
Radikalisierungsmechanismen 
in muslimischen Milieus

Radikalisierung ist ein inflationär gebrauch-
ter Begriff, mit dem ganz allgemein be-
stimmte politische Einstellungen bezeichnet 
werden, die grundlegende Veränderungen 
an einer herrschenden Gesellschaftsord-
nung anstreben. Dennoch ist der Begriff 
zunächst vieldeutig, er leitet sich vom latei-
nischen radix (Wurzel) ab und wurde im 19. 
Jahrhundert vor allem als Richtungsbegriff 
für die bürgerlich-liberale Demokratiebewe-
gung benutzt. Anfang des 20. Jahrhunderts 

wurden Anhänger von Marxismus, Leninis-
mus und Anarchismus unter dem Begriff 
Radikalismus subsummiert. Das Bestreben 
nach einer Sozialutopie, deren rücksichtslo-
se Durchsetzung und das damit verbundene 
radikale Brechen mit den überlieferten Ge-
sellschaftsstrukturen waren damit die zentra-
len Merkmale von Radikalismus. 
 Heute versteht man unter Radikalisierung 
im engeren Sinne ein kompromissloses 
Beharren auf Grundpositionen, die gegen-
über den Einstellungen und Werten anderer 
intolerant sind. Auch geht die Definition 
davon aus, dass radikale Ideologien de-
mokratische Grundwerte ablehnen und 
gewaltsame Handlungen befürworten. In 

2. WISSENSCHAfTLICHE 
BEITRäGE

Dr. Marwan Abou-Taam, Islamwissenschaftler des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz
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der wissenschaftlichen Debatte werden die 
Begriffe Extremismus und Radikalismus 
unterschieden. Während mit Extremismus 
das sich Beziehen auf extreme ideologische 
Positionen an den Rändern des politischen 
Spektrums gemeint ist, geht mit Radika-
lismus die Ablehnung institutionalisierter 
politischer Verfahrensweisen einher. Radi-
kale Personen und Gruppen vertreten somit 
kompromisslos extreme Positionen. für die 
deutschen Verfassungsschutzorgane der 
Bundesrepublik haben jedoch „radikale poli-
tische Auffassungen […] in unserer pluralisti-
schen Gesellschaftsordnung ihren legitimen 
Platz. Auch wer seine radikalen Zielvorstel-
lungen realisieren will, muss nicht befürch-
ten, dass er vom Verfassungsschutz beob-
achtet wird; jedenfalls nicht, solange er die 

Grundprinzipien 
unserer Verfas-
sungsordnung an-
erkennt.  Dagegen 
wird Extremismus 
im Sinne des Ver-

fassungsschutzgesetzes abgegrenzt als 
Bestrebungen, „die gegen den Kernbestand 
unserer Verfassung – die freiheitliche de-
mokratische Grundordnung – gerichtet sind. 
Extremistische Bestrebungen sind demzu-
folge Aktivitäten mit der Zielrichtung, die 
Grundwerte der freiheitlichen Demokratie zu 
beseitigen.“ 
Die fundamentale Ablehnung des demokra-
tischen Verfassungsstaates als Grundlage 
für die Radikalisierungsdebatte in muslimi-
schen Milieus erscheint hier als die bessere 
Grundlage bei der Bewertung von Radikali-
sierungsverläufen und bietet einen prüfbaren 
Maßstab bei etwaigen Deradikalisierungs-
maßnahmen. 

Muslime in Deutschland

In Deutschland leben etwa 3,2 bis 4,5 
Millionen Menschen islamischer Abstam-
mung und stellen damit circa vier Prozent 

der Gesamtbevölkerung. Diese statistische 
Zahl sagt jedoch wenig über die Religiosi-
tät dieser Menschen aus. Mit 1,8 Millionen 

prägen die Türken 
das Islambild in 
Deutschland, wo-
bei Muslime aus 40 
verschiedenen kul-
turellen und traditi-

onellen Hintergründen hier anzutreffen sind. 
Unter den muslimischen Migranten lassen 
sich ethnische und religiöse feindschaften 
sowie politische Konflikte aus den Herkunfts-
ländern antreffen. Auffallend ist, dass nur ein 
kleiner Teil der Muslime in Dachorganisatio-
nen und Kulturvereinen organisiert ist. Etwa 
800.000 muslimische Schüler besuchen 
derzeit deutsche Schulen. Damit ist die mus-
limische „Gemeinschaft“ eine sehr junge, 
überwiegend patriarchalisch geprägte, mit 
einer doppelten Hierarchie: 

 Macht der Männer über frauen 
 (Geschlechterkonflikt) 

 Macht der älteren über die Jüngeren 
 (Generationskonflikt) 

Der Islam in Deutschland ist bislang keine 
staatlich anerkannte Religionsgemeinschaft. 
Die Anerkennung als Körperschaft des 
öffentlichen Rechts ist eines der Ziele der 
Islamkonferenz. Dabei handelt es sich um 
eine im Jahre 2006 vom damaligen deut-
schen Innenminister Wolfgang Schäuble 
initiierte Konferenz. Sie soll eine Grundlage 
für das Verhältnis zwischen dem deutschen 
Staat und den in Deutschland lebenden 
Muslimen schaffen und die Integration 
begünstigen. Ansprechpartner für den 
deutschen Staat sind neben den offiziellen 
Vertretern des legal organisierten Islam auch 
Vertreter des nicht organisierten Islam. Die 
beiden augenscheinlichsten und gleichsam 
umstrittensten Zeichen des Islam in der 
deutschen Öffentlichkeit sind das Kopftuch 
und die Moscheebauten.

Radikale	Ideologien	
lehnen	demokratische	
Grundwerte	ab

Unterschiedliche	
	kulturelle	und	traditio-
nelle	Hintergründe
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Wege in die Radikalisierung

Viele Probleme der islamischen Gemein-
den in Deutschland ergeben sich aus den 
Schwächen im Integrationsprozess. Dies 
zeigt sich am deutlichsten im schulischen 
Abstieg der Jugend. 59 Prozent der tür-
kischen Jugendlichen sind heute ohne 
eine Berufsausbildung. Ein Großteil hat 

keinen oder einen 
schlechten Haupt-
schulabschluss. Die 
Annahme, dass sich 
schulische, sprach-
liche und berufliche 
Probleme mit stei-
gender Aufenthalts-

dauer von selbst lösen, ist durch die Realität 
klar widerlegt worden. Die Gründe dafür sind 
vielfältig, aber die langfristigen folgen dieser 
Entwicklung sind schon heute voraussehbar. 
Migrantenkinder mit schlechter Schulbildung 
werden in die Arbeitslosigkeit entlassen und 
sind mit dem sozialen Abstieg konfrontiert.
Es entwickelt sich auf Seiten dieser Ju-
gend als folge der fehlenden Anerkennung 
ein System komplexer Zusammenhänge, 
Netzwerke und Verflechtungen. Die Schuld 
an ihrer prekären Situation wird der Mehr-
heitsgesellschaft zugeschoben. Objektiv 
gesehen, haben die Betroffenen kaum 
Möglichkeiten der Teilhabe am gesellschaft-
lichen Geschehen. Wirtschaftlich bilden sie 
eine „benachteiligte“ Unterschicht. Kulturell 
wird der Abstand zur Mehrheitsgesellschaft 
größer. Sie agieren hauptsächlich in ihrem 
eigenen sozialen Umfeld und partizipieren 
nur gering am gesamtgesellschaftlichen 
Geschehen. Die faktischen Verlierer der 
Gesellschaft sehen jedoch die Potenziale, 
die sie nie erreichen werden. Somit haben 
wir alle Zutaten für eine zunehmende Radi-
kalisierung. An dieser Stelle tritt die radikale 
Ideologie als Heilsbringer auf.
 
Auch wenn der Gefahr der „Versicherheitli-
chung“ des Umganges mit Muslimen vehe-

ment entgegengewirkt werden muss, darf 
man die Verknüpfung von sicherheitspoliti-
schen Überlegungen und Migrationspolitik 
nicht ausblenden. Sie ist insofern profan, 
als dass Migranten eben Menschen sind, 
die ihre Ideen, Weltanschauungen, Konflikte 
und Konfliktlösungsmechanismen haben. 
Dabei ist zu beobachten, dass die Situation 
muslimischer Migranten nicht komplett von 
der Situation in den Herkunftsländern abge-
koppelt werden kann. Es ist festzustellen, 
dass unter vielen muslimischen Migranten in 
Deutschland die soziale Identität im Kon-
text der Globalisierung neu definiert wird, 
sodass räumliche Grenzen aufgehoben 
werden. Dabei tritt eine interessante Er-
scheinung auf: Lokale Identitäten der ersten 
Einwanderergeneration werden oft in den 
folgegenerationen im Rahmen neukons-
truierter Überidentität revitalisiert. Auf der 
Suche nach der verlorenen Identität basteln 
sich junge Identitäts- und Anerkennungssu-
chende aus den vorhandenen Lebensstilen, 
Sinnelementen und Sehnsüchten eigene 
kleine lebbare Konstruktionen. Nicht die 
ursprüngliche dörfliche oder gar stämmische 
Identität wird in der neuen Heimat ausgelebt, 
sondern ein Konstrukt aus konservierten im 
höchsten Maße romantisierten Teilaspekten 
der herkömmlichen Identität, dies gepaart 
mit neuen Solidarisierungsformen mit einer 
großen abstrakten sozialen Gruppe. 
Am Beispiel muslimischer Migranten in 
Deutschland drückt sich dieses Phänomen 
bei Teilen dieser Gruppe in form einer 
Selbstethnisierung auf der Ebene eines 
globalen islamischen Kollektivs (Umma) 
aus. Die Zuordnung zu einer fiktiven Gruppe 
geschieht, obwohl viele muslimische Mig-
ranten aus Gesellschaften stammen, die 
tribal organisiert sind und somit eine eng 
definierte soziale Identität pflegen. Die dar-
aus resultierenden Gefahren für die Sicher-
heit der Aufnahmegesellschaften werden 
jedoch aus einer fehlenden Integration bei 
gleichzeitiger grenzüberschreitender Inter-
aktion mit den Ursprungsgesellschaften und 

Die	Schuld	an	ihrer	
prekären	Situation	
wird	der	Mehrheits-
gesellschaft	zuge-
schoben
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der durch Selbstethnisierung produzierten 
„feind-freund“ Konstruktionen hervorge-
rufen. 
Betrachtet man die biografischen Verläufe 
von radikalisierten Personen im europäi-
schen Kontext, so stellt man fest, dass es 
unterschiedliche Kategorien gibt: 

 radikalisiert Eingewanderte,

 Muslime, die emotional mit 
 Herkunftsländern verbunden sind,

 Islamismus als Jugendkultur 
 beziehungsweise Protestkultur,

 muslimische Jugendliche,

 Konvertiten.

