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I. Einleitung
Ergebnisse und Erkenntnisse aus
einem fünfjährigen Modellprojekt

I. EINLEITUNG

Liebe LeserInnen,
in diesem Handbuch finden Sie Ergebnisse und Erkenntnisse aus einem
fünfjährigen Modellprojekt für Präventionsarbeit im Bereich „gewaltbereiter Islamismus“. Zielgruppen des Handbuchs sind Erwachsene,
die Kontakt zu muslimischen Jugendlichen haben: Muslimische Eltern,
LehrerInnen, Imame, SozialarbeiterInnen u.v.a.m.
Was aber ist Prävention und wer genau benötigt sie? Auf diese Einleitung folgt in Kapitel II die Definition und kritische Analyse des Präventionsbegriffs; woher er stammt und inwiefern er für die Arbeit mit
Jugendlichen geeignet ist. An diesen Teil schließt der Präventionsansatz des Hamburger Projektes „Al Wasat – Die Mitte“ an, dessen Träger
das Islamische Wissenschafts- und Bildungsinstitut e.V. ist und der vom
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BFSFJ)
gefördert und durch die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration in Hamburg (BASFI) ko-finanziert wurde. Das Kapitel endet mit
Fallbeispielen für die primäre Prävention.
Die LeserInnen werden sich bei der Lektüre des Handbuchs teilweise
selbst wiederfinden oder sogar persönlich angesprochen fühlen, denn
das Projekt folgt mit seinen Maßnahmen sowohl einem universellen
als auch einem selektiven Ansatz: Präventionsarbeit kann je nach Zielgruppe in universelle, selektive und indizierte Maßnahmen klassifiziert
werden. Universelle Präventionsmaßnahmen können auch auf Personen
und Gruppen ausgerichtet sein, die nicht gefährdet sind. Selektive Prävention zielt eher auf Risikopersonen und -gruppen. Indizierte Ansätze
richten sich an bereits gefährdete Individuen und Gruppen.
11
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Das Handbuch richtet sich demnach an Personen, die lernen möchten,
was sie selbst dazu beitragen können, um Radikalismus und Extremismus
zu vermeiden. „Al Wasat – Die Mitte“ ist kein Interventionsprojekt, dass sich
mit bereits radikalisierten oder mit extremistischen Jugendlichen befasst.
In Kapitel III folgt das Konzept von „Al Wasat - Die Mitte” mit Erläuterung der Methoden, Zielgruppen und den Zielen des Projektes.
In Kapitel IV, dem Herzstück dieses Handbuchs, werden erst die vier
Präventionsmaßnahmen und -strategien von „Al Wasat – Die Mitte“ erläutert:
1.
2.
3.
4.

als lokale Maßnahme ein „Dialog-Gremium“,
die Fortbildung für die „Schlüsselpersonengruppen“ des Projektes,
eine einjährige Weiterbildung als Qualifizierungsmaßnahme und schließlich
die Beratungsarbeit.

Dem folgen dann „Handreichungen“ für jeweils unterschiedliche Zielgruppen: LehrerInnen, Imame, Eltern und FunktionsträgerInnen, mit je
spezifischen Empfehlungen für die Arbeit mit Jugendlichen.
In Kapitel V. befinden sich die Zusammenfassung und ein Ausblick
und in Kapitel VI das Literatur- und Quellenverzeichnis.
Das Handbuch endet mit einem Anhang in Kapitel VII, in dem sich ein
Register, eine Danksagung an alle direkt oder indirekt am Projekt beteiligten Personen und Institutionen, sowie die Liste der AutorInnen befindet.
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II. Was ist Prävention?
Prä|ven|tion aus dem Lat. praevenire
»zuvorkommen« | »verhüten«
14
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1. Linguistische Bedeutung
Prävention (lateinisch praevenire „zuvorkommen“‚
„verhüten“) wird als Synonym für „Vorbeugung“
verwendet. Bildlich ließe sich Prävention so darstellen: Wenn sich ein Kind in der Nähe eines Brunnens
befindet und hineinfallen könnte, falls nichts unternommen würde, um das Hineinfallen des Kindes
zu verhindern, wäre jede vorbeugende Maßnahme,
die das Hineinfallen des Kindes in den Brunnen zu
verhindern sucht, eine Präventionsmaßnahme.
2. Ursprung und fachspezifische Bedeutung
Ursprünglich begegnen wir dem Präventionsbegriff erstmals in der Medizin, dann in der Kriminologie. Im medizinischen Kontext liegt der Fokus
auf Verbeugung von Krankheiten und zielt mit
gesundheitsfördernden Maßnahmen (siehe Gesundheitsprävention) auf die Verhinderung der
Entstehung dieser ab.1 „Präventivmedizin“ ist
ein Teilgebiet der Medizin. Zum Beispiel wird in
der Zahnmedizin „Prophylaxe“ als Synonym für
Prävention verwendet.
1

Vgl. Wohlgemuth, Katja (2009): Prävention in der Kinder- und Jugendhilfe. Wiesbaden, S. 11ff.
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3. Ziel
Das Ziel von Präventionsarbeit sollte sein, Unsicherheiten und Risiken in allen erdenklichen
Lebensbereichen auf ein Minimum zu reduzieren.2Im optimalen Falle würde man von „verhindern“ sprechen, statt von „reduzieren“. Eine
einhundertprozentige Sicherheit kann es jedoch
niemals geben. Denn solange „Brunnen“ existieren – um bei dem Bild mit dem Kind zu bleiben
– wird es auch immer wieder Wege und Möglichkeiten geben, in diese hineinzufallen.
Da die Ursachen und Push-Faktoren für Radikalisierungen sehr vielfältig sein können (Unrecht, Rassismus, Krieg, Flucht etc.) sollten bereits
Kinder in ihren Resilienzen gestärkt werden. Wie dies geschehen
kann, wird in den folgenden Fallbeispielen (unter 4.1) für die primäre
Prävention dargelegt.
4. Unser Präventionsansatz
Wir verwenden den Präventionsbegriff in Zusammenhang von primärer und sekundärer Prävention. Die Dreiteilung in primär, sekundär und tertiär
geht zurück auf den amerikanischen Psychiater
Gerald Caplan.3

2
3

Vgl. Ceylan, Rauf; Kiefer, Michael (2018): Radikalisierungsprävention in der Praxis. Wiesbaden, S. 17.
Vgl. Caplan, Gerald (1964): Principles of Preventive Psychiatry, New York, S. 113.
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Durch diese Dreiteilung hat er den jeweiligen Interventionszeitpunkt zum
Abgrenzungsmerkmal unterschiedlicher Präventionstypen gemacht:
a) Primär
Herausbildung unerwünschter Zustände unterbinden.
b) Sekundär
Richtet sich auf erste Ausprägungen und Anzeichen
und möchte deren Verfestigung verhindern.
c) Tertiär
Richtet sich auf bereits manifeste Erscheinungen,
um einem erneuten Auftreten vorzubeugen.
Universelle Prävention
Wir verstehen unsere Präventionsarbeit im Sinne der universellen Prävention. Diese bedeutet für uns, dass Prävention eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und nicht nur die Aufgabe einer bestimmten
Gruppe. Schließlich kann jeder von Gewalt betroffen sein, ob als Täter
oder als Opfer.
Primäre Prävention
Primäre Prävention bedeutet für uns die Förderung von allem, was die
Grundlage für ein friedliches Zusammenleben garantiert. Dazu gehören
die Erziehung zur Friedensethik oder zu Gewaltlosigkeit ebenso wie
Toleranz, Respekt, die Förderung von Dialog oder die Akzeptanz von
Vielfalt, unabhängig von Geschlecht, Abstammung, Sprache, Herkunft,
Glaube, religiöser oder politischer Anschauung.
Sekundäre Prävention
Bei der sekundären Prävention haben wir ganz konkrete Konfliktpotenziale im Blick, wie etwa religiös oder ideologisch begründeten Radikalismus oder Extremismus. Dabei gehen wir auf alle Themen ein,
17
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die Ursache für Radikalismus oder Extremismus sein können, wie z.B.
Terrorismus, Kriege, Unrecht, Diskriminierung, Rassismus, Antisemitismus, Islamophobie oder Islamfeindlichkeit.
Tertiäre Prävention
Die tertiäre Prävention beinhaltet eigentlich Interventionsmaßnahmen, wo etwa mit systemischer Beratung, Deradikalisation oder polizeilichen Maßnahmen agiert wird. In diesen Bereich sind wir im Rahmen
unseres Projektes allerdings nicht tätig.
In der Arbeit mit Jugendlichen halten wir die Verwendung des Präventionsbegriffs jedoch für Kontraproduktiv. Das hat vor allem zwei Gründe:
1. Alle Präventionskonzepte gehen von der Vorstellung aus, „dass man einem negativen Ereignis
oder einer negativen Entwicklung mit wie auch
immer gearteten Maßnahmen oder Mitteln zuvorkommen müsse.“4 Prävention wird als eine Universalwaffe gesehen gegen scheinbar nicht überblickbare Risiken und Unsicherheiten. Sie beruhige
durch das Versprechen größtmöglicher Sicherheit.
So merkt auch Holthusen an: „Wenn man Prävention als das frühzeitige Vermeiden unerwünschter Ereignisse, Entwicklungen und
Zustände begreift, dann ist damit vorausgesetzt, dass diese und ihre
Auswirkungen zuvor als unerwünscht definiert worden sind. Doch
Standards, Kriterien und Werte sind sehr variabel und Entwicklungsprozessen unterworfen. In modernen, pluralistischen Gesellschaften
hängt die Definition von Unerwünschtem davon ab, wer etwas als un4

Vgl. Ceylan, Rauf; Kiefer, Michael (2018): Radikalisierungsprävention in der Praxis. Wiesbaden, S. 18.
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erwünscht definiert und für andere verbindlich durchsetzen kann –
und aus welcher Perspektive und mit welchem Wissen dies geschieht.“5
Wenn Prävention zum Dirigieren und Lenken der Jugendlichen in
eine bestimmte Richtung oder als Kontrollinstrument fungiert, läuft
sie Gefahr, zu einem Herrschaftsinstrument zu werden.6 Schließlich
wäre zu fragen, „wer darüber bestimmt, was als normal und unnormal
zu gelten hat“.7
2. Der zweite Grund liegt darin, dass die Zielgruppe (in unserem Falle muslimische Jugendliche,
die an unseren Angeboten teilgenommen haben)
mit „Prävention“ betitelte Maßnahmen ablehnt
und entweder Widerstand leistet oder Angeboten
unter dieser Überschrift fernbleibt.8
Stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie laden zu einem Jugendseminar
ein mit dem Titel „Islamismus-Prävention“ oder ähnlichen Titeln wie:
»Warum der Islam eine Reformation braucht.«
»Warum der Islam eine Aufklärung braucht.«
»Ist der Islam mit unseren westlichen Werten vereinbar?«
»Was macht den Salafismus attraktiv für Jugendliche?«
»Muslime unter uns!«