Betrachtet man die funktionsweise und 
Rekrutierungsstrategie von islamistischen 
Organisationen, so wird man feststellen, 
dass die Ideologisierung und die Polarisie-
rung die Hauptelemente ihrer Erfolgsstra-
tegie darstellen. Al-Qaida lässt zunehmend 
für die Veränderung der Weltordnung 
kämpfen. Dabei werden von der Mutteror-
ganisation gelöste, aber in der Ideologie 
gleichgesinnte Gruppen aktiviert, die eine 
feindschaft gegenüber dem Westen emp-
finden und die Bereitschaft besitzen, diese 
feindschaft in Aktion umzusetzen. Genauer 
gesagt: Al-Qaida richtet sich an diejenigen, 
die bereits Wut, frust und Hass empfinden, 

aber diese Emp-
findungen nicht 
politisch artiku-
lieren können. 
Hier werden die 
Ressourcen der 

Organisation bereitwillig angeboten. Haupt-
feind beziehungsweise konstituierendes 
Element ist der dekadente Westen, der die 
Umma ausbluten lässt und die Muslime 
ausgrenzt. Westliche Werte müssen dem-
nach zurückgewiesen, die eigene islami-

sche Identität verteidigt werden. Durch die 
somit neu entstandenen Solidarisierungs-
formen mit einer großen abstrakten sozia-
len Gruppe, die islamische Umma, wirkt die 
Welt „verständlich“, „stimmig“ und vor allem 
„geordnet“. 
Die Beschäftigung mit Al-Qaida hat erge-
ben, dass diese versucht, mit minimalem 
Aufwand den größtmöglichen Schaden 
anzurichten. Infiltratoren werden im jewei-
ligen Land motiviert, in dem Anschläge 
stattfinden sollen. Dabei werden diese an-
gehalten, insbesondere in sozialen Brenn-
punkten und in Stadtteilen, die von musli-
mischen Migranten bewohnt werden, eine 
entsprechende Infrastruktur aufzubauen. 

Sympathisanten 
werden propagan-
distisch angewor-
ben. Dabei setzt 
man auf frustra-
tionsgefühle und 
Manipulationen, 

indem die feindschaft zum Westen betont 
dargestellt wird. So wachsen Terrorzellen, 
die innerhalb der Islam-Community gezüch-
tet werden. Al-Qaida zu Gute kommen un-
terschiedliche sozialpsychologische, aber 
auch weltanschauliche Elemente innerhalb 
der Islam-Diaspora. Viele insbesondere jun-
ge Menschen leben und denken durch die 
mediale Verbindung in ihre Heimatländer 
in heimischen Konflikten. Sie solidarisieren 
sich mit den Sorgen „ihrer Zivilisationen“ 
und definieren ihre Konflikte durch die 
Transnationalität der Religion entlang einer 
ethnisch-religiösen Trennungslinie.
Die Gemeinsamkeiten der auf diese Art 
erreichten Personengruppen lassen sich 
hauptsächlich in der ideologischen Begrün-
dung ihrer radikalen Einstellungen, durch 
die dualistische Weltanschauung und die 
gruppendynamischen Prozesse, die zur fes-
tigung der Ideologie von immenser Bedeu-
tung sind, feststellen.

Mit	minimalem	
Aufwand	den	größt-
möglichen	Schaden	
anrichten

Hauptfeind	beziehungs-
weise	konstituierendes	
Element	ist	der	deka-
dente	Westen
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Islamismus als Heilsideologie

Der gemeinsame Nenner aller islamisti-
schen Bewegungen ist in erster Linie der 
Bezug zu den Lehren des Islam. Die fun-
damentalistische Auslegung dieser Religi-
on und die politische Interpretation seiner 
Inhalte sind Ausdruck einer defensivkultu-
rellen Reaktion auf die Herausforderungen 
der Moderne. Ideologisch artikuliert sich 
dieser fundamentalismus aggressiv, er will 
gegen die westliche Beeinflussung seiner 
Lebenswelt vorgehen. Der religiös moti-
vierte Aktivist kann daher als immanenter 
Reaktionsmechanismus auf die konstituti-
ven Krisen der betroffenen Gesellschaften 
gesehen werden. Er ist ein Indoktrinierter, 
geprägt durch die Auseinandersetzung mit 
modernen Lebenswelten und befindet sich 
in einer Sinnkrise. Damit ist er Produkt der 
Moderne und zugleich gegen sie gerichtet.
Die Islamisten formulieren ihr Anliegen stets 
mit religiösen Traditionen und Texten, da-
durch entsteht eine Verbindungslinie, die 
islamistische Bewegungen in der gesamten 
Welt des Islam aufweisen. Diese macht es 
möglich, allgemein gültige Aussagen be-
züglich der grundsätzlichen Ideologie aller 
islamistischen Bewegungen zu machen. Ge-
leitet werden sie von einer Weltanschauung, 
die die Überzeugung impliziert, dass der 
Islam eine absolut gültige Wahrheit darstellt, 
die durch Gottes Wort im Quran offenbart 
und dokumentiert wurde.
Das hier hinterlegte Konzept regelt das 
Verhältnis der Menschen untereinander 
und macht Vorschriften bezüglich aller den 
Alltag betreffenden Gegebenheiten. Es 
definiert die Beziehung der Gläubigen zu 
den Ungläubigen sowohl im Staat als auch 
nach außen und liefert die Rahmenbedin-
gungen für die Gestaltung der Herrschaft. 
Hierin sind zwei zentrale Charakteristika 
islamistischer Bewegungen wiederzufinden, 
die in nahezu allen Organisationen vertre-
ten werden: die universalistisch-totalitäre 
Eigenschaft bestimmt erstens alle Bereiche 

der Gesellschaft inklusive der Aufhebung 
der Grenze zwischen öffentlicher und pri-
vater Sphäre. Und zweitens die Ablehnung 
des Nationalstaats als Ordnungseinheit 
innerhalb des internationalen Systems zu 
Gunsten des Umma-Begriffes, der keine 
nationalstaatlichen Grenzen anerkennt 
und den Staatsbürgerbegriff negiert. Nach 
islamistischer Überzeugung verbindet 
das Zugehörigkeitsgefühl zur khair Umma 
(besten Gemeinschaft) alle Muslime trotz 
aller Differenzen. Daraus leitet der politische 
Islam ab, dass alles Handeln und Streben 
eines Muslims sich zu jeder Zeit am Wohl der 
Gemeinschaft orientieren muss, denn alle 
Vorschriften für das individuelle Verhalten 
sind als Pflichten gegenüber Gott und der 
Umma zu verstehen. Damit steht die Ge-
meinschaft uneingeschränkt im Mittelpunkt 
des Interesses, das Individuum hat sich dem 
Gemeinwohl unterzuordnen. 
Der Islamismus ist eine revolutionär-
ideologische Interpretation des Islam. Als 
Hauptcharakteristika seiner dualistischen 
Interpretation der Welt als Kampf zwischen 
Glaube und Unglaube sind, insbesondere 
bei der militanten form des Islamismus, 
Djihad und Takfir zu bewerten. Letzteres 
beschreibt eine Entwicklung, in der Isla-
misten dazu neigen, diejenigen, die ihre 
Meinung nicht teilen, des Unglaubens zu 
bezichtigen. Mittels des Djihad sollen diese 
bekämpft oder bekehrt werden. Damit be-
kommt der Djihad eine doppelte, situations-
abhängige und gleichermaßen strategische 
Grundlage, die als Gesamtkonzept der 
Machtposition des Islam gemäß islamisti-
scher Interpretation dienlich sein soll.
Der Djihadismus ist keineswegs nur mili-
tärisch, das heißt das Erreichen der Ziele 
der islamistischen Ideologie soll nicht nur 
mittels des bewaffneten Kampfes erfolgen. 
Es lassen sich in der Literatur autoritativer 
Ideologen des Djihadismus eindeutige Klas-
sifikationen und Rollenaufteilungen finden, 
die als Gesamtkonzept verstanden werden 
müssen. 
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 In der Vorstellung des Djihadismus wird die 
Verpflichtung, am Djihad teilzunehmen, in 
einer Zirkeltheorie beschrieben. Während die 
unmittelbar an der front befindlichen Djiha-
disten ihr Leben für den militärischen Kampf 
einsetzen, müssen andere Teile der Gruppe 
dies gemäß ihrer fähigkeiten und Möglichkei-
ten tun. Damit ist gemeint, dass das Geld-
sammeln für die Versorgung der Kämpfer aus 
der Perspektive des Djihadismus auch als 
Djihad zu bewerten sei. Dies gilt ebenfalls für 
die Propaganda und der damit verbundenen 
Rekrutierung von Anhängern.

Die djihadistische Gruppe 
und die Suche nach Identität

Bei vielen Aktivisten islamistischer Orga-
nisationen ist festzustellen, dass sie die 
Elterngeneration als eine von der „wahren“ 

Weltanschauung 
abweichende Ge-
neration bewerten. 
Dies ist damit zu 
erklären, dass die 
Elterngeneration 

für die prekäre Lage verantwortlich gemacht 
wird. Die Kritik an der Elterngeneration ist 
nicht vergleichbar mit den forderungen der 
68er in Westdeutschland, denn hier wird den 
Eltern die Loslösung von der „wahren Reli-
gion“ und der damit einhergehenden Tradi-
tionen vorgeworfen. Es hat sich innerhalb 
dieser Gesellschaften und insbesondere bei 
der Jugend ein Gefühl kollektiver frustration 
und Wut durchgesetzt, das bei vielen dazu 
führt, dass all diejenigen, die erfolgreich ihre 
Interessen durchsetzen, als Unterdrücker 
beziehungsweise Aggressoren gesehen und 
damit zu legitimen Zielen definiert werden. 
Djihadistische Ideologien, die die mensch-
liche Existenz als Kampf zwischen „Gut“ 
und „Böse“ interpretieren, finden in solchen 
Kreisen offene Ohren und Herzen. 
Im Kontext gesellschaftlicher Transformatio-
nen gelingt es ambitionierten islamistischen 

Eliten, durch strategische Identitätskonst-
ruktionen den eigenen Herrschaftsanspruch 
zu festigen und politische Anhängerschaft 
zu mobilisieren. Diese Indoktrination passt 
sich bestehenden Resonanzstrukturen an, 
denn Identitätskonstruktionen basieren 
auf historischen Mythen, welche ihrerseits 
Anknüpfungspunkte für höchst unterschied-
liche Entwicklungen bieten können. fun-
damentalistische Gruppen profitieren somit 
in erster Linie von der oben beschriebenen 
Sinnkrise, die im Zuge radikaler gesell-
schaftlicher Transformationen produziert 
wird. Sich solchen Gruppen anzuschließen 
ist ein Versuch die eigene Identität zu finden. 
Betroffene bekommen dadurch die Möglich-
keit, sich in eine soziale Gruppe einzuglie-
dern, die ihnen eine feste Rolle zuordnet, in 
der sie sich einbringen können. Die Grup-
pe, bestehend aus gleichdenkenden und 
aus einer ähnlichen Situation kommenden 
Menschen, ist die neue familie, die einen 
ideologisch-weltanschaulichen Schutz bietet. 
Die Möglichkeit, sich einer solchen Gruppe 
anzuschließen, verleiht dem Einzelnen eine 
Gruppenidentität, die ihn von den Nöten und 
den alltäglichen Kämpfen befreit. In Organi-
sationen werden klare hierarchische Struktu-
ren und Wertevorstellungen von der Gruppe 
vorgegeben. 
Die Normen der Gruppe sind eine an den 
bestehenden Resonanzstrukturen der 
vorherrschenden Kultur angepasste Re-
konstruktion, die den Einzelnen, indem sie 
Zugangskriterien und Obligationen definie-
ren, binden. Sie werden von den Mitgliedern 
stark internalisiert, weil sie an religiöse Wer-
teideale und Prinzipien gekoppelt werden 
und die festigung personaler und kollektiver 
Identität fördern. Zudem leisten die pro-
pagierten und meist gelebten Normen der 
Gruppe eine nicht zu unterschätzende Ori-
entierungsfunktion. Sie typisieren erlaubtes 
und verbotenes Handeln jenseits der kom-
plexen Realität und vereinfachen die Wahl-
möglichkeiten, in dem sie eine Selektion 
möglicher Optionen vornehmen sowie eine 

Fundamentalistische	
Gruppen	profitieren	
von	der	Sinnkrise
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langfristige Koordination von Austauschbe-
ziehungen zwischen den Gruppenmitglie-
dern und der Außenwelt leisten. 
Da die fundamentalistische Gruppe prin-
zipiell der Umgebung gegenüber feindlich 
gesonnen ist und sich somit im dauerhaften 
Kampf befindet, verleiht sie dem Einzel-
nen zudem ein Gefühl der Stärke und noch 
wichtiger der moralischen Überlegenheit. 
Die Gruppenideologie erlaubt die Gewalt 
gegen die selbst definierte Tyrannei.  Sie 
einigt dadurch alle sich als Opfer Betrach-
tenden und reguliert eventuell auftretende 
Schuldgefühle ihrer Mitglieder, indem stets 
die Behauptung aufgestellt wird, dass die 
eigene Aggression lediglich eine Reaktion 
auf eine tatsächliche Unterdrückung und 
gegen die Gruppe ausgeführte Gewalt dar-
stellt. In der Selbstwahrnehmung verursacht 
die Verfolgung durch die staatlichen Organe 
ein Selbstwertgefühl, das vorher nie erreicht 
wurde. Somit wird das Interesse des Staates 
und der Öffentlichkeit uminterpretiert und als 
Erfolg definiert. Die Vermengung von fiktion 
und Realität reagiert mit der politisch-kultu-
rellen Aktualität und produziert übertriebene 
Schuldgefühle, die mit der Pflicht, die ima-
ginierte Umma zu schützen, aufgelöst wird. 
Diese muss im Kontext der vorgefundenen 
Ideologie verstanden werden, so dass wir 
es mit Menschen zu tun haben, die sich als 
moralisch überlegen empfinden und Gewalt 
im Kampf gegen den so genannten Ţaġut 
(Unterdrücker) als legitim verstehen. 
Der Islamismus als Exklusivideologie instru-
mentalisiert in diesem Zusammenhang die 
fehlende soziale und wirtschaftliche Inte-
gration der Islam-Diaspora und nistet sich 
in ihren ghettoähnlichen Wohnvierteln ein. 
Selbstethnisierung sowie Diskriminierung 
von außen werfen fragen nach der Identi-
tät der Muslime in Europa sowie nach der 
Lebensqualität für Muslime und Europäer 
auf. Hierbei ist die Verteufelung der Muslime 
genauso gefährlich für die innere Sicherheit 
wie die Ausbreitung einer militanten Islamin-
terpretation. Letzteres geschieht in Deutsch-

land zunehmend im Kontext einer Bewe-
gung, die sich als Salafi-Islam bezeichnet.

Die Salafiya-Problematik

In diesem Kontext ist eine neuartige Erschei-
nung in Deutschland zu beobachten. Unter 
der Überschrift Salafiya werden unterschied-
liche, teils gegensätzliche, politische Kon-
zepte diskutiert die ein Phänomen verkom-
plizieren, mit dem Schulen, Gemeinden, 
öffentliche Institutionen aber auch die Polizei 
konfrontiert werden. Der Begriff Salaf ist aus 
dem arabischen und bedeutet Vorgänger, 
Vorfahren, Ahnen. Darauf baut eine religiöse 
Ideologie auf, die sich bei der Auslegung 
religiöser Texte streng an der Tradition der 
ersten islamischen Gemeinschaften orien-
tiert. Die Orientierung an einem detaillierten 
Idealbild frühislamischer Praxis sowie das 
Streben nach vollständiger Wiedereinfüh-
rung und strikter Anwendung der Scharia 
(islamische Rechtsordnung) sind zentrale 
charakteristische Merkmale aller am Sala-
fiyakonzept orientierten islamischen Grup-
pierungen. Weitere Merkmale der Salafiya 
lassen sich darin beschreiben, dass sie sich 
nur auf jenes Kulturerbe, welches in einer 

eindeutigen Rela-
tion zur Religion 
steht, beschrän-
ken. Das, was 
mit ihrer Interpre-
tation des Islam 
verbunden ist, 

wird akzeptiert. Alles andere wird in einem 
dualistischen Weltbild vehement zurückge-
wiesen und gar bekämpft. Hierbei kommt 
eine extreme Schrift- und Gelehrtengläubig-
keit, denen höchste Autorität zugesprochen 
wird, zum Ausdruck. Denn ihre dualistische 
Weltanschauung basiert auf einer strikten 
Aufteilung der Welt in einer Sphäre des 
Imans (Glaubens) und einer ihr entgegen-
gesetzten Sphäre des Kufrs (Unglaubens). 
Diese können nicht ohne weiteres nebenei-

Die	Auseinanderset-
zung	mit	den	Kuffar	
(Ungläubigen)	steht	
im	Mittelpunkt
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nander existieren. Daher steht die Ausein-
andersetzung mit den Kuffar (Ungläubigen) 
im Mittelpunkt ihrer Schriften. Zu den Un-
gläubigen zählen alle Angehörigen anderer 
Religionen, aber auch Muslime, die nicht den 
„eindeutigen“ religiösen Vorgaben, sondern 
„menschen-gemachten“ Gesetzen folgen 
wollen. So ist jeder Muslim, der sein Wahl-
recht in Deutschland wahrnimmt ein Apostat, 
der nach ihrer klassischen Interpretation der 
Scharia mit dem Tode bestraft werden muss. 
Was die Salafiyaanhänger besonders beun-
ruhigt, ist die stetige Orientierung islamischer 
Gesellschaften an westlichen  Lebensarten. 
So beanstanden sie die Übernahme west-
licher Wissenschaften, Wirtschaftsmodelle 
und gar politischer Strukturen. Dabei hätten 
die Muslime die Aufgabe, die Menschheit zu 
retten und sich nicht in diese aktuell vorherr-
schenden Systeme zu integrieren. Die vehe-
mente Ablehnung weltlicher „Politiken“ und 
die Bereitschaft das eigene Leben und die 
Umwelt nach Gottesgesetzen zu organisie-
ren, bei gleichzeitigem Drang der Ausweitung 

dieser Gesetze in 
form von Da´wan 
(Mission), kenn-
zeichnen ihrer 
Meinung nach den 
wahren Gläubigen. 

Die Salafiya schreibt normativ im Endeffekt 
eine Entsubjektivierung der Menschen fest. 
Jede menschliche Handlung bedarf einer 
religiösen Autorisierung. 
Wer nicht nach den religiösen Normen und 
Gesetzen strebt, die in der Schari´a beschrie-
ben werden, ist ein Kafir (Ungläubiger), der 
sich anmaßt, Gesetze schaffen zu können. 
Das Prinzip Takfir (die Erklärung von Musli-
men zu Ungläubigen) ist ein nicht zu unter-
schätzendes Element innerhalb ihrer Welt-
anschauung. Hiermit bedienen sie sich einer 
absolut scharfen Waffe, die in der flexiblen 
Gestaltung jeden Gegner zur Vernichtung 
freigibt.
Von den Gläubigen wird erwartet, die wahre 
Religion durch Da`wa (Mission) zu verbreiten. 

Dabei sind folgende Prinzipien grundlegend:

 Ablehnung moderner westlicher Einflüsse

 Rückkehr zum Monotheismus eines reinen 
Urislams (Tauhid)

 Islam muss dominieren, Islam als Lösung.

Bei der Salafiya-Bewegung handelt es sich 
um eine Massenorganisation, ein nahezu 
weltumspannendes Netzwerk, das isla-
mistisches Gedankengut verbreitet. Den 
Salafiya-Anhängern geht es darum, die Welt 
nach den Vorgaben der Schari´a umzuge-
stalten. Damit teilen sie mit den Djihadisten 
prinzipiell eine Weltanschauung. Dabei wird 
das westliche Konzept von Demokratie und 
Menschenrechten als unislamisch zurück-
gewiesen. Das impliziert eine Überfülle von 
Konflikten mit dem Westen. Diese feind-
schaft basiert auf dem Grundgedanken, 
dass der westliche Staat als Aggressor das 
islamistische Projekt einer islamistischen 
Weltordnung verhindert. Als transnationale 
religiöse Bewegung entfaltet sich die Sala-
fiya insbesondere innerhalb der Diaspora-
Community und entwickelt sich zu einer 
tragenden Größe. Sie agiert entlang einer 
polarisierenden Mischung aus traditionellen 
Vorstellungen und politischen Ambitionen. 
Dabei erfolgen ihre Handlungen entlang ei-
ner radikalen Interpretation der islamischen 
Vorstellung von Da´wa (Mission). 

Diese Bewegung verfolgt das Ziel der 
totalen Transformation der Gesellschaft. 
Die Tatsache, dass nur ein Teil der Sala-
fiya-Anhänger djihadistisch eingestellt ist, 
macht diese Gruppe nicht minder gefähr-
lich. Sie wirkt polarisierend und kann auf 
der Grundlage ihrer geopolitischen Agenda 
Mitglieder mobilisieren. Dabei profitiert die 
Gruppe in allen ihren Teilen (djihadistische/ 
friedliche) von den legalen Strukturen, die 
sie unterhält. Die heutigen Bedingungen 
der Kommunikation sowie die Mobilität der 

Salafiya	schreibt	eine	
Entsubjektivierung	
der	Menschen	fest
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Missionare lassen die Ideologie von der 
großen Umma wirklicher denn je erschei-
nen. Damit diffundieren Konfliktpotentiale 
und es entstehen neue Solidaritätsformen. 
Religiös ambitionierte Missionare können 
durch djihadistische Aktivitäten (Rekrutie-
rung, Kampf) schnell über nationale Gren-
zen hinweg zu einer Autorität wachsen. 
Anders formuliert: Innerhalb der weltweiten 
Salafiya-Bewegung gibt es Netzwerke, die 
als Durchlauferhitzer auf dem Weg zur Ideo-
logisierung und Radikalisierung wirken.

Beobachtungen und Funktionsweisen 
salafistischer Gruppierungen

Die Haltungen einer Gruppe orientieren sich 
an ihren Werten und Normen, die in der 
betroffenen Gruppe in enger Verflechtung 
von Weltanschauungen, Religionen, Ideen 
und Ideologien den Kern der Gruppenkultur 
darstellen. Die salafistische Gruppe an sich 
ist eine Anzahl von Menschen, die in diffusen 
und unmittelbaren Beziehungen zueinander 
stehen, welche von einer relativen Dauerhaf-
tigkeit geprägt sind. Interaktionen innerhalb 
der Gruppe bewirken, dass über einen länge-
ren Zeitraum hinweg Rollenmuster, Interakti-
onsketten und Gruppenstrukturen entstehen 
und bestimmte Gruppenziele, Werte und 
schließlich ein Kollektivbewusstsein und so-
mit eine Gruppenidentität entwickelt werden, 
die als Handlungsmaßstab das Verhalten 
der Gruppenmitglieder vorschreibt. Dadurch 
wird den Gruppenmitgliedern ermöglicht, bei 
Nichtbefolgung bestimmter Handlungswei-

sen ein Mitglied zu 
sanktionieren oder bei 
einem vorbildlichen 
Verhalten zu  beloh-
nen. Somit entwickelt 
sich die Gruppe zu 

einer Kontrollinstanz, denn jede Aktion der 
Gruppenmitglieder kann an den Werten der 
Gruppen gemessen und bewertet werden. Da 
die Werte, die die Gruppe beansprucht, als 