Holthusen, Bernd; Hoops, Sabrina; Lüders, Christian; Ziegleder, Diana (2011): Über die Notwendigkeit einer fachgerechten und reflektierten Prävention. Kritische Anmerkungen zum Diskurs. In: DJI
Impulse 2/2011, S. 22.
6
Ceylan, Rauf; Kiefer, Michael (2018), a.a.O., S. 19.
7 Ebenda, S. 20.
8 Ebenda, S. 19.
5
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Titel mit Wertungen, Suggestionen, Polarisierungen und negativen
Konnotationen wirken auf muslimische Jugendliche nicht anziehend,
sondern abstoßend. Mit solchen Titeln kann man durchaus ein interessiertes Publikum erreichen, die eigentliche Zielgruppe jedoch weniger.
Überlegen Sie – falls muslimische Jugendliche die Zielgruppe bilden –,
welche Themen und Titel diese interessieren bzw. von welchen Themen
sie sich diese positiv angesprochen fühlen könnten?
Beispiele
· Muslimische Jugendkulturen
· Muslimisches Leben in Deutschland
· Muslime gehören zu Deutschland
4.1 Fallbeispiele für die primäre Prävention
„Jugendliche sind…“
Wie würden Erwachsene bzw. die Zielgruppen unseres
Projektes Jugendliche definieren?
Welche positiven und welche negativen Assoziationen haben Erwachsene zu Jugendlichen?
Wie würden Sie, liebe LeserInnen, die Jugendlichen,
mit denen Sie täglich zu tun haben, bewerten?
Jugendliche können durchaus anstrengend sein. Sie
können respektlos und provozierend sein. Umso größer
kann dann die Herausforderung sein, mit ihnen zu arbeiten.
Bei der Definition der primären und sekundären Prävention hatten wir bereits erwähnt, dass zur primären
Prävention vor allem die Förderung von Empathie, Respekt, Dialog,
Toleranz, Akzeptanz, Vielfalt und Friedensethik gehören.
20
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Das Hauptziel der primären Prävention könnte demnach so zusammengefasst werden: Die Ergebnisse des präventiven Handelns müssen
mindestens eine der genannten Kompetenzen fördern!
Dabei wurden diese Kompetenzen nicht zufällig bestimmt, sondern
sie sind das Ergebnis aus mehreren unterschiedlichen Angeboten
(Fortbildungsseminaren, Dialog-Gremien, öffentlichen Veranstaltungen sowie Weiterbildungskursen) unseres Projektes. Aus den Feedbackrunden ging hervor, dass in fast allen unseren Veranstaltungen
Begriffe wie „Toleranz“, „Akzeptanz“, „Respekt“, „Dialog“, „Vielfalt“
oder „Empathie“ als wichtig erwähnt wurden.
Umgekehrt wurden bei fast allen Veranstaltungen als Ursache für
Gewalt, Radikalismus, Extremismus, Terror und Krieg Begriffe wie
„Unrecht“, „Intoleranz“, „Respektlosigkeit“, „Unwissenheit“, „Vorurteile“ genannt.
Daher erweist es sich aus unserer Sicht als sinnvoll, bei der Analyse
von Ursachen für „gewaltbereiten Islamismus“ und den Empfehlungen für Präventionsarbeit, unser Augenmerk auf die von den TeilnehmerInnen bzw. Schlüsselpersonengruppen genannten Aspekte
zu richten.
Beispiel
Wenn Intoleranz eine Ursache für Radikalismus sein kann, dann sollte die
Förderung von Toleranz eine Maßnahme gegen Radikalismus sein. Oder
sollte Respektlosigkeit eine Ursache für Radikalismus sein, dann sollte die
Förderung von Respekt eine Maßnahme gegen Radikalismus sein usw.
a) Respekt
Was ist Respekt und wie fördert man Respekt?
Jeder will respektiert werden. Aber was ist Respekt? Respekt hat etwas
mit Anerkennung, Wertschätzung oder Bewunderung zu tun.
21
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Beispiel
Wenn der respektvolle Umgang mit dem Glauben eher die Ausnahme ist:

Ein Lehrer sagte: „Es ist schon mehrmals vorgekommen, dass meine muslimischen Schüler mich gefragt haben, ob ich Muslim sei. Ich kenne aber auch den
Grund dafür, denn sie sind es nicht gewohnt, dass ein Nichtmuslim respektvoll
über ihren Glauben spricht.“
Umgekehrt sagten Jugendliche: „Über den Islam wird doch nur negativ
berichtet“, bzw. nehmen sie den respektvollen Umgang mit ihrem
Glauben als Ausnahme wahr. Mehrere Studien, vor allem über „den
Islam in den Medien“, belegen, dass ein Negativbild dominiert.9
Kai Hafez, der über den Islam in den Medien forscht, sagt: „Solange
aber die Menschen tagtäglich mit einem Negativbild des Islam konfrontiert werden, helfen Appelle an Respekt und Toleranz wenig, weil die
Agenda des islamophoben Denkens überwiegt. Man sollte die Wirkung
von Massenmedien nicht überschätzen, sie prägen eben nicht die
Identität des Menschen, aber sie prägen in hohem Maße das Bild, das
ein Mensch sich von einer Fremdgruppe macht, so dass von einer Ausbalancierung des Medienbildes sicher positive Impulse für den sozialen
Frieden zu erwarten wären.“10
Vgl. z.B. Bielefeld, Heiner (2008): Das Islambild in Deutschland. Zum öffentlichen Umgang mit der
Angst vor dem Islam. Deutsches Institut für Menschenrechte. Berlin (siehe auch: https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/_migrated/tx_commerce/essay_no_7_das_islambild_in_deutschland.pdf. Abgerufen am 29.03.2019.
10
Aus der Arbeitsgruppe 3 „Wirtschaft und Medien als Brücke“ der Deutschen Islam Konferenz am 9.
November 2006 in Nürnberg. Abrufbar unter: https://www.deutsche-islam-konferenz.de/SharedDocs/
Anlagen/DIK/DE/Downloads/Sonstiges/hafez-medienbild-islam-dik.pdf?__blob=publicationFile. S. 3.
Abgerufen am 29.03.19.
9
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Das Zitat macht deutlich, dass alle Aspekte von Radikalisierung und Deradikalisierung einem Uhrenwerk mit mehreren Zahnrädern gleichen,
das man in die eine oder andere Richtung drehen kann. Man kann mit
Respekt Frieden befördern und mit Respektlosigkeit Unfrieden.
In diesem Kontext ließe sich gut mit der Redewendung „Wie man in
den Wald hinein ruft, so schallt es heraus“ arbeiten.
b) Toleranz
Was ist Toleranz und wie fördert man Toleranz?
Toleranz bedeutet nicht Akzeptanz, sondern dulden, ertragen, aushalten.

„Jugendliche tolerieren Extreme
eher als Erwachsene.“
Eine Schulleiterin berichtet: „Jugendliche tolerieren Extreme – auch in der
Kleidung und Sprache – eher als Erwachsene.“ Sie hätte eine Schülerin mit
Niqab11 gehabt, die sehr gute Leistungen erbracht habe und von ihren
MitschülerInnen in ihrer Andersartigkeit toleriert wurde. Die Schule
werde auch von SchülerInnen mit gefärbten Haaren, kaputten Hosen,
Piercings und Tattoos besucht. Die SchülerInnen würden dies jedoch
ebenso wenig stören, wie Kopftücher. Auch Kraftausdrücke unter Jugendlichen würden Erwachsene eher stören als die Jugendlichen selbst.
Sie vertrat die These, dass „wir unsere Probleme auf die Jugendlichen projizieren und aus etwas ein Problem machen, was für die Betroffenen selbst keins ist“.

Das ist eine zumeist auf der arabischen Halbinsel getragene schwarze Kopfbedeckung, die einen
Schlitz hat, durch den man nur die Augen der Frau sieht.
11

23

Handbuch für Präventionsarbeit

Da wir in einer pluralistischen Gesellschaft leben, in der Vielfalt
natürlich sei, bestünde die Herausforderung darin, wie viel wir
davon „ertragen“ könnten. Daran würde sich auch unsere Toleranzgrenze messen.
Während natürlich jeder individuell die Grenzen seiner Toleranz
bestimmen kann, muss auch die Frage gestellt werden, ob es einen
„objektiven“ Maßstab für das Ertragbare gibt und wenn ja, wer ihn
bestimmt, damit einer Willkür – etwa in Institutionen – nicht Tür oder
Tor geöffnet wird. Wer bestimmt z.B., ob ein muslimischer Schüler in
einer Schule beten darf oder nicht?
Des Weiteren wäre bei „Toleranz“ zu fragen, ob der Begriff nicht tendenziell diskriminierend und beleidigend ist, weil er davon ausgeht, dass
es bestimmte Dinge oder Personen gibt, bei denen erst jemand mit einer
gewissen Macht entscheiden darf, ob sie toleriert werden oder nicht.12
Warum werden z.B. bestimmte Dinge toleriert und bestimmte Dinge
nicht? Solche und ähnliche Fragen stellen auch muslimische Jugendliche und empfinden Reaktionen auf ihre Bedürfnisse als diskriminierend,
wohingegen Dinge, die sie ihrerseits kritisieren, toleriert würden.13
Dies bedeutet nicht, dass alles tolerierbar ist, wie etwa Gesetzesbrüche. Diese wären z.B. auch als Radfahrer den Gehweg zu benutzen oder
über eine rote Ampel zu gehen. Wenn jedoch kein Rechtsbruch stattfindet, wären nicht „objektive“, d.h. für alle gültige Regeln, sondern subjektive Toleranzgrenzen gefordert.
„Toleranz ist nicht Indifferenz oder Beliebigkeit. Sie erfordert gegenseitiges Lernen, ein Interesse an der Lebensform der Anderen und
Sensibilität für die bestehenden Unterschiede (…). Aktive Toleranz
führt nicht zu einer Egalisierung oder Verwischung von Unterschieden,
Vgl. „Was heißt eigentlich Toleranz?“ (2015). Herausgegeben vom Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e.V. Düsseldorf.
13
Ebenda.
12

24

II. WAS IST PRÄVENTION?

sondern vielmehr zu einer Gesellschaft, in der Gegensätze nebeneinander bestehen und sich ergänzen können“.14
c) Empathie

„Frag nicht den Gelehrten,
sondern den Erfahrenen“.

(Chinesisches Sprichwort)

Eine kurze Geschichte
Eines Tages war Nasreddin Hodscha15 vom Dach seines Hauses gefallen.
Da kamen die Leute zur Hilfe gelaufen und fragten ihn: „Hodscha, sollen
wir dir einen Arzt rufen?“
Da sagte er voller Schmerz: „Nein, ruft mir lieber jemanden, der auch schon
einmal vom Dach gefallen ist. Der versteht meinen Zustand am besten!“
Wir sprechen von Empathie, wenn man mit jemand anderem
mitfühlen kann bzw. wenn man sich in jemanden hineinversetzen kann.
Wenn wir von Religion oder einer bestimmten Religion sprechen,
kann dies einigen Menschen bekannt, für andere Menschen wiederum
etwas Unbekanntes und Fremdes sein. Demnach können auch
bestimmte Bedürfnisse der Anhänger einer Religion nicht immer von
jedem nachvollzogen werden. Wie also erklärt man jemandem ein bestimmtes Bedürfnis, das dem Gegenüber (zunächst einmal) fremd ist?