aus der Geschichte gewachsene allgemeine 
Zielvorstellungen, Orientierungsleitlinien und 
-standards, Maßstäbe und Legitimations-
grundlagen für das Verhalten von Menschen 
empfunden werden, können sie nicht in fra-
ge gestellt werden. Die salafistische Gruppe 
ist ein soziales System, das durch offene 
Grenzen im Austausch mit der Umwelt steht. 
Die gesellschaftliche funktion besteht in der 
Lösung gesellschaftlicher Probleme ihrer 
Anhänger und potentieller Anhänger durch 
Komplexitätsreduktion. 
Die Entstehung eines Zusammengehörig-
keitsgefühls einer salafistischen Gruppe hat 
automatisch zur folge, dass sie zwischen 
Mitgliedern und Nichtmitgliedern unterschei-
det, sodass die Gruppenmitglieder von dem 
Rest der Gesellschaft abgegrenzt werden. 
Daraus folgt, dass die Werte und Normen, die 
Rollenerwartungen und Rollenverpflichtun-
gen den Gruppenmitgliedern ein kollektives 
Identitätsbewusstsein geben. Im Rahmen 
dieser Entwicklung kommt es zu einer Neuin-
terpretation historischer Ereignisse im Sinne 
der Gruppenziele, wobei erkannt wird, dass 
das kollektive Gedächtnis ausschlaggebend 
bei der Konstituierung der Gruppe ist. Die 
selbst konstruierte Geschichte der Gruppe im 
Kontext eines „Ummabewusstseins“ soll hier 
als eine zusätzliche Bindungskraft für das 
Kollektiv wirken. Zusätzlich zur Ummazuge-
hörigkeit als notwendiger Bedingung muss 
ein Gruppenmitglied die unerlässliche Bedin-
gung erfüllen, welche seine uneingeschränkte 
Bereitschaft zu Da´wa (Mission) unterstreicht. 
Der Einzelne, der sich einer salafistischen 
Gruppe angliedert, verrät zunächst über 
sich, dass er die dort propagierte Ideologie 
teilt. Er zeigt auch große Bereitschaft, für 
die Ziele der gewählten Gruppe in Aktion zu 
treten. Diese Menschen behaupten, eine 
Transformation gesellschaftlicher, politischer 
und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen zu 
wollen. Sie vertreten rein universalistische 
Ziele, die auf den ersten Blick ziemlich alt-
ruistisch erscheinen. Die Salafiya bietet hier 
zunächst ein forum für gleich beziehungs-

Die	salafistische	
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weise ähnlich gesinnte Menschen. Wie 
bereits oben erwähnt, liefert die Gruppe eine 
Gruppenidentität, die die individuelle Identi-
tät mit all ihren Schwächen überschattet. Die 
fortexistenz der Gruppe wird mit der eige-
nen Existenz gleichgesetzt, sodass eine sich 
selbst verstärkende Eigendynamik entsteht, 
die den fortbestand der Gruppe garantiert. 
Die innere Dynamik und die soziokulturellen 
Werte erklären nicht nur die Rekrutierungs-
kraft, sondern auch das Verbleiben und die 
Treue der Mitglieder. 
Die salafistische Gruppe hat eine eigene 
Gruppenkultur mit spezifischen Traditionen 
und Werten, die prinzipiell dualistisch und 
antidemokratisch sind und vom Einzelnen 
die absolute Solidarität mit der Gruppe in 
ihrer Gesamtheit, nicht unbedingt mit dem 
einzelnen Individuum, verlangen. Der Kon-
takt nach außen wird nur von speziell dafür 
bestimmten Gruppenmitgliedern, die in ihrer 
Ideologie stark gefestigt sind, entsprechend 
strategischer Vorgaben geführt. Wenn sich 
die Gruppe mitteilt, handelt es sich stets 
um Schritte im Kampf, also um einzelne 
Schlachten. Kein Gruppenmitglied äußert 
seine eigene Meinung, denn es gibt nur das 
Kollektiv. Die Migration in die salafistische 
Gruppe isoliert den Einzelnen psychisch und 
sehr oft auch physisch von seiner „normalen“ 
Umgebung. Vertrauensbeziehungen exis-
tieren nur zu anderen Gruppenmitgliedern. 
Die Kräfte, die dadurch entwickelt werden, 
können auch in Sekten beobachtet werden. 
Je stärker sich eine Person in die Gruppe ein-
gliedert, umso weiter entfernt sie sich von der 
ursprünglichen Lebenswelt. Eine Integration 
in die Gruppe bedeutet die komplette Auflö-
sung des Individuums im Sinne der Gruppe-

nidentität und der 
damit verbundenen 
hierarchisch ein-
bahnigen totalen 
Kontrolle durch die 

Gemeinschaft. Von religiösen Sekten wissen 
wir, dass nicht nur soziale Kontakte vorge-
schrieben werden, sondern auch, dass Ver-

ehelichungen von Gruppenmitgliedern diktiert 
werden. In salafistischen Gruppen können wir 
ähnliche Strukturen beobachten. 
Die totale Identifikation der Mitglieder mit ihrer 
Gruppe wird von der Gruppe nicht mit dem 
entsprechenden Vertrauen zum Einzelnen 
belohnt, denn es kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass der Einzelne die Gruppe be-
wusst oder unbewusst verraten könnte. Dies 
wird insofern hingenommen, als dass jeder 
davon ausgeht, dass die „vertrauenswürdige“ 
Hierarchiespitze den Überblick habe und wis-
se, was gut für die Sicherheit des Einzelnen 
und damit für die ganze Gruppe sei. Daher 
orientieren sich salafistische Gruppierun-
gen immer an religiösen Autoritäten, die die 
Entscheidungsmacht haben über richtig und 
falsch. Zwischen den Gruppenmitgliedern 
entwickeln sich im Laufe der Zeit existenziel-
le Bindungsverhältnisse. Daraus ergibt sich, 
dass Ansehen und Ruf innerhalb der Gemein-
schaft, das hierarchische Aufsteigen und die 
Akzeptanz durch die Mitglieder, weitaus wich-
tiger als die Wahrnehmung von außen sind. 
Zusätzlich wirken natürlich auch anderweitige 
Mechanismen, die man in anderen Gruppen-
bildungsprozessen beobachten kann. Die 
Schaffung von ähnlichkeit innerhalb der Grup-
pe durch eine gezielte Informationsstrategie 
prägt die Gruppenzugehörigkeiten und macht 
das Verhalten der Mitglieder vorhersagbar. 
Spätestens mit zunehmender Intensität und 
durch verstärkten Druck von außen wird die 
Privatsphäre aufgehoben. Handeln die Akteu-
re im Gottesauftrag, so besteht der Hang zum 
Totalitarismus, sodass die Grenze zwischen 
„privat“ und „öffentlich“ generell keine Rolle 
spielt. Die Gruppe verlangt totale Hingabe, 
was den totalen Verzicht auf Persönlichkeits-
rechte impliziert. Diese Tatsache gilt insbe-
sondere für die unteren Stufen der Macht-
hierarchie. Je weiter oben man steht, desto 
ominöser und unerreichbarer wird die Person. 
Sie wird umgeben von charismatischen 
Zuordnungen und verklärt, sodass ihr tatsäch-
liches Verhalten jenseits jeglicher Rationalität 
von den einzelnen Mitgliedern aufgefasst 

Die	Gruppe	verlangt	
totale	Hingabe
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wird. Damit dient die Gruppenzugehörigkeit 
der Validierung der Wahrnehmungen, Einstel-
lungen und Gefühle der Gruppenmitglieder 
durch die Gruppe und den führer. 
In einer salafistischen Gruppe werden Mei-
nungsverschiedenheiten nicht toleriert. Dies 
ist die logische Konsequenz eines tota li tären 
Denkens, das nur zwei Alternativen zulassen 
kann: absolut richtig – absolut falsch / 
gläubig – ungläubig. 

Radikalisierung entgegenwirken

Eine Gegenstrategie kann darin bestehen, 
die Vorzüge einer freiheitlichen Verfassung 
allen Bürgerinnen und Bürgern deutlich zu 
machen. Muslime und Nicht-Muslime müssen 
erkennen können, dass die freiheitlich liberale 
Grundordnung der Bundesrepublik durchaus 
Entfaltungsoptionen bietet, die durch die ver-
fassungsrechtlich garantierten Grundrechte 
wirken. Erst durch die Diversität kann Stabili-
tät erzeugt werden und die freiheit von Stärke 

und Gewalt radi-
kal getrennt wer-
den. Wenn man 
Muslimen das 
Angebot macht, 
sie entlang ver-

fassungsrechtlicher Prinzipien als „gleichwer-
tige“ Bürger anzuerkennen und die politische 
Kultur des „Bürgers“ im Sinne von Citoyen 
gesamtgesellschaftlich durchsetzt, so wird 
den Islamisten der Hoheitsanspruch über Be-
griffe der Religion streitig gemacht, anderseits 
stünde ein Verfassungspatriotismus einer 
islamischen Identität nicht im Wege. Muslime 
müssen erkennen, dass radikale Bewegun-
gen wie die Salafiya, den Islam pervertieren. 
Somit beinhaltet die Bringschuld der Muslime 
die Anerkennung der Tatsache, dass eine 
islamische Identität, die auf bloße Abgrenzung 
zur Mehrheitsgesellschaft basiert, auf Dauer 
zu schwach ist und den nachfolgenden Gene-
rationen eher schaden wird. Vielmehr sollten 

sie sich auf einen Dialog einlassen, der einen 
zivilisierten Rahmen für Uneinigkeit beinhalten 
muss und nicht durch den Geist von Toleranz 
allein begründet werden darf. Toleranz ist 
trügerisch und ist dort notwendig, wo etwas 
fehlt, denn sie impliziert ein Machtverhältnis 
zwischen den Tolerierenden und den Tole-
rierten. Das Ende der Toleranz wird erreicht, 
wenn der Dialog im Sinne einer pluralistischen 
Gesellschaft auf der Grundlage der individu-
ellen freiheitsrechte wie sie das Grundgesetz 
beschreibt, geführt wird. Ziel wäre damit das 
Anderssein auf einer gemeinsamen Grundla-
ge zu respektieren. 
Eine nachhaltige Integrationspolitik muss sich 
an Werten orientieren. Diese Werte werden 
in unterschiedlichen Lernräumen vermittelt: 
Kindergarten, Schule, Vereinsleben, Straße, 
Peers und Medienlandschaft, wobei der fami-
lie eine zentrale Rolle zukommt. Eine Integra-
tionspolitik muss versuchen, alle diese Räume 
in eine weitreichende Integrationsstrategie 
einzubeziehen. Dabei müssen Entscheidungs-
träger sich bewusst sein, dass gelingende 
Integration eine herausragende Gegenwarts- 
und Zukunftsaufgabe für die kommunale 
Struktur ist. Daraus resultiert, dass Integration 
als Querschnittaufgabe alle Bereiche der 
Gesellschaft betrifft und eine konstruktive Zu-
sammenarbeit aller auf diesem Gebiet tätigen 
Akteure bedarf, um entsprechende Synergi-
en entfalten zu können. Eine Voraussetzung 
hierfür ist das Erstellen eines Integrationskon-
zeptes, in dem strukturelle Anpassungen und 
zielorientierte Vernetzung vorgesehen werden. 
Die Ziele einer solchen Strategie sind nicht 
weniger als die gesellschaftliche und institu-
tionelle Verankerung einer Integrationskultur 
und die festigung einer Politik der Chancen-
gleichheit und der Partizipation. Genau daran 
wird sich schließlich entscheiden, ob Integrati-
onsanstrengungen ein Wir-Gefühl installieren. 
Das sich identifizieren mit „seiner“ Kommune 
oder Stadt ist der zentralste Maßstab und eine 
Basis für ein demokratisches und soziales Ge-
meinwesen. Deradikalisierungserfolge lassen 
sich nur daran messen.

Erst	durch	die	Diversität	
kann	Stabilität	erzeugt	
werden
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2.2. Dr. Michael Kiefer: 

1. Die Radikalisierungsprävention als eine 
komplexe und voraussetzungsreiche Diszi-
plin verlangt einen „Dreiklang an Informatio-
nen“.