Ebenda.
Name des prominentesten Protagonisten humoristischer prosaischer Geschichten im gesamten
türkischsprachigen Raum aus dem 13./14. Jahrhundert.
14
15

25

Handbuch für Präventionsarbeit

Ein Imam erzählt, dass in einer früheren Gemeinde, in der er als Imam tätig
war, ein Pastor zu Besuch in der Moschee war. Am Ende des Gesprächs
habe der Pastor gesagt: „Wir müssen etwas dafür tun, dass sie ihren Gottesdienst in einem würdigeren Gebäude verrichten“. Die „Moschee“, so der Imam,
befand sich in einer ehemaligen Lagerhalle und besaß weder Kuppel noch
Minarett, wie er es aus der Türkei gewohnt war. Der Pastor habe sich
in die Lage der gläubigen Muslime hineinversetzt, im Sinne von: „Was
wäre, wenn ich meinen Gottesdienst täglich unter diesen Umständen verrichten
müsste?“, und Empathie für ihre religiösen Bedürfnisse aufgebracht.
Häufig erweist sich Empathie einfacher, wenn Menschen dieselben
Interessen und Bedürfnisse haben.
d) Dialog
Was ist Dialog und wie fördert man Dialog?
Dialog (aus dem altgriechischen diálogos) ist ein Gespräch zwischen
zwei oder mehreren Menschen. Er findet also auf Subjektebene statt
(zwischen Menschen) und nicht auf Objektebene (etwa zwischen
„dem Christentum“ und „dem Islam“). Es macht einen Unterschied, ob
jemand über etwas redet oder mit jemandem redet. Dialog erfordert
demnach Begegnung. Ob bei einer Begegnung mit Sprache kommuniziert wird oder in Gebärdensprache, ist zweitrangig, entscheidend ist
die Interaktion von Menschen. Dabei ist jedoch nicht garantiert, dass
jede Begegnung und jede Kommunikation gelingen muss. Wenn sich
die Dialogpartner zum Beispiel beleidigen oder anderweitig schlecht
behandeln, dann kann der Dialog auch scheitern.
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Während einer Tagung mit muslimischen Jugendlichen nimmt ein palästinensischer Muslim auch einen jüdischen Freund mit. Als dieser
gefragt wird, ob er Lust hätte, den muslimischen Jugendlichen etwas
über das Judentum zu erzählen, sagt dieser, dass er nicht genug wisse,
um einen Vortrag zu halten. Er wird gefragt, ob er nicht einfach von
sich persönlich erzählen könne, z.B. was ihm am Judentum gefalle und
wie er als Jude lebe. Er willigt ein und erzählt ca. 30 Minuten von sich
und seinem Glauben.
Einen Tag nach der Tagung schreibt eine muslimische Teilnehmerin
den Organisatoren, dass ihr Bruder (13 Jahre) ihr gesagt habe, dass er
vorher Juden gehasst habe und nun nicht mehr so denke. Er habe gesagt:
„Der war ja richtig sympathisch“. Allein eine solch kurze Begegnung (der
muslimische Jugendliche hatte noch nie eine persönliche Begegnung
mit einem Juden) kann demnach etwas Positives bewirken, weswegen
man den Dialog nicht unterschätzen sollte.
Umgekehrt gibt es unzählige Beispiele dafür, wie Menschen durch
eine Begegnung mit MuslimInnen ihre Haltung ändern und vor allem
erkennen, dass sie (viele) Vorurteile hatten. Ein christlicher Tagungsteilnehmer kommt zu einem muslimischen Referenten und sagt: „Ich wusste
ja, dass wir uns nahe sind, aber das wir uns so nahe sind, hätte ich nicht gedacht“.
e) Akzeptanz von Vielfalt
Was ist Vielfalt und wie fördert man sie?
Jeder möchte so akzeptiert werden, wie er ist. Es sind aber nicht alle
Menschen gleich und sie haben nicht immer die gleichen Interessen
und Bedürfnisse. Einige Menschen mögen z.B. Fleisch, andere wiederum
möchten sich rein vegetarisch ernähren. Die Beispiele könnte man
unendlich fortsetzen. Sie zeigen nur, dass manchmal selbst innerhalb
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einer Familie die Interessen und Bedürfnisse sehr unterschiedlich und
vielfältig sein können, so wie bei einem gemeinsamen Frühstück der
eine sein Ei gekocht, ein anderer ein Spiegelei und jemand anderes vielleicht ein Rührei mag. Vielfalt kann als eine Bereicherung empfunden
werden. Sie kann aber auch herausfordernd sein, z.B. wenn jemand
etwas möchte, was der andere nicht mag. Dann gilt es sich den Herausforderungen zu stellen und Wege der friedlichen Kommunikation und
des Miteinanders zu finden.
Diversität ist bereits in Individuen vorhanden. Um Vielfalt im
positiven Sinne, also als Bereicherung wahrzunehmen, sollte sie auch
transparent gemacht werden. Denn so, wie das „Wir-Gefühl“ wichtig
sein kann, um Gemeinschaft zu fördern, kann auch Andersartigkeit zu
Anerkennung und Respekt führen, wenn man dies zu würdigen und
schätzen weiß (Stichwort: Würde und Wertschätzung). Jeden in seiner
Besonderheit zu schätzen, wäre zugleich Teil einer ethischen Erziehung,
Übung
Die TeilnehmerInnen (z.B. SchülerInnen) stellen sich in einem Kreis
auf. Jeder soll dabei nacheinander in die Mitte des Kreises kommen
und etwas über sich sagen, wovon er glaubt, dass dies nur auf ihn
allein zutrifft, wie z.B. „ich spreche Persisch“, „ich habe Verwandte in
Kanada“, „ich habe schon einmal eine Pilgerfahrt unternommen“ usw.
Diese Übung kann dazu führen,
a) dass sich Menschen besser kennenlernen,
b) das jemand es schafft, andere zu überraschen
(„Wow! Das haben wir nicht gewusst!“),
c) zeigen, dass selbst seit längerem befreundete
Menschen nicht wissen können, dass sie mit
jemandem eine bestimmte Gemeinsamkeit
haben, von der sie nicht wussten.
28
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Die Übung hat auch einen hohen Spaßfaktor, während sie zugleich
Vielfalt und Andersartigkeit schätzen lehrt. Denn die positive
Bewertung von Vielfalt ist keine Selbstverständlichkeit. Einstellungen zu Vielfalt16 beinhalten entweder eine eher positive oder eine eher
negative Bewertung des Zusammenlebens von Personengruppen mit
unterschiedlichen nationalen, ethnischen, kulturellen und religiösen
Hintergründen. Auch bei einer grundsätzlich positiven Einstellung zu
Vielfalt gibt es unterschiedliche Formen, dieser zu begegnen. Kulturelle und ethnische Vielfalt können so reflektiert und wertgeschätzt
oder aber auch ignoriert werden. Diese beiden Arten von Überzeugung basiere auf zwei grundsätzlich verschiedenen Perspektiven zum
Umgang mit Vielfalt:17
„Aus der sog. farbenblinden Perspektive ist Diskriminierung vor
allem dadurch zu verhindern, dass kulturelle, ethnische und religiöse
Unterschiede nur eingeschränkt berücksichtigt oder völlig ignoriert
werden, während individuelle Merkmale, die unabhängig von der ethnischen und kulturellen Herkunft sind, die Grundlage eines gleichberechtigten Miteinanders bilden. Im schulischen Kontext würde mit
einer entsprechenden Überzeugung einhergehen, dass die Lehrkraft
auf kulturelle und ethnische Unterschiede zwischen den Kindern im
Unterricht kaum oder gar nicht eingeht und eher die Gemeinsamkeiten
zwischen ihnen hervorhebt. Multikulturelle Überzeugungen hingegen
basieren auf der Annahme, dass ethnische Ungleichheiten vor dem

Vgl. Vielfalt im Klassenzimmer. Wie Lehrkräfte gute Leistung fördern können (2017). Berliner
Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung (BIM)/Forschungsbereich beim Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR-Forschungsbereich) Berlin. S. 11
17
Vgl. Levin, Shana; Matthews, Miriam; Guimond, Serge; Sidanius, Jim; Pratto, Felicia; Kteily, Nour;
Pitpitan, Eileen V.; Dover, Tessa (2012): Assimilation, Multiculturalism, and Colorblindness: Mediated
and Moderated Relationships between Social Dominance Orientation and Prejudice, in: Journal of
Experimental Social Psychology, 48: 1, S. 207–212.
16
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Hintergrund ungleicher Startbedingungen und Ressourcenausstattungen reflektiert werden müssen.“18
Im Schulkontext wäre dies der Fall, wenn die Lehrkraft versucht,
kulturelle, ethnische und religiöse Differenzen als Normalität in heterogenen Klassenräumen mitzudenken und im unterrichtlichen Handeln
zu berücksichtigen.19
f) Friedensethik
Wie fördert man Friedensethik?