Hierzu zählt Wissen:
 „Über drohende Ereignisse“

 Was kann geschehen? Welche Ereignisse  
 können eintreten? Wo können Ereignisse   
 eintreten?

 „Über die bedingenden faktoren“
 Wie verläuft Radikalisierung? Welche   
 faktoren spielen eine Rolle? Wie wirken   
 die faktoren zusammen? 

 „Über Ansatzpunkte und Gegenstrategien“
 Exakter Präventionsbegriff, klare Präven-

tionsziele, Strategien für die verschie-
denen Handlungsfelder, Methoden der 
Präventionsarbeit. 

2. Eine Radikalisierungsprävention muss 

2.2. GRUNDLAGENWISSEN 
fÜR DIE PRäVENTION 
VOR ORT 

Dr. Michael Kiefer, Islamwissenschaftler der Universität Osnabrück
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folglich wissensbasiert sein. Unzureichend 
ist derzeit der wissenschaftliche Erkenntnis-
stand zu sogenannten Radikalisierungspro-
zessen. Allgemein wird von einer multifakto-
riellen Verursachung ausgegangen. Hierbei 
bleibt bislang jedoch unklar, welche fakto-
ren als bedeutsam oder weniger bedeut-
sam eingestuft werden können. Überdies 
ist unklar, wie faktoren zusammenwirken. 
ferner benötigen wir wissenschaftliche Ex-
pertise zu den Strategien und Methoden der 

Präventionsarbeit. 
Viele Projekte und 
Maßnahmen arbei-
ten derzeit in eher 
experimentellen 
Anordnungen. Ab-

hilfe bringen hier nicht einzelne, thematisch 
gebundene forschungsprojekte. Wir brau-
chen vielmehr eine forschungseinrichtung, 
die dauerhaft forscht.

3. Eine wirksame und nachhaltige Ra-
dikalisierungsprävention kann nicht als 
Sonderbereich pädagogischen Handelns 
implementiert werden. Vielmehr müssen die 
Regelbereiche mit ihren fachkräften – in 
Jugendhilfe, Schule, Gemeinden und so 
weiter – befähigt werden präventive Aufga-
ben wahrzunehmen. Kritisch zu sehen ist in 
diesem Kontext die Ausstattung der Schulen 
mit sozialarbeiterischen fachkräften. Aufsto-
ckungen sind an „belasteten“ Schulen unum-
gänglich.

4. Die zahlreichen Präventionsmaßnahmen 
und -projekte, die derzeit in Bund, Ländern 
und Kommunen durchgeführt werden, sind 
in der Regel nicht Teil einer ganzheitlichen 
Präventionsstrategie. 

Im Kontext der Radikalisierungsprävention 
sollte eine Präventionsstrategie folgende 
Kernmerkmale aufweisen:

 Ein präzise formulierter Präventionsbegriff,

 klar benannte Ziele,

 ein aufeinander abgestimmtes Bündel 
 an Maßnahmen in der Trias der
 Prävention, das lokale Erfordernisse und   
 Gegebenheiten in einem hohen Maße   
 berücksichtigt,

 keine „Versicherheitlichung“,

 fachlich qualifizierte Akteure,

 eine Steuerung,

 ein durchgehendes Monitoring,

 eine wissenschaftliche Begleitung

 und eine langfristige Ausstattung 
 mit ausreichenden Ressourcen.

Bislang ist in keinem Bundesland eine 
ganzheitliche Präventionsstrategie erkenn-
bar, welche die skizzierten Merkmale auch 
nur ansatzweise erfüllt. Insbesondere die 
Schule - als wichtigster Präventionsort - ist 
nicht angemessen eingebunden. Anders 
formuliert: Die Verschränkung von Schule, 
Jugendhilfe, Vereinen, Gemeinden und so 
weiter ist unzureichend.

Derzeit	keine	ganz-
heitliche	Präventions-
strategie
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3. AUSSTEIGER

1.1. Dominic Musa Schmitz 

Dominic Musa Schmitz, 
geboren 1987 in Mönchen-
gladbach, konvertierte als 
Jugendlicher zum Islam 
und galt lange Zeit als 
Nachwuchsstar der deut-
schen Salafisten-Szene. 
Nach sechs Jahren im 

harten Kern stieg er aus. Heute ist Schmitz 
immer noch gläubiger Muslim und wirbt auf 
seinem YouTube-Kanal „MusaAlmani“ für 
einen friedlichen Islam.

Er begleitete den Salafisten-Prediger Pierre 
Vogel auf der Pilgerfahrt nach Mekka, war 
die rechte Hand des Islamisten-führers 
Sven Lau: Dominic Musa Schmitz konver-
tierte als 17-Jähriger zum Islam und war 
tief in den Zirkeln der deutschen Salafisten-
Szene verankert. Mit professioneller Pro-
paganda warb er neue Anhänger, einige 
seiner Brüder kämpften für den „Islamischen 
Staat“. Doch als er seinen besten freund, 
einen Nicht- Muslim, im Namen Allahs ver-
stoßen muss, beginnt er sich fragen zu stel-
len. Kann ein Glaube mit so vielen Dogmen 
richtig sein? Schritt für Schritt löst er sich 
von seinen radikalen Brüdern. In seinem 
Buch erzählt Dominic Musa Schmitz, war-
um ein radikaler Islam für junge Deutsche 
attraktiv ist, wie er die Zeit in Salafisten-
Kreisen erlebte: geprägt von Hass, bigotter 
Heuchelei und dem unbedingten Willen 
zum Gehorsam. Dieser hochaktuelle Bericht 
eines ehemaligen deutschen Salafisten zeigt 
aus nächster Nähe, was junge Erwachsene 
dazu bewegt, sich zu radikalisieren, und wie 
das gefährliche Salafisten-Netzwerk – mitten 
unter uns – funktioniert.

Ich war ein Salafist: 
Meine Zeit in der islamistischen 
Parallelwelt 

Econ Verlag
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1.2. Irfan Peci

Irfan Peci, geboren 1989 
in Serbien, aufgewachsen 
in der Oberpfalz, wird 2007 
zum Deutschland-Chef der 
»Globalen Islamischen Me-
dienfront« (GIMf), eines 
der weltweit wichtigsten 
Propaganda-Netzwerke 

für Al-Qaida. Vom BKA enttarnt, wird er 
inhaftiert und als V-Mann für den Verfas-
sungsschutz angeworben. Er hat mit seiner 
 extremen Vergangenheit gebrochen und 
strebt ein normales Leben an.

Was sind das für Menschen, die sich dem 
Terror verschreiben? Aufgewachsen mitten 
unter uns, ganz normal zur Schule gegan-
gen, weltlich orientiertes Elternhaus. Und 
plötzlich radikalisieren sie sich, wollen in 
den »Heiligen Krieg« ziehen. Irfan Peci ist 
einer von ihnen. Er berichtet von seinem 
Weg in den Terror und wie er zum Chef des 
deutschen Sprachrohrs von Al-Qaida, GIMf 
(„Globale Islamische Medienfront“), wurde. 
Sein Beispiel zeigt, wie erschreckend ein-
fach die ersten Schritte sind und wie leicht 
es ist, Angst und Schrecken zu verbreiten. 
Vom BKA enttarnt, wird Peci schließlich 
inhaftiert und als V-Mann vom Verfassungs-
schutz angeworben. Er schildert, was er 
mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz 
erlebt hat und wie sein staatlicher Auftragge-
ber immer wieder selbst mit jenem Rechts-
staat in Konflikt geraten ist, den er eigentlich 
verteidigen soll.

Johannes Gunst und Oliver Schröm ergän-
zen die persönlichen Erinnerungen von Irfan 
Peci mit umfangreichen Hintergrundrecher-
chen. Basierend auf tausenden Seiten von 

vertraulichen Dokumenten, kontrastieren 
die beiden investigativen Journalisten Pecis 
Werdegang als Salafist und V-Mann, de-
cken die Vorgehensweise der Behörden auf, 
zeigen, wie V- Leute aufgebaut werden, und 
erkunden die politischen Hintergründe des 
Antiterrorkampfes auf nationaler und interna-
tionaler Ebene.

Der Dschihadist: 
Terror made in Germany – 
Bericht aus einer dunklen Welt

von Irfan Peci (Autor), Oliver Schröm 
(Autor), Johannes Gunst (Autor)
 
Heyne Verlag
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4. PODIUM

Teilnehmende:

Irfan Peci, Szeneaussteiger 
und Autor (S. 21)

Jörg Haßler, Erster Polizeihauptkommissar 
(EPHK), Polizeidirektion Ludwigshafen,
Gemeinsames Sachgebiet  
Jugendkriminalität

Mario Di Carlo, Regisseur,  
Medienpädagoge, 
medien+bildung.com gGmbH

Christiane Ludwig, Moderation

Selina, Schülerin

Dr. Michael Kiefer, Wissenschaftler (S. 18)

Dr. Marwan Abou-Taam,  
Wissenschaftler (S. 6)

Leitthema: 

„Mein Bezug zum Thema Radikalisierung 
von Jugendlichen durch
islamistische Agitation“. 

Nach kurzen Einführungsstatements entwi-
ckelte sich eine rege Diskussion der
Podiumsteilnehmenden untereinander. Auch 
das Auditorium beteiligte sich mit fragen 
am Austauschprozess und setze so weitere 
Impulse.

Die Podiumsdiskussion zeigte die unterschiedlichen Perspektiven der Teilnehmenden auf. 
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Die Themenrunden boten die Möglichkeit, 
einen spezifischen Aspekt inhaltlich zu ver-
tiefen, selbst zu Wort zu kommen und sich 
untereinander auszutauschen. Die Tagungs-
teilnehmerinnen und –teilnehmer hatten 
hierzu in zwei einstündigen Durchgängen 
die Möglichkeit. Zu Beginn jeder Runde gab 
es als Auftaktimpuls einen maximal zehnmi-
nütigen Themeneinstieg durch die Modera-
torinnen und Moderatoren. Im anschließen-
den Austausch lag der fokus auf den beiden 
fragen:

 Was gibt es bei uns vor Ort bereits 
 beziehungsweise was ist geplant?

 Was fehlt uns und wer müsste mit ins 
 Boot genommen werden?

5.1.  Medien

Impulsfrage: 
Wie werden welche Medien mit radikalen 
und gefährdenden Inhalten genutzt? Was 
bedeutet das für die Prävention? Gibt es 
gute Beispiele oder Gegenstrategien?

Moderation: 
Hans-Uwe Daumann (Bericht), Stv. Ge-
schäftsführer - medien+bildung.com 
gGmbH, Lernwerkstatt Rheinland-Pfalz, 
Interessenschwerpunkt: Medienpädagogik 
in Verbindung mit politischer / kultureller 
Bildung
Dr. Marwan Abou-Taam, Islamwissenschaft-
ler beim Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz 

Bericht
Der „Beitrag“ der Medien zum Thema „Sala-
fistische Radikalisierung“ ist facettenreich 

und von großer Bedeutung. Das Neue 
daran ist, dass die Akteure in salafistischen 
Gruppierungen, aber auch im Kontext des 
IS, die „sozialen Medien“ virtuos einsetzen 
und dabei kulturspezifisch unterschiedliche 
Herangehensweisen benutzen. Die umfang-
reiche Medienproduktion ist nicht zentral 
gesteuert und geht von vielen Akteuren in 
unterschiedlichen Ländern aus. Zielgruppen 
werden jeweils in ihren Landessprachen 
angesprochen. für jedes gelöschte Twitter-
profil entstehen so sofort etliche neue.

Auch die Prävention muss sich dieser Me-
dienphänomene annehmen. Das erzeugt 
bei Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
einen Bedarf an Information zur frage 
welche Phänomene zu beobachten sind. 
Zum zweiten ist Aufklärung von Multiplika-
torinnen und Multiplikatoren, aber auch der 
jugendlichen Zielgruppe zu den Themen wie 
Medien von radikalen Gruppen eingesetzt 
werden, welche Absichten dahinter stecken 
und wie enthaltene (ggf. falsche) Informatio-

5. THEMENRUNDEN

Medien und ihre Bedeutung für die Prävention



	 	25

nen „gecheckt“ werden können, notwendig. 
Eine dritte Möglichkeit besteht darin, dass 
Jugendliche im Sinne präventiver Aktivitäten 
digitale Medien aktiv und kreativ einsetzen.

Informationen und aufklärendes Material 
bestehen in größerer Zahl:

 www.jugendschutz.net recherchiert und 
veröffentlicht über „Islamismus - Pop-

 kulturelle Propaganda und Gewaltinhalte“

 Die Bundeszentrale für politische Bildung 
hält auf ihrer Website ein ständig

 aktualisiertes Dossier zum Thema 
 „Islamismus“ vor und hat mit bekannten
 Youtubern die Webvideoreihe „Begriffswel-

ten Islam“ produziert.

 www.ufuq.de widmet sich mit immer neuen 
Ansätzen den Lebenswelten junger Mus-
liminnen und Muslimen und hat mit dem 
Projekt „Was postest Du?“ beispielsweise 
versucht, online „Counter Speech“ gegen 
Radikalisierung einzusetzen.

 Eine Reihe von bemerkenswerten Aktio-
nen geht direkt von jungen Musliminnen 
und Muslimen aus; so zum Beispiel die 
von Großbritannien ausgehende Aktion „IS 
is not in my Name“ oder die Poetry-Slam-
Bewegung „i,Slam“.

 In Rheinland-Pfalz bietet seit kurzem 
medien+bildung.com ein medien- und 
demokratiepädagogisches Workshop-Kon-
zept im Sinne der Radikalisierungspräven-
tion unter dem Titel „mittendrin“ an.

In ihren Beiträgen forderten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der beiden The-
menrunden mehrfach eine Verstärkung der 
schulischen Anstrengungen zu den Themen 
Medien- und Informationskompetenz und die 
Verknüpfung mit dem Thema
Radikalisierungsprävention.

5.2. Jugendwelten 2016

Impulsfrage: 
Wo treffen unterschiedliche Haltungen und 
Lebenswelten aufeinander, wo gibt es Kon-
flikte und Ausgrenzung? Wie sehen Kontakt-
aufnahmen von Werbern für radikale Ideen 
aus und wo finden diese statt? Wo und 
wann beginnt eine Gefährdung?

Moderation:
Jan Schmitz (Bericht), Jugendbildungs-
referent, Jugendverband/Stadtjugendring 
SJD - Die falken, beruflicher Schwerpunkt: 
Konzeptionelle und praktische politische 
Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen 
Irfan Peci, Aussteiger und Autor

Bericht
Zu Beginn der Themenrunden galt es, 
den Gegenstand der Diskussion Radikali-

Jugendwelten 2016 und die Abgrenzung zu Radikali-
sierungsprozessen
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sierung und jugendliche Lebenswelten in 
ihren aktuellen Ausformungen abzugrenzen 
beziehungsweise greifbar zu machen. Dabei 
zeigten sich sowohl bei der Analyse als auch 
in der Praxis im Umgang mit dem Phäno-
men Schwierigkeiten.

Ein Thema war die starke Präsenz neo-
salafistischer Inhalte im Internet, da hier 
ein zentraler Bestandteil jugendlicher Le-
benswelten verortet ist. Dabei scheint es 
schwierig, der Schnelllebigkeit und schieren 

Anzahl vermeintli-
cher „Informations-
plattformen“ durch 
Restriktion bezie-
hungsweise Aufklä-
rung entgegenzu-
wirken. Weiterhin 
wurde im Verlauf 

der Diskussion herausgestellt, dass es wich-
tig ist, sich analytisch nicht ausschließlich 
auf das Internet zu konzentrieren. Auch im 
sozialen Nahraum können sich bestimmte 
Radikalisierungstendenzen beispielswei-
se in Kleidung oder Musik jugendkulturell 
ausdrücken. In diesem Zusammenhang 
wurde festgehalten, dass ein Rückschluss 
von äußerlichen Kulturmerkmalen auf ein 
abgeschlossenes neo-salafistisches Weltbild 
nicht möglich ist, da sich Attribute wie bei-
spielsweise ein Bart in ihrem Bezug zur Ju-
gendkultur im stetigen Wandel befinden und 
ebenso eine Modeerscheinung ausdrücken 
können. Der Erfahrungsaustausch legt nahe, 
dass sich eine Radikalisierung im Gespräch 
durch spezifische Gesprächs- beziehungs-
weise Argumentationsmuster andeutet.

Mit Blick auf die vorhandenen Präventions-
angebote wurde die Vielzahl an unterschied-
lichen formaten deutlich. So bestehen lokal 
bereits eine Medienwerkstatt, die mit Ju-
gendlichen gemeinsam Angebote im Internet 
gestaltet, Präventionskurse für Schülerinnen 
und Schüler der Mittelstufe sowie diverse 
Beratungsstellen für Eltern und Jugendliche 

vor Ort, die diesen Themenbereich mitbear-
beiten. Darüber hinaus ist in Rheinland-Pfalz 
eine überregionale Beratungs- und Koordi-
nationsstelle eingerichtet worden, die sich 
ausschließlich mit diesem Thema befasst 
und landesweit ansprechbar ist.

Dennoch ergibt sich ein weiterer Ausbaube-
darf. So wird vor Ort weitgehend ein Koope-
rationsnetzwerk der Akteure bei der Prä-
vention vermisst. Diese Kooperation kann 
dazu beitragen, dass die unterschiedlichen 
Akteure ihre Angebote verzahnen, um Radi-
kalisierungsversuchen in jugendkulturellen 
Zusammenhängen ganzheitlich zu begeg-
nen. In Bezug zum Internet muss weiterhin 
die lebensweltliche und technische Kompe-
tenz in den Angeboten erhöht werden, um 
zielführend in diesem Rahmen agieren zu 
können. Ein weiterer Punkt: Jugendliche 
müssen in die Gestaltung der Angebots-
struktur verstärkt miteingebunden werden, 
um den dynamischen änderungen jugend-
licher Lebensformen gerecht zu werden. Es 
müssen Räume bestehen, in denen sie aktiv 
in der Expertise zu ihrer eigenen Lebenswelt 
abgeholt werden. 

Zusätzlich scheint es sinnvoll, die Akzep-
tanz unterschiedlicher religiöser Bezugs-
systeme als Teil der deutschen Gesellschaft 
zu erhöhen. Dazu müssen zum einen 
positive muslimische Rollenbilder medial 
und vor Ort an Präsenz gewinnen. Zum 
anderen muss das Verständnis der dyna-
mischen Beschaffenheit von Kultur und der 
Pluralität in der Gesellschaft verstärkt der 
gesamten Bevölkerung vermittelt werden, 
damit ein gemeinsamer fluider Kulturbegriff 
einen übergreifenden sozialen Austausch 
ermöglicht. Des Weiteren scheint es sinn-
voll, die Sprachkompetenz (religiöser) 
Bezugspersonen zu erhöhen, um den Iden-
titätsbildungsprozess junger Menschen mit 
Migrationshintergrund losgelöst von einer 
Differenzierung anhand von Kommunikation 
zu unterstützen.

Jugendliche	müssen	
in	die	Gestaltung	der	
Angebotsstruktur	
verstärkt	miteinge-
bunden	werden
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Ein weiterer essenzieller Schritt besteht 
darin, die Werte einer demokratischen Ge-
sellschaft als Gegenpol zu einem radikalen 
abgeschlossenen Weltbild zu verdeutlichen 
und allen jungen Menschen zu vermitteln, 
um das jugendliche Bedürfnis nach Orien-
tierung zu befriedigen. Hierzu müssen die 
Träger der Jugendhilfe, die Schulen und die 
Eltern eng zusammenarbeiten.

5.3. Netzwerke vor Ort 

Impulsfrage: 
Wo gibt es gute Beispiele oder Tandems 
gelingender Zusammenarbeit in der Radika-
lisierungsprävention? Welche Bedingungen 
braucht und gibt es vor Ort?

Moderation:
Claudia Schymalla (Bericht), Diplom Medi-
enwirtin, Koordinatorin für flüchtlingsarbeit, 
Berufliche Schwerpunkte: Netzwerkarbeit, 
fortbildungsorganisation, Projektmanage-
ment, Information und Kommunikation zu 
migrationspolitischen Themen.
Miguel Jasso, Projektkoordinator Modellpro-
jekt Leitplanke, Paritätisches Bildungswerk 
LV Rheinland-Pfalz/ Saarland e.V. Interes-
senschwerpunkt: Salutogenetische Präventi-
on religiöser Radikalisierung 

Bericht
Die Teilnehmenden der Themengruppen 
„Netzwerk vor Ort“ setzten sich aus Beschäf-
tigten sehr unterschiedlicher Tätigkeitsfelder 
wie Polizei, Landesjugendamt, Jugendämter 
und sonstiger Verwaltung sowie Jugendhil-
feeinrichtungen zusammen. Im Gespräch 
wurde deutlich, dass eine gute Vernetzung 
vor Ort als sehr wichtig im Rahmen der 
Prävention angesehen wird; beispielsweise 
um bei Auffälligkeiten die richtigen Akteure 
und Ansprechpartner der unterschiedlichen 
Präventionsstufen zu kennen und entspre-
chend frühzeitig vermitteln zu können. Auch 

der Perspektivwechsel beispielsweise eines 
Polizeibeamten auf die Einschätzung eines 
Sozialarbeiters und umgekehrt wird als sinn-
voll und notwendig im Rahmen der bereichs-
übergreifenden Zusammenarbeit angese-
hen. Hierfür müssen Anlässe geschaffen 
und Ressourcen vorgesehen werden.
Das Projekt Leitplanke setzt bereits bei der 
Primärprävention an und hat unter anderem 
zum Ziel, in Tandems Multiplikatoren zu 
schulen, um deren pädagogische Haltung 
gegenüber (muslimischen) Jugendlichen im 
Sinne eines ressourcenorientierten Ansatzes 
zu stärken und somit auch die Jugendlichen. 
Als bereits bestehendes hilfreiches Angebot 
wurde mehrfach das Haus des Jugendrechts 
benannt, das bereits an fünf Standorten in 
Rheinland-Pfalz installiert ist. Diese Zu-
sammenarbeit und Kooperation zwischen 
Staatsanwaltschaft, Polizei und Jugendamt 
schwerpunktmäßig im Rahmen der Interven-
tion könnte aus Sicht einzelner Teilnehmer 
sinnvollerweise um weitere wichtige Akteure 
beispielsweise Schule und Schulsozialarbeit, 