Fallbeispiel 1
Best-Practice Beispiel für Friedensethik: Das Projekt „Imame-Pastoren“
In einem Projekt, das vom Interkulturellen Institut für konstruktive
Konfliktaustragung und Mediation in Hamburg (IKM) initiiert wurde20,
gehen Duos von Imamen und PastorInnen in Schulen.
1.Vorbereitung
In unserem Fallbeispiel handelt es sich um SchülerInnen einer gymnasialen Oberstufe. Diese haben vorher
den Dokumentarfilm „The Imam and the Pastor“21
Vgl. Gurin, Patricia; Dey, Eric; Hurtado, Sylvia; Gurin, Gerald (2002): Diversity and Higher Education:
Theory and Impact on Educational Outcomes, in: Harvard Educational Review, 72: 3, S. 330–367.
19
Vgl. Georgi, Viola B. (2013): Empirische Forschung zu Lehrenden mit Migrationshintergrund,
Minority Teachers und Teachers of Color, in: Bräu, Karin; Georgi, Viola B.; Karakaşoğlu, Yasemin/Rotter,
Carolin (Hrsg.): Lehrerinnen und Lehrer mit Migrationshintergrund. Zur Relevanz eines Merkmals in
Theorie, Empirie und Praxis, Münster u. a., S. 85–106.
20
https://www.ikm-hamburg.de/meldungen/2018-11/neues-projekt-mit-imamen-pastorinnen-und-pastoren
21
https://youtu.be/kFh85K4NFv0
18
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gesehen. Er handelt von dem Imam Muhammad
Ashafa und Pastor James Mowel Wuye, die nach
einem jahrelangen kriegerischen Konflikt zwischen
Muslimen und Christen in Nigeria Frieden schließen
und als Friedensboten durch die Welt reisen.
2. Einstieg
Nach einer Kennenlernrunde gehen die SchülerInnen in Arbeitsgruppen und sollen aufschreiben,
was ihnen alles in dem Film besonders aufgefallen
ist. Dies sollen sie in Stichwörtern niederschreiben.
3. Erste Arbeitsphase
Im Plenum nennen die SchülerInnen folgende
Begriffe (hier in alphabetischer Reihenfolge):
· Angst
· Diskriminierung
· Feindschaft
· Freundschaft
· Frieden
· Glaube
· Hass
· Interreligiöser Dialog
· Intoleranz
· Konflikt
· Kooperation
· Krieg (Glaubens-, Religionskrieg)
· Lehre
31
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· Rache
· Religion
· Selbstreflexion
· Unwissenheit
· Vergebung
· Vorurteile
4. Zweite Arbeitsphase
Im Anschluss werden die SchülerInnen gebeten,
das Ganze in eine Zeitleiste zu bringen: Was war
am Anfang des Konfliktes? Wie entwickelte er sich, wie
endete er und zu welchen Konsequenzen führte er?
Die SchülerInnen brachten ihre eigenen Stichpunkte in folgende Reihenfolge (1-13):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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An den Anfang setzten sie Vorurteile,
Intoleranz, Unwissenheit.
Dann folgte die Angst vor dem Unbekannten.
Intoleranz und Diskriminierungen.
Hass, Rache.
Feindschaft und Konflikte.
Höhepunkt folgte der Glaubens- bzw. Religionskrieg.
Lehre.
Selbstreflexion.
Interreligiöser Dialog.
Vergebung.
Freundschaft.
Zusammenarbeit.
Frieden.
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5. Transfer- und Selbstreflexionsphase
Am Ende sollten die SchülerInnen die Frage beantworten, inwiefern sie den Konflikt im Film, der
ein Extrembeispiel darstellt, auf ihre eigene Gesellschaft beziehen können?
Sie berichteten von eigenen Erfahrungen, in denen durch Vorurteile
Konflikte entstanden seien, in denen sie Hass und Rache empfunden
haben, in denen aus Feindschaften Freundschaften geworden sind
und in denen sie Probleme hatten, jemandem zu vergeben. Aber sie
erzählten auch von Friedenserlebnissen, selbst innerhalb der Familie.
Sie hatten durch den Film gelernt, den Verlauf von Konflikten nachzuzeichnen und was alles in einem Konflikt eine Rolle spielen kann und
dass selbst nach einem extremen Konflikt mit menschlichen Opfern,
Frieden möglich ist und das keine Feindschaft ewig währen muss.

„Frieden ist das Ziel!“
Sollten wir die Aspekte, die in diesem „Best-Practice Beispiel“ identifiziert wurden als Basis für ein Modell zur Förderung eines Präventionsansatzes nehmen, dann würde sich folgendes Bild ergeben, dass die
SchülerInnen teilweise selbst formulierten:
An den Anfang hatten die SchülerInnen die Vorurteile, Intoleranz und
Unwissenheit gesetzt. Sie waren der Ansicht, dass man Vorurteile und
Unwissenheit durch Sach- und Fachwissen und Intoleranz durch eine
Toleranzkultur bekämpft.
Dann folgte die „Angst vor dem Unbekannten.“ Angst würde man ebenfalls
durch Sach- und Fachwissen, aber auch durch Begegnungen bekämpfen.
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Diskriminierungen bekämpfe man durch Empathie und Antirassismus-Trainings.
Hass und Rache bekämpfe man durch Dialog und Friedensethik.
Konflikte bekämpfe man durch Konfliktschlichtung (Mediation).
Glaubens- bzw. Religionskriege bekämpfe man durch Friedensethik.
Eine Lehre ziehen und Selbstreflexion, könne man durch Zuhören
und Nachdenken erlangen.
Interreligiöser Dialog gelinge durch Akteure, die sich dafür engagieren.
Vergebung sei ein individueller ethischer Akt, der durch Friedensethik
gefördert werden kann.
Freundschaft und Zusammenarbeit sind Ergebnisse von Dialog.
Am Ende kamen die SchülerInnen zu dem Ergebnis: „Frieden ist das Ziel!“
Aus den genannten Elementen des Fallbeispiels ließen sich Inhalte und
Ziele für Präventionsarbeit ableiten: Was müsste geschehen, damit was
gefördert und was verhindert werden kann?

Fallbeispiel 2: Die Goldene Regel
Auf dem Pausenhof einer Stadtteilschule greift ein Schüler nach dem
Amulett eines Mitschülers (6. Klasse), das an dessen Hals hängt (es gibt
dreieckige Amulette aus Leder, in denen sich Schutzgebete befinden).
Dieser sagt ihm: „Fass das nicht an! Da ist der Koran drinnen“. Der andere
Schüler macht jedoch eine abfällige Bemerkung und sagt: „Scheiß
Koran“, woraufhin ihn der Mitschüler schlägt. Ein Lehrer greift dazwischen und trennt die Schüler. Auf dem Schulhof spricht sich der Fall
jedoch schnell herum, so dass der Schüler, der „Scheiß Koran“ gesagt
hat, von weiteren Schülern attackiert wird.
Auf die Frage der LehrerInnen, was man tun könne, damit SchülerInnen sich weder verbal noch körperlich verletzen, wird vorgeschla34
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gen, mit den SchülerInnen die „Goldene Regel“ (»was du nicht willst,
was man dir tu, das füg auch keinem anderen zu!«) zu thematisieren.
Die LehrerInnen halten das für eine gute Idee und es wird eine Doppelstunde zur „Goldenen Regel“ vorbereitet. Dabei wird ein Poster zur
„Goldenen Regel“ von der Stiftung Weltethos verwendet, auf dem sich
die „Goldene Regel“ aus der Sicht verschiedener Religionen befindet:22
Hinduismus:
„Man sollte sich gegenüber anderen nicht in einer Weise benehmen, die
für einen selbst unangenehm ist; das ist das Wesen der Moral.“
Buddhismus:
„In allen Gegenden, die es hier gibt, fand ich, dass jeder sich selbst am
höchsten schätzt. Und so ist’s überall. Drum, wer sich liebt, bedenke,
dass er andre nicht verletzt.“
„Angenommen, im Reiche würden alle einander lieben und jeder
würde den anderen lieben wie sich selbst. Gäbe es dann noch pietätloses Verhalten?“
Judentum:
„Tue nicht anderen, was du nicht willst, dass sie dir tun“. (Rabbi Hillel)
Christentum:
„Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen
ebenso.“ (Matthäus 17,2 und Lukas 6,31)
Islam:
„Keiner von euch ist gläubig, solange er nicht seinem Bruder wünscht,
was er sich selber wünscht.“ (Muhammad)
22

Vgl. https://www.global-ethic-now.de/gen-deu/0a_was-ist-weltethos/0a-pdf/GR-Religionen.pdf
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Jainismus:
„Gleichgültig gegenüber weltlichen Dingen sollte der Mensch wandeln
und alle Geschöpfe in der Welt behandeln, wie er selbst behandelt
sein möchte.“
Sikhismus:
„Keinem bin ich fremd, und niemand ist mir fremd. Freundschaftlich bin ich
allen verbunden.“
Bahaitum:
„Wünscht anderen nichts, was ihr nicht für euch selbst wünscht.“
Mit den SchülerInnen wird der Sinn dieser Regel diskutiert. Die muslimischen SchülerInnen äußern sich zum Beispiel zum Zitat des Propheten
Muhammad und die christlichen SchülerInnen zum Zitat aus der Bibel,
wobei keinem der SchülerInnen diese Zitate bekannt waren.
Die SchülerInnen wurden schließlich gebeten, dieses Prinzip auf
das konkrete Beispiel, nämlich den Konflikt mit dem Amulett zu übertragen und kamen dabei zu ähnlichen Interpretationen, das nämlich
weder verbale noch körperliche Gewalt in Ordnung seien. Sie einigten
sich am Ende auf ein gemeinsames ethisches Prinzip: „Wenn ich nicht
möchte, dass mich jemand beleidigt, dann darf auch ich niemanden beleidigen!“ Und: „Wenn ich nicht möchte, dass jemand mich schlägt, dann darf ich
auch niemanden schlagen!“
Anschließend wurden die SchülerInnen gebeten, die Regel auch auf
andere Beispiele zu übertragen. Sie übertrugen sie auf die Klassenregeln:
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· Wir melden uns, wenn wir etwas fragen
oder sagen wollen.
· Wir lassen einander aussprechen.
· Wir schlagen nicht.
· Wir beleidigen nicht usw.

Für die Nachhaltigkeit ist es empfehlenswert, das Gelernte aus einem
konkreten Beispiel auch auf andere Lebenssituationen zu übertragen.
Erst wenn die Betroffenen dies leisten können, kann davon ausgegangen werden, dass sie ein Prinzip tatsächlich verinnerlicht haben.
Die muslimischen SchülerInnen haben dadurch zum Beispiel gelernt,
dass dieses Prinzip auch Teil ihrer eigenen religiösen Tradition ist, womit
sie ihre eigene Religion als Ressource für Friedensethik nutzen können.
Auch für die LehrerInnen war die ethische Übung ein Gewinn,
weil sie somit erkennen konnten, dass auch islamische Quellen eine
Ressource für ethische Erziehung sein können.
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III. Das Präventionsprojekt
„Al Wasat - Die Mitte”
Fortbildung, Weiterbildung,
Dialog und Beratung
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I I I . D A S P R ÄV E N T I O N S P R O J E K T
„ A L W A S AT - D I E M I T T E ”

1. Konzept
1.1 Projektträger und Erfahrungen
im Bereich Islamismus-Prävention
Das Islamische Wissenschafts- und Bildungsinstitut (IWB e.V.) ist ein
eingetragener Verein und wirkt auf dem Gebiet der Fortbildung und
Beratung von allen Berufsgruppen mit Kontakt zu Muslimen. Darunter
sind vor allem LehrerInnen, ErzieherInnen, PflegerInnen, Bundeswehroffiziere, Geistliche (Imame und PastorInnen), PolizistInnen, FlüchtlingshelferInnen sowie muslimische Eltern und Jugendliche. Der Träger
ist bundesweit sowie international tätig.
Seit seiner Gründungsphase 2002 bietet das IWB e.V. Beratung für
Familien, SchülerInnen und LehrerInnen an. Seinen Schwerpunkt hat
das Institut dabei immer auf der Arbeit mit Schulen (Konfliktberatung),
so dass Schlichtungsgespräche mit muslimischen Eltern, SchülerInnen
und deren LehrerInnen stattfinden.
Die primären Konfliktthemen sind
· der koedukative Schwimmunterricht;
· das Kopftuch;
· Gebet in Schulen;
· Klassenfahrten;
· Fasten im Ramadan;
und teilweise auch Probleme im Musik- und Kunstunterricht.
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Die jahrelange Arbeit mit muslimischen Eltern und deren Kindern hat
dem Institut einen wichtigen Einblick in Konfliktfelder verschafft, so
dass Schlichtungsstrategien entwickelt wurden, wie etwa Gespräche
mit KlassenlehrerInnen, VertrauenslehrerInnen, Schulleitungen oder
dem Schulinformationszentrum (SIZ). Des Weiteren ist durch jahrelange Zusammenarbeit des Instituts mit anderen Hamburger Einrichtungen die Broschüre für LehrerInnen „Vielfalt in der Schule“ (Herausgegeben von der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
Hamburg, 2013)23 entstanden.
Über die Arbeit mit Schulen hinaus, führt das Institut im Bereich der
Gemeindearbeit durch seine Verbindung zu Moscheen und muslimischen Jugendvereinen, Fortbildungsseminare für Imame sowie Jugendund Familienseminare durch.
Das Institut forscht seit 2007 über Ziele und Methoden verschiedener
islamischer Gruppierungen in Deutschland, bietet Beratung für Eltern
und Imame, sowie Vorträge und Workshops für Jugendliche an. Im Laufe
der Jahre wurden viele Gespräche mit betroffenen Jugendlichen geführt,
welche entweder mit bestimmten ideologischen Gruppen sympathisierten, Mitglieder dieser waren oder aus diesen ausgestiegen sind.
Weil der Träger vor allem in der Erwachsenenbildung tätig ist,
konnte auch im Rahmen des Projektes thematisch und methodisch auf
diese vielfältigen Erfahrungen zu islam- und kultur-/migrationsbezogenen Themen zurückgegriffen werden.

Siehe http://li.hamburg.de/contentblob/2819048/f15fd385b7bdd0543a1e643f7ebb12ff/data/
pdf-vielfalt-in-der-schule-handbuch-fuer-lehrkraefte-2016.pdf;jsessionid=9B9B43CEF97F073169DBD8D3F3F31F0A.liveWorker2. Abgerufen am 14.08.2019.
23
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1.2 Erkenntnisse und Produkte aus der
bisherigen Projektarbeit im Themenfeld
Bisherige Beratungsgespräche mit Jugendlichen und deren Familienangehörigen sowie das Schulungskonzept des Instituts haben gezeigt, dass
die offene und konkrete Auseinandersetzung mit den Konfliktthemen,
etwa Judenfeindschaft, Islamfeindschaft, Islam und Demokratie, Scharia
und Grundgesetz, auf großes Interesse stoßen. Der Aufklärungsbedarf
bei muslimischen Jugendlichen ist sehr hoch. Jedoch existiert kaum religiöses Grundlagenwissen, was sie sehr anfällig für ein rigoroses und
exklusivistisches Religionsverständnis macht.
Dialog und Bildung haben sich als zwei wirksame Mittel bei der
Bewältigung von unsachgemäßem Wissen erwiesen. Bereits frühere
Projekte des Instituts, wie z.B. im Rahmen „muslimisch-jüdischer Begegnungen“ (seit 2010), haben gezeigt, dass bereits eine erste Begegnung
bei Jugendlichen ihre pauschal negative Sicht über Juden und Judentum
zum Positiven hin ändern konnte.
Eine weitere wichtige Erkenntnis ist, dass durch regelmäßige Begegnungen Vertrauen und Empathie entstehen kann und dies den Perspektivwechsel fördert und dadurch der jeweils andere nicht mehr als
Objekt („die Juden“), sondern als Subjekt wahrgenommen wird.
Auch die bereits im Jahre 2009 gestarteten „muslimisch-amerikanischen
Jugenddialoge“) mit dem Hamburger US-Konsulat haben zu denselben Erkenntnissen geführt, so dass Jugendliche unterscheiden konnten zwischen
Amerikanern als Subjekten und einem pauschalen, negativen Amerikabild.
Das Institut unterstützt unter anderem StudentInnen in ihren wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema „Islamismus“ und hat zum „Salafismus“) im Rahmen seiner Publikationsreihe eine wissenschaftliche
Arbeit veröffentlicht.24
24

Vgl. Lindow, Annika (2014): "Salafismus in Deutschland - sein deutscher Prediger Pierre Vogel". Nordhausen.
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1.3 Aktionsraum
Der Bezirk Harburg in Hamburg liegt südlich der Elbe und hat 165.889
Einwohner, davon haben 75.203 einen Migrationshintergrund (Stand:
Dezember 2017). Mit 45,3% liegt das weit über dem Bundesdurchschnitt.
Im direkten Einflussgebiet gibt es acht Moscheegemeinden, von
denen vier zum Hamburger Dachverband der muslimischen Gemeinden,
der SCHURA Hamburg, gehören.
Durch die enge Einbindung in Hamburger und bundesweite
Netzwerke, Dachverbände von Moscheegemeinden sowie in wissenschaftliche und theologische Kreise werden die Projektaktivitäten und
Ergebnisse, Verbreitung im Bundesgebiet und darüber hinaus erfahren.
Der Projektansatz richtet sich zunächst aber einen geschlossenen Sozialraum, den Bezirk Harburg in Hamburg.
1.4 Innovationsgehalt des Modellprojekts
im Hinblick auf das gewählte Themenfeld
Das Islamische Wissenschafts- und Bildungsinstitut e.V. ist eine anerkannte muslimische Organisation, die in den muslimischen Gemeinden
über Hamburg hinaus verankert ist. Der Zugang zu Imamen, Funktionsträgern und Gemeindemitgliedern besteht seit vielen Jahren und
wird intensiv gepflegt. Diese Zielgruppe gilt es unbedingt in die Präventionsarbeit mit einzubeziehen. Nur ein partizipativer, inklusiver
Ansatz konnte im Sinne der Präventionsarbeit wirksam sein. Darüber
hinaus mussten weitere Akteure, die im Leben der Jugendlichen eine
Rolle spielen, erreicht werden, um sich gemeinsam diesen Herausforderungen zu stellen und Handlungsansätze zu erarbeiten. Daher war
es notwendig, das bisherige Institutsnetzwerk zu erweitern, um Erfahrungen auszutauschen und die Effektivität zu steigern. Die Netzwerkarbeit musste daher vor allem auf Familien, Moscheen und Schulen im
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Einflussbereich ausgeweitet werden. Ziel war es, in einem gemeinsamen
Netzwerk Angebote und Hilfsmittel zu entwickeln, welche die Jugendlichen erreichen und binden können. Das gelang nur, wenn von Beginn
an alle relevanten Akteure eingebunden wurden und diese gemeinsam
Lösungen erarbeiteten. Damit haben unsere Maßnahmen (siehe unten)
eine breite Legitimation gewonnen. Diese Basisarbeit, die niedrigschwellig, offen und partizipativ gestaltet wurde, war ein Schlüssel zu nachhaltigen Erfolgen. Durch die Einbindung gesamtgesellschaftlicher Akteure
konnten ganzheitliche und inklusive Ansätze entwickelt werden,
welche den Zusammenhalt im Stadtteil stärken, Vorurteile abbauen
und Ausgrenzungsmechanismen verhindern. Damit Nachhaltigkeit und
Transfer in weitere Gebiete sichergestellt werden, wurden kultur- und
religionssensible Schulungen und Handreichungen entwickelt, die ein
besseres Verständnis der Lebenswelt der betroffenen Jugendlichen
fördern sollen. Alle Aktivitäten des Projektes wurden dokumentiert und
anonymisiert ausgewertet, um Ergebnisse langfristig zu optimieren.
1.5 Lokale Ausgangslage und Handlungsbedarf
Das Islamische Wissenschafts- und Bildungsinstitut e.V. berät und
begleitet seit seiner Gründung muslimische Familien in Erziehungsund Bildungsfragen, aber auch in Familien- und Schulkonflikten und
befindet sich somit an der Quelle diverser Konfliktfelder. Die bisherigen Kontakte zu muslimischen Jugendlichen und Jugendvereinen in
Deutschland und Österreich und die Erfahrungen bezüglich ihrer Interessen, Ängste, Probleme und Wünsche zeigen, auf welchen Gebieten
und mit welchen Methoden auf diese Bedürfnisse eingegangen werden
müsste. Für die betroffenen Jugendlichen spielen „Angriffe“ gegen
ihren Glauben – sei es durch Medien oder ihr direktes gesellschaftliches Umfeld sowie weltweite Ereignisse – eine wichtige Rolle bei ihren
Positionierungsstrategien etwa in Bezug auf Gesellschaft und Glaube.
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Eine große Herausforderung bestand darin, mit dem Projekt sowohl
Vertrauen innerhalb der islamischen Community zu schaffen, als
auch in der breiten Öffentlichkeit. Dies ist mit der Zeit immer besser
gelungen, weil Netzwerk- und KooperationspartnerInnen sowie MultiplikatorInnen als Referenz dienten.
1.6 Zielgruppen
Ausgehend vom präventiv lebensweltlichen Ansatz, wurden Personengruppen angesprochen, die im Alltag potenziell gefährdeter Jugendlicher eine Rolle spielen.
Das Projekt richtete sich daher in erster Linie an Eltern. Im Fokus
standen hierbei muslimische Eltern, darüber hinaus aber auch Eltern
aus anderen gesellschaftlichen Gruppen, die jugendliche Kinder haben.
Muslimische Familien in Harburg benötigen eine vertrauensvolle Anlaufstelle, die ihre Sprache spricht und ihre Kultur versteht. Familien
zu erreichen, die eine Anbindung an Moscheen haben, gestaltete sich
einfacher, als das Erreichen solcher, die keine Anbindung haben.
Als zweite wichtige Zielgruppe waren Imame und weitere Funktionsträger in Moscheegemeinden zu nennen, zu denen JugendgruppenleiterInnen, SeelsorgerInnen und Vorstandsmitglieder zählen.
Drittens wurden LehrerInnen, SozialarbeiterInnen und andere
Personen erreicht, die in Schulen, Jugendzentren oder anderen Jugendeinrichtungen Kontakt zu Jugendlichen haben. Eine enge Zusammenarbeit mit Schulen nötig, weil diese auch Eltern erreichen, die nicht in
die Moschee gehen. Über Kooperationen muss ein gemeinsamer Weg
im Sinne aller geebnet werden, damit eine breitere Präventionsarbeit
stattfinden kann.
Hierbei steht auch der interreligiöse Dialog im Vordergrund, um
Ängste und Unsicherheiten in diesem Themenfeld abzubauen sowie
Diskriminierungstendenzen entgegenzuwirken, die wiederum Aus44
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schließungsprozesse zur Folge haben und somit letztlich Radikalisierungsphänomene unterstützen können. Allen Zugangswegen liegt ein
niedrigschwelliger, aufsuchender und offener Ansatz zugrunde.
Diese unterschiedlichen Schlüsselpersonengruppen wurden erreicht durch:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Informationsveranstaltungen mit Vorträgen
Fortbildungsseminare
Workshops
Info-Material (Flyer)
Ein Dialog-Gremium
Beratungsangebote
Eine Internetseite sowie durch soziale Medien