Netzwerke vor Ort als wirksame Präventionsansätze
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Träger von Jugendhilfeeinrichtungen sowie 
gegebenenfalls Träger von flüchtlingsunter-
künften ergänzt werden, um hier gemeinsam 
auch eine bessere Präventionsarbeit leisten 
zu können. Ebenfalls sollte die Perspektive 
der Polizei im Landesjugendhilfeausschuss 
nicht fehlen. 
In Ludwighafen hat man einen Arbeits-
kreis Radikalisierungsprävention ins Leben 
gerufen, der einen Leitfaden erarbeitet hat. 
Ziel ist es, mehr Handlungskompetenz von 
fachkräften im Bereich Radikalisierungsprä-
vention zu vermitteln, Informationen auszu-
tauschen und Netzwerke zu knüpfen. 
In der Diskussion beider Gruppen wird 
deutlich, dass es in der Praxis häufig noch 
an differenziertem Wissen über den Islam 

als Religion fehlt, 
weshalb auch bei 
der Kontaktauf-
nahme und Zu-
sammenarbeit mit 
den verschiedenen 
Moscheegemein-

den teilweise große Unsicherheit besteht. 
In der Arbeit mit flüchtlingen (insbesondere 
unbegleiteten Minderjährigen), die in ih-
rem Herkunftsland beziehungsweise durch 
fluchterfahrungen anders sozialisiert wur-
den, wird wahrgenommen, dass diese häufig 
ein anderes Polizeiverständnis haben und 
die institutionellen Rahmenbedingungen in 
Deutschland zu wenig kennen. Hier bedarf 
es mehr Aufklärungsarbeit, um Vertrauen 
gegenüber diesen Institutionen zu schaf-
fen und um Hilfsangebote für muslimische 
Jugendliche transparenter zu machen. Be-
sonders die Arbeit mit und in muslimischen 
familien und der Zugang über die familien-
sozialarbeit werden als wichtige Schlüssel 
im Rahmen der Prävention von Radikalisie-
rung angesehen. 
Insgesamt wird deutlich, dass gute Ansätze 
zur Präventionspraxis in den Kommunen 
teilweise und regional sehr unterschiedlich 
vorhanden sind. Gerade eine gute Netz-
werkarbeit vor Ort ist für das Gelingen we-

sentlich und kann von den beteiligten fach-
kräften in dem hier notwenigen Maße nicht 
„noch so nebenbei“ mit erledigt werden. Die 
hier angezeigte interdisziplinäre Zusammen-
arbeit, der Wissensaufbau, die Ansprache 
und Einbindung oftmals neuer Akteure sowie 
der Ausbau und die Pflege von Netzwer-
ken beansprucht Zeit und somit zusätzliche 
personelle Ressourcen aller eingebundenen 
fachdisziplinen. 

5.4. Präventionsansätze
 
Impulsfrage: 
Welche Präventionsansätze gibt es bisher in 
Rheinland-Pfalz? Was sind deren wichtigste 
Arbeitsweisen und Ressourcen?

Moderation:
Ulrike Pingel (Bericht), Diplom Pädagogin, 
Verwaltungswissenschaftlerin, (Netzwerkko-
ordinatorin, Trainerin, Coach), ism – Institut 
für Sozialpädagogische forschung Mainz 
e.V., beruflicher Schwerpunkt: Migration und 
Arbeitsmarkt, Antidiskriminierung, interkultu-
relle Kompetenzentwicklung.

Präventionsansätze in Rheinland-Pfalz

Gute	Netzwerkarbeit	
vor	Ort	kann	nicht	
„noch	so	nebenbei“	
mit	erledigt	werden
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Dominik Enders (Bericht), Koordinierungs-
stelle Prävention gegen religiös begründete 
Radikalisierung, Landesamt für Soziales, 
Jugend und Versorgung, Interessenschwer-
punkt: Präventionskonzept, Radikalisie-
rungsprozesse, Ursprünge und Gegenkon-
zepte, Salutogenese, Diversität, Vernetzung.

Bericht
In den beiden Runden zum Thema „Präven-
tionsansätze“ wurden ein ‚bunter Strauß‘ an 
verschiedenen Ansätzen, die bereits stattfin-
den, gesammelt, Lücken definiert und Emp-
fehlungen ausgesprochen. Zunächst stieß 
die Vorstellung der Arbeit der Koordinie-
rungsstelle „DivAN“ beim Landesjugendamt 
durch Dominik Enders auf großes Interesse. 
für den Informationsfluss und die Vernet-
zung auf Landesebene im Themenbereich 
Prävention religiös begründeter Radikalisie-
rung leistet die Koordinierungsstelle einen 
entscheidenden Beitrag. „DivAN“ steht für 
Diversitätsorientierte Arbeit im Netzwerk. Die 
Aufnahme in der Adressdatei „DivAN“ soll 
den Zugang zu diversitätsorientierten fortbil-
dungs-, Austauschs- und Kooperationsange-
boten eröffnen. Die Koordinierungsstelle baut 
außerdem ein landesweites Präventionsnetz-
werk auf. Dieses dient dazu, die vorhande-
nen, spezifischen Aktivitäten in Rheinland-
Pfalz zu bündeln und in gemeinsamen 
Arbeitstreffen Konzepte für die Jugendarbeit 
zu erstellen. Das Projekt „DivAN“ basiert auf 
dem „Konzept zur Verhinderung islamisti-
scher Radikalisierung junger Menschen in 
Rheinland-Pfalz“ und wird durch das Bun-
desprogramm „Demokratie leben!“ gefördert. 
Langfristiges Ziel unter dem Leitsatz „Jugend 
stärken“ ist es, einer religiös begründeten 
Radikalisierung von Jugendlichen vorzubeu-
gen. Kontakt und Aufnahme in die Daten-
bank erfolgt über divan@lsjv.rlp.de.
Auch wenn die Arbeit mit (jungen) Geflüch-
teten immer wieder im fokus der Gespräche 
war, lag allen daran, nicht stigmatisierend 
vorzugehen und den Blick auf alle Jugend-

lichen und nicht nur auf Migrantinnen und 
Migranten zu richten. Besonders hervor-
zuheben: die Präventionsarbeit der Polizei 
in Kooperation mit Schulen (Prävention im 
Team, PiT) und die Informationsveranstal-
tungen des Landeskriminalamtes zur Rolle 
der Polizei bei jugendlichen Geflüchteten, 
die Beratungsstelle „Salam“, regionale Ko-
operationen in Trier und Germersheim und 
die Initiative www.jugendschutz.net, die sich 
dem Monitoring und der Beobachtung von 

aktuellen Entwick-
lungen insbeson-
dere in den sozi-
alen Netzwerken 
widmet. An die 
Initiative kann man 
sich wenden, um 

auf jugendschutzgefährdende Inhalte auf-
merksam zu machen und diese löschen zu 
lassen.  

Mehr Initiativen wünschten sich die Teilneh-
menden der Themenrunde, die Aufklärung 
über den Islam als Religion für diverse 
Zielgruppen leisten. Einig waren sich die 
Teilnehmenden, dass kommunale Soziale 
Arbeit Schlüssel und Herzstück der Präven-
tion ist und hier die Ressourcen ausgebaut 
werden sollten. Gerade was die Betreuung 
von Geflüchteten angeht sind die Schlüssel 
oft jenseits von Leistbarkeit. Mehr Angebote 
für junge erwachsene Geflüchtete mit und 
ohne Bleibeperspektive und die Einbindung 
des kommunalen Ehrenamts in Präventions-
netzwerke sind noch offene to-do-Punkte. 
„Das Andere aushalten und damit umgehen“ 
wurde als Grundvoraussetzung für gute 
Präventionsarbeit gegen die Radikalisierung 
von Jugendlichen erachtet. Damit wurde ab-
schließend noch ein Plädoyer zur Installation 
von mehr interkulturellen Kompetenzent-
wicklungsangeboten für Profis und Laien im 
feld (Trainings und Seminare für fachleute 
in der Jugendarbeit, Arbeits- und Kommunal-
verwaltung, sowie für Ehrenamtliche) abge-
geben.

Kommunale	Soziale	
Arbeit	ist	Schlüssel	
und	Herzstück	der	
Prävention	
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Kurz und knapp: Empfehlungen aus den 
beiden Runden zum Thema „Präventionsan-
sätze“

1. Informationsfluss über Präventionsinitia-   
 tiven und Vernetzung sowohl auf Landes- 
 ebene als auch regional voran treiben.
2. Ressourcen für (allgemeine) Sozial- 
 und Jugendarbeit unter dem Präventions - 
 aspekt ausbauen, denn: Wer sonst soll   
 „wachsam“ sein? 
 Hier findet früherkennung und Empower- 
 ment statt. Selbstbewusste und reflektier- 
 te junge Menschen sind weniger anfällig   
 für „Verführer“ aus radikalisierten 
 Gruppierungen.
3. Mehr interkulturelle Kompetenz und 
 Diversitätskompetenzentwicklung für   
 fachkräfte und Ehrenamtliche. 
4. Mehr Angebote für alle Jugendlichen, 
 die ihnen helfen Sinn, Visionen und 
 Zukunftsperspektiven zu entwickeln. 

5.5. Anfänge erkennen 

Impulsfrage: 
Wie kann gute Präventionsarbeit aussehen? 
Woran wird beginnende Radikalisierung vor 
Ort erkannt, wie geht es weiter?

Moderation:
Myriam Klein (Bericht), Projektmitarbeiterin 
Beratungsstelle Salam gegen islamistische 
Radikalisierung, Interessenschwerpunkt: 
Deradikalisierung, politische Bildung, Demo-
kratieerziehung.
Johann Esau (Bericht), Projektmitarbeiter in 
der Beratungsstelle Salam gegen islamis-
tische Radikalisierung, Interessenschwer-
punkt: Historische Wurzeln des politischen 
Islam, Radikalisierungsprozesse bei Jugend-
lichen, Reformbewegungen im Islam, Demo-
kratiebildung

Bericht
Die Beratungsstelle Salam berät und unter-
stützt Angehörige, das soziale Umfeld sowie 
fachkräfte, die mit islamistisch gefährdeten 
oder bereits radikalisierten Jugendlichen in 
Kontakt sind. Wenn betroffene Jugendliche 
dazu bereit sind, wird auch mit diesen direkt 
gearbeitet.
Im Workshop wurden in einem 10-minüti-
gen Input mögliche Erkennungsfaktoren für 
eine Radikalisierung dargestellt. Sehr wich-
tig dabei ist, dass es keine Checkliste für 
eine zweifelsfreie Erkennung gibt. Da jeder 
Radikalisierungsprozess sehr individuell ist, 
können keine allgemeingültigen Aussagen 
über Erkennungsfaktoren getroffen werden. 
Mögliche Merkmale können sein:

Unterstützung und Beratung durch Salam
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 Isolierung von freunden und 
 familienmitgliedern,

 Ablehnung und Abwertung von 
 Andersdenkenden (vor allem von 
 anderen Muslimen),

 Missionierung des Umfeldes,

 änderung des Kleidungsstils,

 Teilnahme an Seminaren und Vorträgen   
 bestimmter Prediger,

 Onlineaktivität (foren, facebook-Gruppen,  
 verschlüsselte Messenger-Anbieter),

 Salafistische Symbolik.

Islamisten verwenden zum Teil die gleichen 
Symboliken wie moderate Muslime, deuten 
diese jedoch für ihre Zwecke um. Daher 
kann eine mögliche Radikalisierung nur bei 
genauem Hinsehen und in der Summe meh-
rerer faktoren festgestellt werden.

Im Plenum wurde 
über bereits beste-
hende Ressourcen 
sowie weitere Bedar-
fe gesprochen. Dabei 
wurde festgestellt, 
dass es bisher eini-

ge wenige Projekte zum Thema gibt (z.B. 
Muslimische Jugend – friedliche Zukunft). 
Vor allem pädagogisches Know-How ist 
allerdings an vielen Orten und Institutionen 
vorhanden. Es besteht jedoch ein großer 
Bedarf, Pädagogen und andere fachkräfte 
in fortbildung und Sensibilisierungsveran-
staltungen auf diese spezielle Problematik 
vorzubereiten. Um dem Thema insgesamt 
gerecht zu werden, müsste in den relevan-
ten Institutionen mehr Geld und damit mehr 
Personal zur Verfügung stehen.