Besucht wurden regelmäßig unter anderem das Bezirksamt Harburg,
die Sicherheitskonferenz Harburg, die Lokalen Partnerschaften, die Sozialraumteams, Lehrerkonferenzen, Moschee- und Kirchengemeinden,
Schulen, Jugendzentren und andere Träger der Jugendarbeit.
1.7 Hauptziele des Modellprojektes:
Fortbildung, Weiterbildung, Dialog und Beratung
Ziel des Projektes war es gemeinsam mit allen lebensweltlich relevanten Akteuren der Jugendlichen gemeinsame Handlungsstrategien für eine friedliche Koexistenz in einer vom Pluralismus
geprägten Gesellschaft zu entwickeln. In Zusammenarbeit mit allen
Beteiligten wurden Seminare entwickelt und umgesetzt, um Eltern,
Imame, LehrerInnen und FunktionsträgerInnen im Umgang mit Radikalisierungstendenzen zu stärken und zu stützen.
Die Fortbildungsseminare sollten den Zielgruppen nicht nur Sachund Fachwissen vermitteln, sondern sie auch besser zum Dialog unter45
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einander führen, gegenseitiges Vertrauen aufbauen und ihre Vernetzung fördern, um künftige Bildungs- und Integrationsprojekte, die auch
über die Präventionsarbeit hinausgehen können, zu initiieren.
Darüber hinaus wurden zwei einjährige Weiterbildungskurse konzipiert. Die Weiterbildungskurse sollten Akteure außerhalb Harburgs oder
Hamburgs einbinden und so den Transfer auch in andere Regionen sichern.
Am Ende des Projektes sollte das vorliegende Handbuch publiziert
werden, damit auch über den Zeitraum der Projektförderung und über
den Wirkungsraum hinaus mit diesem Präventionsmodell gearbeitet
werden kann. Dieses Handbuch soll neben wichtigen Hintergrundinformationen vor allem praktische Empfehlungen zum Umgang mit religiös
und politisch begründetem, radikalem Gedankengut liefern (siehe mehr
dazu in Kapitel IV. unter 6.3 bis 6.7).
Ferner wurde im Bezirk ein Dialog-Gremium zu diesem Phänomen
etabliert, welches dem Abbau von Ängsten und Vorurteilen entgegenwirken soll. Im Gremium wurden gemeinsame Handlungsstrategien entwickelt, um die Expertise von „Al Wasat – Die Mitte“ mit den
genannten Akteuren zu teilen.
Ziel ist es, die betroffenen Jugendlichen so gut wie möglich zu
erreichen; sei es durch Gespräche mit Eltern, Imamen, LehrerInnen,
SozialpädagogInnen oder mit den Jugendlichen selbst. Das erforderte eine Anlaufstelle, wie z.B. das Islamische Wissenschafts- und Bildungsinstitut e.V. in Harburg sowie Kontaktpersonen und Einrichtungen, die unter anderem in Fragen von Prävention und Intervention
beraten können.
1.8 Methodisches Vorgehen
1. Durch das Knüpfen von Kontakten wurde ermittelt, welche Personengruppen und Institutionen für das Gelingen des Projektes im Stadtteil
in Frage kommen. Die Sammlung von Informationen (z.B. „Wen gibt
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es alles im Stadtteil?“, „Wer macht was im Stadtteil?“) gehörte zu den
wichtigsten Bestandteilen des Projektes. Von Vorteil war, dass bereits
wichtige Kontakte, etwa in Beiräten oder durch Dialogveranstaltungen
existierten. Diese wurden jedoch ausgeweitet und im Sinne der Projektziele in die Arbeit eingebunden.
2. Schließlich wurde über das konkrete Projektpersonal hinaus ermittelt,
welche Honorarkräfte, Referenten, Fortbilder noch benötigt wurden,
damit alle relevanten Bereiche für Präventionsarbeit abgedeckt würden.
3. Die Ermittlung von Handlungsbedarfen („Wo brennt es?“) waren
hilfreich, Prioritäten zu setzen. Umfragen unter Imamen, Eltern, LehrerInnen und Jugendlichen waren nützlich, um die häufigsten Konfliktfelder, Themen, Fragen, Probleme, Erfahrungen und Lösungsmöglichkeiten zu ermitteln. Diese waren auch für die Gesamtauswertung und
das geplante Handbuch von Bedeutung.
4. Wichtig war die Weiterentwicklung der bisherigen Schulungskonzepte des Instituts entsprechend der Zielgruppen und der Ziele des
Projektes (für Prävention).
5. Jede Veranstaltung (z.B. Fortbildungsseminare) - sowohl für spezifische Gruppen (z.B. für Imame) als auch für gemischte – wurde dokumentiert und anonymisiert ausgewertet.
6. Die Weiterbildungskurse für 2017 und 2018 vermittelten den TeilnehmerInnen neben Kernkompetenzen auch mündliche, schriftliche
und praktische Kompetenzen.
7. Für das Handbuch wurden auch Gastbeiträge weiterer Wissenschaftler
auf dem Gebiet der Jugendforschung und Gewaltprävention hinzugezogen.
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1.9 Fachliche Standards
Das IWB ist ein wissenschaftliches Institut, welches theologisch und
pädagogisch fundierte Projekte umsetzt. Qualitäts- und Ergebnissicherung gehören zu den Eckpfeilern der täglichen Arbeit.
1. Pädagogisch: Auf theoretischer Basis wurde für eine qualifizierte Arbeit
die pädagogisch relevante Literatur zum Projektziel neu analysiert und
bewertet, z.B., was davon nützlich und was zeitgemäß ist. In der praktischen
Arbeit mit LehrerInnen wollte das Projektteam einen besseren Einblick
in die Schulwelt und die in ihr entstehenden Konflikte mit muslimischen
SchülerInnen erhalten. Schließlich sind erzieherische und pädagogische
Maßnahmen auch für Eltern von Bedeutung. In gemeinsamen Fortbildungsseminaren konnte nicht nur das gegenseitige Verständnis gefördert
werden, es konnten auch gemeinsame Strategien entwickelt werden.
2. Theologisch: Auf theoretischer Basis wurde die aktuelle Forschung
im Bereich der deutschsprachigen islamischen Theologie verfolgt, die
sich auf die Ziele des Projektes beziehen (z.B. Rauf Ceylan und Michael
Kiefer: „Salafismus: Fundamentalistische Strömungen und Radikalisierungsprävention“. Wiesbaden 2013). Die Zusammenarbeit mit Imamen
konnte helfen, deren theologisches Grundverständnis mit der Lebensrealität der muslimischen Jugendlichen abzugleichen. Genügte z.B. das
theoretische Wissen, um aktuelle Fragen zu beantworten? Oder mussten
Imame ihre Theologie aufgrund des neuen Kontextes neu reflektieren?
3. Wirtschaftlich: Wie kann das Projektteam, die ihr zur Verfügung
stehenden finanziellen und personellen Mittel optimal einsetzen, d.h.
maximale Produktivität, im Sinne von Erfolgen, erzielen? Eine genaue
Dokumentation der Wirtschaftlichkeit kann schließlich für künftige
Projekte Vorbildcharakter besitzen.
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4. Die Angebote des Projektes waren lebensweltlich und niedrigschwellig ausgerichtet. Um möglichst viele Eltern und Funktionsträger
erreichen zu können, sollten auch Schulungen in den Moscheegemeinden vor Ort durchgeführt werden. Dazu hat das Projektpersonal eng
mit den Gemeinden zusammengearbeitet, gemeinsam Veranstaltungen
organisiert und dazu einladen.
Offenheit für alle Nationen, Generationen und Glaubensrichtungen ermöglicht die gewünschte Vielfalt. Dafür wurden ReferentInnen eingesetzt, die Erfahrungen aus unterschiedlichen Bereichen mitbrachten
und über die eigene Community hinaus vernetzt waren.25
Als supranationales Gremium vieler Moscheegemeinden in Hamburg
und als anerkannte Religionsgemeinschaft in Hamburg wurde die
SCHURA Kooperationspartner des Projektes. Dadurch konnten Mehrsprachigkeit und Kultursensibilität erreicht werden.
Offenheit und Inklusion sind auch die Ziele der interreligiösen Dialogkultur, die das IWB e.V. seit Jahren pflegt und die handlungsleitend
für Projekt „Al Wasat – Die Mitte“ war. Eine frühzeitige Beteiligung und
Partizipation möglichst vieler Akteure sichert nachhaltige Ergebnisse,
die in den Gemeinden verankert werden können.
1.10 Qualitätssicherung
Zur Qualitätssicherung wurde ein Qualitätsmanagement eingeführt,
welches sicherstellen sollte, dass im Projekt alle erforderlichen Prozesse
durchgeführt werden, um die Anforderungen der Trägerorganisation
bzw. die angestrebten Projektziele zu erfüllen.
Das Projekt-Controlling begleitete, überwachte und analysierte
kontinuierlich die Projektprozesse. Dies sollte dazu beitragen, sowohl
25

Die Liste der ReferentInnen mit den unterschiedlichen Qualifikationen befindet sich im Anhang.
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eine hohe Projektqualität (Verbesserung der Prozesse) als auch eine
hohe Produktqualität (Verbesserung der Ergebnisse) zu gewährleisten.
Das Projekt-Controlling hatte die Aufgabe, die Planung, Steuerung und
Sicherung der Qualität zu garantieren. Bei der Planung der Qualität
wurden die Qualitätsziele für das Projekt definiert. Die Steuerung der
Qualität wurde durch den Einsatz und Ressourcenbereitstellung für die
Qualitätssicherung gewährleistet. Die Sicherung der Qualität wurde
durch die kontinuierliche Messung und den Vergleich der Projektqualität mit den festgelegten Messgrößen sichergestellt. Das Projekt-Controlling orientierte sich dabei auch am Total Quality Management (TQM)
System.26 TQM hat das Ziel die Qualität von Produkten und Dienstleistungen eines Unternehmens in allen Funktionsbereichen und auf allen
Ebenen durch Mitwirkung aller Mitarbeiter zu optimieren.
Um das Qualitätsmanagement erfolgreich umzusetzen, musste die
Zielgruppe zufriedengestellt, die Mitwirkung der Projektmitarbeiter
gesichert und die Qualität in den Mittelpunkt des Handelns gestellt
werden. Die durchgeführten öffentlichen Veranstaltungen und Fachkonferenzen dienten ebenfalls der Qualitätssicherung.
Für die Datenerfassung wurden Befragungen, Gruppendiskussionen, Feedbackrunden, Beobachtungen und Fragebögen herangezogen.
Die Bewertung erfolgte durch den Vergleich der ermittelten Ist-Werte
mit vorher festgelegten, operationalisierten Soll-Werten anhand festgelegter Indikatoren.
Für die (Selbst-) Evaluation wurden Daten methodisch erhoben und
systematisch dokumentiert, um die Prozesse und Ergebnisse nachvollziehbar und überprüfbar zu machen.
Das „T“ steht für Total und sagt aus, dass alle am Projekt beteiligten Akteure/Gruppen mit einbezogen werden müssen. Neben den Projektmitarbeitern sind es die Akteure. Das „Q“ steht für Quality und
meint damit nicht nur die Produktqualität, sondern beinhaltet auch die Qualität der Prozesse. Das „M“
steht für Management: QM ist eine Führungs- bzw. Managementaufgabe. Projektleitung und -mitarbeiter müssen das Konzept vorleben.
26
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1.11 Gender-, Diversity Mainstreaming und Inklusion
Gender Mainstreaming ist eine politische Strategie, die die Anliegen und
Erfahrungen von Frauen und Mädchen ebenso wie die von Männern und
Jungen in die Planung, Durchführung, Überwachung und Auswertung
der Maßnahmen selbstverständlich einbezieht. Dazu ist Diversity als
Menschenrechtsansatz zu beachten, der vielfältige, komplexe Lebenslagen und Erfahrungen anerkennt und auf gleiche Teilhabechancen und
Rechte abzielt. Ansätze zur Förderung von Inklusion als Voraussetzung
für Diversity Mainstreaming sollen jedem Menschen die Möglichkeit
geben, sich an allen relevanten gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen – und zwar unabhängig von individuellen Fähigkeiten, kultureller,
ethnischer wie sozialer Herkunft, Religion, Geschlecht oder Alter.27
Für unser Projekt bedeutete dies, die Entwicklung, Organisation,
Implementierung und Evaluierung von Entscheidungsprozessen, Beteiligungsformen und Maßnahmen so zu betreiben, dass in jedem Bereich
und auf allen Ebenen die Ausgangsbedingungen und deren Auswirkungen für jede und jeden Einzelnen berücksichtigt wurden.
Wir waren bemüht, die Realisierung von Geschlechtergleichstellung
auf allen Ebenen zu gewährleisten und versuchten die Interessen aller
Geschlechter gleichsam einzubeziehen. Uns war bewusst, dass es keine
geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt, weswegen wir bemüht waren,
alle Geschlechter gleichermaßen zu erreichen, ihre Perspektiven einzubeziehen und von ihnen zu profitieren.
Wir bemühten uns sowohl gesamtgesellschaftlich als auch innerislamisch um die Anerkennung und Förderung von Vielfalt. Diese gehört
schließlich zur gelebten Wirklichkeit und kann von Mitgliedern geschlossener Szenen und Milieus als Gefahr wahrgenommen werden.
Durch Begegnung und Dialog versuchten wir Horizonte zu eröffnen
27

Siehe: Anlage Forschungsaufruf, S. 9f.
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und haben diesbezüglich sehr positive Erfahrungen gemacht. Dadurch
entdeckten unsere Zielgruppen viele Gemeinsamkeiten und lernten
sich in ihrer Andersartigkeit wertschätzen.
Wir folgten inklusiven und pluralistischen Ansätzen als Konzepte
menschlichen Zusammenlebens und agierten gegen jede Form der
Exklusion. Zum Beispiel durch die Methode des Perspektivwechsels versuchten wir Betroffenen aufzuzeigen, was mit Menschen geschieht, die von
Chancengleichheit und gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen sind.
1.12 Verstätigungs- und Disseminationsstrategien
Das IWB e.V. betreibt bereits seit seiner Gründung 2002 Präventionsarbeit im Bereich primärer Prävention, wie z.B. durch Bildungsarbeit,
Beratung und Dialog. Durch das Projekt konnte das Institut sein Netzwerk
erweitern und neue PartnerInnen für die Präventionsarbeit gewinnen.
Durch die gesammelten Erfahrungen (auch im Bereich von Wirtschaft
und Organisation) konnte das Institut seine künftige Arbeit optimieren.
Durch die erworbene Fachliteratur wurde der Bibliotheksbestand
des Instituts erweitert und wird der weiteren Forschung, etwa für Studierende, zur Verfügung gestellt. Da das Projekt lang und groß angelegt
war, ist davon auszugehen, dass es in Zukunft stärker in das Blickfeld der
Forschung geraten wird. Das Institut wird inzwischen durch Behörden,
Wissenschaftler und Institutionen nach seiner Expertise gefragt.
Des Weiteren plant das Institut regelmäßige Konferenzen zum Thema
sowie Jahrestagungen mit den ehemaligen AkteurInnen, um Erfahrungen auszutauschen und die vorhandenen Strategien weiterzuentwickeln.
Für 2020 ist ein weiterer Weiterbildungskurs in Planung.
Die Netzwerke (Kooperationspartner und Institutionen (wie
Moscheen und Schulen), aber auch soziale Netzwerke), die Webseite,
Broschüren, Vorträge, Workshops, Fortbildungsseminare, Presseerklärungen und das Weiterbildungsprogramm helfen, die Erkenntnisse
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aus dem Modellprojekt einem breiteren Kreis zugänglich zu machen.
Symposien, Konferenzen und Veröffentlichungen runden den Wirkungsgrad ab.
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Ein Präventionsprojekt,
das mehrgleisig aufgestellt ist
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I V. P R ÄV E N T I O N S M A ß N A H M E N
U N D - S T R AT E G I E N

1. Angebote
Es gibt eine Reihe von verschiedenen Präventionsmaßnahmen wie
Programme gegen Jugendarbeitslosigkeit, Deradikalisierungsprogramme, für kritische Medienkompetenz oder polizeiliche und nachrichtendienstliche Maßnahmen, die im Rahmen anderer Projekte unternommen werden.28
Bei „Al Wasat - Die Mitte“ handelt es sich um ein Präventionsprojekt, das mehrgleisig aufgestellt ist. Das Konzept mit Angeboten wie
Beratung, Fort- und Weiterbildung für Jugendliche und Erwachsene
sowie einem Dialog-Gremium, enthält zugleich mehrere Maßnahmen.
Diese entsprechen in vielen Punkten der Skala möglicher Maßnahmen
nach Danny Bürkli29 für Präventionsstrategien, die unter Verwendung
der Erläuterung von Katharina Senge30 hier kurz für „Al Wasat – Die
Mitte“ zusammengefasst werden sollen.

Siehe mehr dazu hier: https://www.demokratie-leben.de/programmpartner/modellprojekte.html.
Abgerufen am 14.08.2019.
29
Vgl. Bürkli, Danny: Antworten auf jihadistische Radikalisierung in Europa. Unter: https://www.research-collection.ethz.ch/bitstream/handle/20.500.11850/153009/eth-4583-01.pdf (abgerufen am 28.09.2017)
30
Vgl. Senge, Katharina: Radikalisierung durch Religion? Unter: http://www.kas.de/wf/doc/kas_30650544-1-30.pdf?120402124611. Abgerufen am 10.04.2019.
28
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1.1 Lokale Maßnahmen
Einen Schwerpunkt unseres
Projektes bildete, im Sinne
der primären Prävention,
die Förderung des Dialogs
und der Toleranz. Dazu
wurde ein Dialog-Gremium
in Harburg etabliert, das
sich viermal jährlich trifft
und dem Stadtteil auch über
den Projektzeitraum hinaus
zur Verfügung stehen und
als Modell für andere Stadtteile dienen soll. Präventionsstrategien, so z.B. Peter
Neumann,31 müssen bundesweit gedacht werden, Präventionsprojekte
hingegen auf die konkrete lokale Situation ausgerichtet sein.
In der Außenbewertung des Deutschen Jugendinstituts (DJI), das
unser Projekt begleitet hat, heißt es zu dieser Maßnahme: „In dem
sozialräumlichen Vernetzungsforum konnten im bisherigen Umsetzungszeitraum Personen aus unterschiedlichen Bereichen (Kommunalverwaltung, Moscheen, Schule, Jugendarbeit, Sicherheitsbehörden,
Eltern) längerfristig eingebunden werden. Das Format ermöglicht
es, dass sich Personen mit unterschiedlichen Hintergründen und
Erfahrungswelten (z.B. muslimische Eltern und Lehrer/innen)

Vgl. Neumann, Peter: Preventing Violent Radicalization in America, unter: http://bipartisanpolicy.
org/wp-content/uploads/sites/default/files/NSPG.pdf. Abgerufen am 10.04.2019.
31
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austauschen und miteinander ihre jeweiligen Positionen mitunter auch
kontrovers diskutieren.“32
1.2 Fortbildung
a) Seminare für muslimische Jugendliche
Einen weiteren Schwerpunkt
bildete die Vermittlung von
Sachwissen über den Islam im
westeuropäischen
Kontext.
Jugendliche brauchen einen
geschützten
Raum
zum
Austausch über Glaubensinhalte, ohne dass dies benotet oder
bewertet wird. Im Rahmen des
Projektes hatten wir jährlich
fünf Module für muslimische
Jugendliche angeboten. Mit
dem Format, das sich an muslimische junge Menschen richtet, wurden
unterschiedliche Zielstellungen verfolgt. Zum einen versteht es sich
insofern als „Empowerment“, als das die Teilnehmenden dabei unterstützt wurden, sich als aktive und gestaltende Gesellschaftsmitglieder
wahrzunehmen, und es sollte ein "Wir-Gefühl" im Sinne einer empfundenen Zugehörigkeit zur deutschen Gesellschaft erzeugt werden. Zum
anderen sollten die Teilnehmenden für eine plurale Diskussionskultur
sensibilisiert werden.
Vgl. Zweiter Bericht (2016): Modellprojekte Programmevaluation „Demokratie leben!“ Wissenschaftliche Begleitung der Modellprojekte zu GMF, Demokratiestärkung und Radikalisierungsprävention
Zwischenbericht für den Zeitraum 01.01.2016 bis 31.12.2016. Herausgegeben vom DJI, S. 155.
32
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b) Das Aufbrechen dualistischer und angstbasierter Rhetorik
Die Gleichsetzung von Islam und „Islamismus“ als einer der populären
Erklärungsansätze bestätigt das dualistische Bild von Extremisten
jeglicher Couleur und fördert bestehende Feindbilder. Jede Formulierung, die eine logische und zwingende Verknüpfung von Islam und
Gewalt herstellt, kann bei jenen, für eine Radikalisierung anfälligen
Personen, die Form einer selbst erfüllenden Prophezeiung („selffulfilling prophecy“) annehmen und hat das Potenzial, den Radikalisierungsprozess zu verstärken, anstatt ihn zu unterbrechen. Um den Diskurs in
eine Richtung zu lenken, in der die Trennung nicht zwischen Muslimen
und Nichtmuslimen verläuft, sondern zwischen friedfertigen und intoleranten Bürgern oder zwischen jenen, die für eine offene oder eine
geschlossene Gesellschaft sind, ist die Unterstützung aller gefragt – von
Muslimen und Nichtmuslimen.
Im DJI-Bericht heißt es dazu unter anderem: „Das Modellprojekt ist
in der pädagogischen Denkbewegung sehr von einem Pendeln zwischen
Selbst- und Fremdwahrnehmung geprägt und möchte Reflexion über
die Perspektiven anderer anstoßen. Es setzt konsistent an universellen Radikalisierungsgefährdungen an, die zentral mit Wissensdefiziten
und Vorurteilen gegenüber dem Islam (bei Muslimen wie Nichtmuslimen) verbunden sind. Mit Imamen steht dabei eine bisher für die Präventionsarbeit kaum erschlossene Zielgruppe im Fokus des Projekts.
Mit Eltern und anderen sozialisationsrelevanten Akteuren erprobt das
Projekt pädagogische Arbeit in einem Bereich, der für das Themenfeld
vielversprechend ist, da hier bereits erste positive Erfahrungen anderer
Projekte vorliegen.“33

33

Ebenda, S. 158.
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c) Die Auseinandersetzung mit extremistischen Ideologien
Zu den Maßnahmen der sekundären Prävention gehört die Auseinandersetzung mit den Zielgruppen über extremistische Ideologien und
ihre Konsequenzen. Dazu gehört nicht nur die Auseinandersetzung
mit „Extremismus“, „Terror“, „Gewalt“ oder etwa mit „Islamismus“,
„Dschihadismus“ und „Salafismus“, sondern auch mit Themen wie
Rassismus, Antisemitismus, Islamophobie oder Hatespeech.
In der DJI-Analyse heißt es dazu unter anderem: „Die Problemannahmen (mit den dahinterliegenden Radikalisierungsannahmen)
und die Zielformulierungen des Projekts zeigen insgesamt eine klare
Ausrichtung auf Prävention, insbesondere weil die Erwachsenenbildung darauf abzielt, „von vornherein bestimmte Mechanismen,
bestimmte Prozesse, die zu Radikalisierung führen“ zu erkennen und
zu vermeiden.“34
1.3 Qualifizierungsmaßnahmen
Eine weitere Maßnahme war die Weiterbildung von MultiplikatorInnen
bzw. Akteuren, die in den Kiezen und Communitys bereits aktiv und
anerkannt, beziehungsweise aus ihnen hervorgegangen sind. In diesem
Rahmen sahen wir unsere Fort- und Weiterbildungsangebote, um noch
mehr MultiplikatorInnen für Präventionsarbeit zu qualifizieren und
dadurch die Nachhaltigkeit unseres Projektes zu sichern. Die schulische
und außerschulische Jugendbildung muss sich auf kulturell heterogene
Gruppen einstellen und Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund noch besser erreichen.