Jeder	Radikalisie-
rungsprozess	ist	
sehr	individuell
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6. fAZIT

Das große Interesse an der fachtagung 
„Salafistische Radikalisierung von Jugend-
lichen“ hat deutlich gemacht, wie groß 
die Unsicherheit in diesem Bereich und 
daraus resultierend der Bedarf an fortbil-
dungsangeboten ist. Noch immer bestehen 
zahlreiche Wissensdefizite beispielsweise 
Unschärfen in der Verwendung von Begriff-

lichkeiten sowie 
mangelnde Dif-
ferenziertheit bei 
der Einordnung 
von Strömungen 
des Islam. Dies ist 
auch insofern ein 

kritischer Zustand, da kein Generalverdacht 
geschaffen und antimuslimische Ressenti-
ments geschürt werden sollen. 
Im Rahmen der Veranstaltung wurde aber 
gleichzeitig immer wieder hervorgehoben, 
dass es bereits vielversprechende präventi-
ve Initiativen und Projekte im Land gibt (bei-
spielsweise das Präventionsnetzwerk DivAN 
oder das Modellprojekt Leitplanke). Vor allen 
Dingen im Bereich der Vernetzung und des 
Wissens voneinander bestehen allerdings 
noch große Defizite. 

Im Bereich der Vorbeugung islamistischer 
Radikalisierung vor Ort in den Kommunen 
gilt es häufig präventives Neuland zu be-
treten. Auch wenn Anleihen aus anderen 
Phänomenbereichen wie zum Beispiel der 
Prävention von Rechtsextremismus genom-
men werden können, bleiben zahlreiche 
neue Herausforderungen, zum Beispiel die 
enge Verbindung religiöser und politischer 
Aspekte im Rahmen der Ideologie. In die 
Präventionsarbeit muss genug Raum für re-
ligiöse fragen integriert sein, damit Jugend-
liche Antworten nicht nur bei fanatikern fin-
den. Dies bedeutet nicht Religionsunterricht 

im engeren Sinne, sondern Gespräche über 
jugendrelevante Themen, die Reflexionspro-
zesse über Religion und Werte anregen kön-
nen (vgl. Nordbruch, 2016). Einige Projekte 
(beispielsweise Violence Prevention Net-
work, Ufuq e.V.) arbeiten bereits erfolgreich 
mit der Einbindung religiöser fragen und 
Erfahrungen. Im fokus steht dabei oftmals 
die Stärkung von Jugendlichen im Umgang 
mit kulturellen und religiösen Unterschieden 
(Nordbruch, 2016)

Überdies gilt es bei den präventiven Bemü-
hungen psychologische und pädagogische 
Zusammenhänge, speziell im Hinblick auf 
die Altersgruppe der Heranwachsenden 
beziehungsweise der jungen Erwachse-
nen, in den Blick zu nehmen. Zahlreiche 
Entwicklungspsychologen (beispielsweise 
Havighurst, Hurrelmann) postulieren, dass 
sich jeder Mensch im Laufe seines Lebens 
zahlreichen Herausforderungen, sogenann-
ten Entwicklungsaufgaben, stellen muss. für 
die Adoleszenz bedeutet dies beispielswei-
se die emotionale Unabhängigkeit von den 
Eltern oder die Entwicklung eines eigenen 
Moral- und Wertesystems. Speziell in dieser 
sensiblen Phase können salafistische fana-
tiker mit einfachen Antworten und eindeu-
tigen Handlungsanweisungen Sicherheit, 
Orientierung und die Reduktion von sozialer 
Komplexität bieten (Böckler & Zick, 2015). 
Um junge Menschen bestmöglich vor dieser 
Gefahr zu schützen, müssen universelle, 
selektive und indizierte Präventionskonzepte 
die psychischen und sozialen Besonderhei-
ten und Herausforderungen dieser Alters-
gruppe in den Blick nehmen. 

Im Rahmen des fachtages wurde viel-
fach die Bedeutung der Medien sowohl 
im Bereich der Missionierung als auch der 

Im	Bereich	der	
Vorbeugung	gilt	es	
präventives	Neuland	
zu	betreten
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Mobilisierung hervorgehoben. Hier liegt 
eine besondere Herausforderung für die 
präventive und pädagogische Praxis aber 
auch für den Jugendmedienschutz. Durch 
die Möglichkeit deviante Inhalte im Internet 
kontinuierlich abzurufen, ergeben sich nur 
geringe Kontroll- und Schutzmöglichkeiten 
für Eltern, Lehrer oder andere Kräfte im 
Umfeld des Jugendlichen. Auch zeigt sich, 
dass bei der Informationssuche über den 
Islam sehr schnell unbeabsichtigt die Weiter-
leitung auf salafistische Plattformen erfolgen 
kann. Diese versuchen mit einfachen und 
theologisch unseriösen Antworten Jugend-
liche anzusprechen (Clement & Dickmann, 
2015). Antworten, die der Zielgruppe ange-
passt, zumeist modern aufgebaut und somit 
jugendaffin gestaltet sind. Deshalb kommt 
der Medienkompetenz und der Schulung im 
kritischen Umgang mit Internetinhalten eine 
zentrale Bedeutung in der Präventionsarbeit 
zu. 

Weitere fortbildungs- und Präventionsan-
gebote sind auch insofern indiziert, um den 
nötigen Transfer zwischen Wissenschaft und 
Praxis weiter anzustoßen. Im Themenfeld 
Prävention salafistischer Radikalisierung 
stehen Wissenschaft und Praxis in Teilen 
noch am Anfang. Dadurch fehlt es stellen-
weise noch deutlich an hinreichend belast-
baren empirischen Erkenntnissen. Wichtig 
ist zudem, dass es nicht nur eine Vielzahl 

von präventiven 
Bemühungen gibt, 
sondern dass 
deren Wirksam-
keit auch wissen-
schaftlich fundiert 
nachgewiesen 

ist. Überlegungen zur Evaluation sollten 
dementsprechend den Entwicklungs- und 
Implementierungsprozess von präventiven 
Projekten von Anfang an eng begleiten. Wis-
senschaft und Praxis können sich sinnvoll 
und nachhaltig ergänzen, diese Ressourcen 
gilt es zu nutzen. 

Weiterhin wichtig ist die enge Verzahnung 
von Prävention und Intervention weiter zu 
forcieren. Nur so kann im Einzelfall Betroffe-
nen die bestmögliche Beratung beziehungs-
weise Behandlung zuteilwerden. Die fach-
tagung hat gezeigt, dass die Bekanntheit 
der Beratungsstelle „Salam“, welche beim 
Landesamt für Soziales, Jugend und Versor-
gung angegliedert ist, sowie ihrer Angebote 
noch weiter verbessert werden kann. Hier 
können gezielte Aktionen der Öffentlich-
keitsarbeit sowie Möglichkeiten der weiteren 
Vernetzung in form entsprechender fach-
veranstaltungen Abhilfe schaffen. 

Dies sind nur einige Anknüpfungspunk-
te, welche zukünftige Veranstaltungen im 
Themenfeld der Prävention salafistischer 
Radikalisierung aufgreifen können. Klar 
ist, dass die stattgefundene fachtagung 
nicht als einmaliges fortbildungsangebot 
der Leitstelle „Kriminalprävention“ verstan-
den werden sollte. Es gilt den Akteuren vor 
Ort zielgruppenadäquate und nachhaltige 
fortbildungsmöglichkeiten anzubieten und 
dadurch sukzessive Wissen aufzubauen, 
Handlungssicherheit zu generieren sowie 
die Entstehung belastbarer Netzwerke zu 
fördern. Nur so können Bemühungen der 
universellen, der selektiven und indizierten 
Prävention sinnvoll ineinander greifen. 

Quelle:
Götz Nordbruch, 2016. „Lebenswelten anerkennen! 
Religion im Unterricht und die Prävention salafistischer 
Einstellungen“

David Clement & Laura Dickmann, 2015. Jugendarbeit 
mit Jugendlichen neo-salafistischer Gruppen. Migrati-
on und Soziale Arbeit, Ausgabe 01, Seite 1-9. 

Nils Böckler & Andreas Zick, 2015. Wie gestalten sich 
Radikalisierungsprozesse im Vorfeld jihadistisch-ter-
roristischer Gewalt? Perspektiven aus der forschung. 
Handlungsempfehlungen zur Auseinandersetzung mit 
islamistischem Extremismus und Islamfeindlichkeit: Ar-
beitsergebnisse eines Expertengremiums der friedrich-
Ebert-Stiftung. Hrsg. Dr. Dietmar Molthagen. friedrich-

Ebert-Stiftung, forum Berlin, 2015, S. 98-121.

Wissenschaft	und	
Praxis	können	sich	
sinnvoll	und	nach-
haltig	ergänzen
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Beratungsstelle Salam
Die Beratungsstelle Salam gegen islamis-
tische Radikalisierung berät, informiert und 
unterstützt das soziale Umfeld, fachkräfte 
und Angehörige im Umgang mit sich radikali-
sierenden jungen Menschen. 
Zudem können sich auch junge Menschen 
an die Beratungsstelle wenden, die sich 
aus der extremistischen Szene lösen und 
aussteigen möchten. Die Beratungsstelle ist 
angesiedelt beim Landesamt für Soziales, 
Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz. 
E-Mail: salam@lsjv.rlp.de
Beratungshotline: 0800 7252610

Präventionsnetzwerk DivAn
Projekt des Landesamtes für Soziales, 
Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz 
(Bundesprogramm „Demokratie leben!“)
E-Mail: divan@lsjv.rlp.de 
Tel: 06131 967504

Ministerium des Innern und 
für Sport Rheinland-Pfalz
Abteilung Verfassungsschutz
Hinweise über extremistische und sicher-
heitsgefährdende Bestrebungen oder in-
dividuelle Radikalisierungserscheinungen 
werden vom rheinland-pfälzischen Ver-
fassungsschutz entgegengenommen und 
vertraulich bearbeitet.
 E-Mail: gegen.terror@mdi.rlp.de
Tel: 06131 163567 

Modellprojekt Leitplanke
„Salutogenetische Prävention religiöser 
Radikalisierung“
Das Modellprojekt Leitplanke ist eine Säule 
im Kompetenznetzwerk „Demokratie leben!“ 

in Rheinland- Pfalz und wird durch Landes- 
und Bundesmittel finanziert. Dem fachkräf-
teteam des Modellprojektes geht es darum 
Radikalisierungsprozesse, vor allem bei 
Jugendlichen, zu analysieren und zu verste-
hen. fachkräfte und ehrenamtliche Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die mit Kindern und 
Jugendlichen arbeiten, werden (in Tandems) 
qualifiziert und bei der Begleitung herausfor-
dernder Jugendlicher unterstützt. Träger ist 
das Paritätische Bildungswerk Landesver-
band RLP/Saarland e.V.

Mehr Infos unter: 
http://www.leitplanke-rlp.de/

Beratungsstelle Radikalisierung 
des Bundesamtes für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF)
Die „Beratungsstelle Radikalisierung“ ver-
steht sich als ein Beratungsangebot für An-
gehörige und weitere Umfeldpersonen von 
sich radikalisierenden jungen Muslimen. 
E-Mail: beratung@bamf.bund.de
Telefon: 0911 943 43 43

jugendschutz.net
Die von den Jugendministerien gegründete 
länderübergreifende Stelle hat die Aufgabe, 
für die Einhaltung des Jugendschutzes im 
Internet zu sorgen. Problematische Inhalte 
im Netz können an jugendschutz.net gemel-
det werden. 
E-Mail: hotline@jugendschutz.net
www.jugendschutz.net/hozline

7. WEITERE 
INfORMATIONEN



SALAFISTISCHE RADIKALISIERUNG – 

URSACHEN UND AUSWEGE

Literaturhinweis
Informationsbroschüre Salafistische 
Radikalisierung – Ursachen und Auswege 
(Hrsg. Ministerium des Innern und  
für Sport Rheinland-Pfalz, August 2016)
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