34

Ebenda, S. 158
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Daher war die Arbeit mit Familien, Moscheegemeinden, Schulen und
Jugendeinrichtungen ein Kernbestandteil unseres Präventionskonzeptes. Neben der Vernetzung mit diesen gehörte als Ziel vor allem die
Stärkung der vorhandenen institutionellen Strukturen durch unsere
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.
1.4 Beratung
Bei Fragen der Intervention
ist häufig die Polizei die erste
Adresse, doch an wen sollten
und könnten sich an Prävention interessierte Personen
wenden? Auch die Beratungsmöglichkeit bei wissenschaftlich und praktisch
erfahrenen Personen und
Institutionen, ist daher eine
wichtige Maßnahme (siehe
zu unserem Beratungsangebot mehr unter Kapitel IV, Punkt 5).
Über diese Maßnahmen hinaus sind die Netzwerkarbeit und der
regelmäßige Informationsaustausch wichtig für eine erfolgreiche Präventionsarbeit. Auf lokaler Ebene sind wir aktiv in Sozialraumteams
und kooperieren mit verschiedenen Einrichtungen und Projekten,
wie z.B. mit den Lokalen Partnerschaften in Harburg und Süderelbe.35
„Al Wasat – Die Mitte“ ist Mitglied des Hamburger Beratungsnetzwerk der
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI), in dem
alle Hamburger Präventions- und Interventionsprojekte im Bereich
35

https://www.hamburg.de/harburg/soziales-lokale-partnerschaften/
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„gewaltbereiter Islamismus“ vertreten sind.36 Für die Wissenschaftlichkeit der Maßnahmen ist die Teilnahme an Fachkonferenzen und -Gesprächen von Vorteil.

36

https://www.hamburg.de/religioeser-extremismus/4613194/beratungsnetzwerk/
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2. Die Fortbildung
Im Jahre 2016 gab es je fünf mal fünf Fortbildungsseminare, d.h. zu fünf
verschiedenen Themen für fünf verschiedene „Schlüsselpersonengruppen“ bzw. Akteure (Eltern, Imame, LehrerInnen, FunktionsträgerInnen37 und Jugendliche).
Zusätzlich gab es zwei Seminare für heterogene Gruppen, so dass
Imame, LehrerInnen, Eltern, PolizistInnen etc. gemeinsam an einer
Fortbildung teilnahmen. Die Themen dieser beiden Seminare waren
„Mechanismen der Radikalisierung“ und „Erfahrungen und Fallbeispiele aus der Radikalismusprävention“.
Warum Fortbildungsseminare? Erst einmal sei der Unterschied zwischen
einer Ausbildung, Fortbildung und Weiterbildung erläutert:
a) Ausbildung
In einer beruflichen oder universitären Ausbildung beginnen die Auszubildenden oder Studierenden in der Regel bei null, d.h. ohne Kenntnisse
in dem Fach, das sie erlernen möchten. Sie begeben sich demnach auf
ein für sie völlig neues Feld. Geht jemand an die Universität, um später
als Lehrer das Fach Religion zu unterrichten, muss er Religionspädagogik studieren, um Religion zu unterrichten. Unsere Angebote beinhalten
jedoch keine Ausbildung, sondern Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.

Als „FunktionsträgerInnen“ bezeichnen wir alle weiteren Erwachsenen, die beruflich mit Jugendlichen in Kontakt treten, wie SozialpädagogInnen, SozialarbeiterInnen, FlüchtlingshelferInnen, BehördenmitarbeiterInnen, PolizistInnen, Justizvollzugsangestellte usw.
37
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b) Fortbildung
Menschen, die sich fortbilden, bauen dabei auf etwas auf, was bereits
vorhanden ist. Die bloße Tatsache, dass jemand Religionslehrer ist,
bedeutet nicht, dass er sich mit allen Themen seiner Konfession oder
Religion auskennt. Durch Fortbildung kann das Wissen im eigenen
Fachgebiet vertieft werden.
c) Weiterbildung
In der Weiterbildung qualifiziert sich jemand außerhalb seines Feldes.
So könnte sich ein Deutschlehrer durch Weiterbildungsmaßnahmen für
Religion qualifizieren lassen und später zusätzlich Religion unterrichten.
Im ersten Jahr des Modell-Projektes haben wir Fortbildungsseminare für vier Schlüsselpersonengruppen konzipiert. Auch wenn anfangs
keine Seminare für Jugendliche geplant waren, da diese nicht zu unseren
primären Zielgruppen gehörten, haben wir uns später dafür entschieden, diese als „Vergleichsgruppe“ hinzuziehen. So konnten wir nicht
nur über, sondern auch mit Jugendlichen direkt ins Gespräch kommen.
Ansonsten wären wir allein auf die Perspektive von Eltern, Imamen,
LehrerInnen und FunktionsträgerInnen angewiesen bzw. beschränkt.
Im vorliegenden Handbuch findet sich kein Kapitel eigens für
Jugendliche, weil diese – wie bereits erwähnt – keine Zielgruppe
des Projektes waren. Die Erkenntnisse und Empfehlungen dienen
vielmehr Erwachsenengruppen für die Arbeit mit Jugendlichen. Dort,
wo es jedoch als sinnvoll erschien, haben wir die Jugendperspektive
mit einbezogen.
Die geplanten Fortbildungsseminare mit einem kleineren Format
von drei bis vier Stunden pro Thema, für homogene Gruppen, sollten
zur Erprobung dienen. Aus den Ergebnissen dieser Seminare sollten Erkenntnisse für eine Weiterbildung im größeren Format (über ein Jahr
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mit einem Umfang von mindestens 40 Stunden) gewonnen werden, die
für das dritte und vierte Projektjahr geplant waren:
Welche Themen könnten für Präventionsarbeit
im Bereich „gewaltbereiter Islamismus“
relevant sein?
Den Bedarf sollten die TeilnehmerInnen mitbestimmen. Schließlich
waren sie diejenigen, die für Präventionsarbeit qualifiziert werden
sollten. Wir wollten Eltern, Imamen, LehrerInnen oder SozialarbeiterInnen nicht vorschreiben, was für sie wichtig sei, sondern im Dialog mit
ihnen den Bedarf ermitteln.
Thematisch entschieden wir uns für populäre Reizthemen wie „Islamismus“, „Salafismus“, „Dschihad“, „Scharia“ und „Frau im Islam“.
„Islamismus“ lag nahe, da das Modell-Projekt im Bereich „gewaltbereiter Islamismus“ gefördert wurde. „Salafismus“ lag nahe, weil
dies medial, politisch und somit auch gesellschaftlich viel diskutiert
wurde, bzw. im Mittelpunkt der „Islam-Debatte“ in Deutschland stand.
„Dschihad“, „Scharia“ und „Frau im Islam“ sind häufige Talkshow-Themen, wobei „Dschihad“ gegenwärtig nicht selten als Synonym für
„Terror“ verwendet wird.
Im Folgenden werden die Erkenntnisse aus fünf Seminaren mit fünf
verschiedenen Themen für fünf verschiedene homogene Gruppen vorgestellt. Dabei wurde mit allen Gruppen methodisch und inhaltlich
gleich gearbeitet. So war es am besten möglich, den Umgang unterschiedlicher Zielgruppen mit denselben Themen zu analysieren.
Methodisch wurden immer erst einmal die Vorkenntnisse geprüft.
Dabei sollten die TeilnehmerInnen zunächst ihre Assoziationen zum
Islam, dann zum „Islamismus“, zu „Salaf und Salafismus“, dann zu
„Dschihad und Dschihadismus“, zu „Scharia und Grundgesetz“ und
schließlich zur „Frau und zum Mann im Islam“ niederschreiben.
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Somit konnte man einen ersten Überblick über der Vorkenntnisse
erhalten. Umgekehrt war es auch für die TeilnehmerInnen eine Herausforderung, ihr Sach- und Fachwissen abzuprüfen. Dabei war alles
vorhanden von Fach-, Sach- und Detailwissen bis hin zu „null Ahnung“,
Klischees, Vorurteilen, Falsch- und Halbwissen. Schließlich gab es muslimische wie nichtmuslimische TeilnehmerInnen und neben TheologInnen, ReligionswissenschaftlerInnen oder ReligionspädagogInnen
auch TeilnehmerInnen, die dem Thema „Religion“ oder „Islam“ fern bis
kritisch gegenüberstanden.
Ziel der Seminare war
a) sachliches und reflektiertes Basis- und Hintergrundwissen zu komplexen Themen und Phänomenen zu vermitteln (trotz Heterogenität eine
gemeinsame Grundlage zu besitzen, um Missverständnissen vorzubeugen);
b) und Erkenntnisse für ein Modell für eine
nachhaltige Präventionsarbeit zu gewinnen (was
sollte Teil der Präventionsarbeit sein und was
vermieden werden?).
Dies wurde in einem Dreierschritt erprobt:
1. Assoziationen
2. Definitionen
3. Reflexionen
Ergebnis des Ganzen sollte eine gemeinsame Empfehlung für die eigene
„Berufsgruppe“ bzw. das eigene Tätigkeitsfeld sein. Im Folgenden
werden die Assoziationen und Reflexionen der TeilnehmerInnen
erwähnt und kurz in einem Zwischenfazit analysiert.
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Noch einmal zur Erinnerung: Im Mittelpunkt steht ein
Präventionsmodell für die Arbeit mit nichtradikalisierten Menschen und nicht ein Interventionsmodell
für die Arbeit mit bereits radikalisierten Jugendlichen. Auch wenn beide Bereiche manchmal schwer
voneinander zu trennen sind (siehe dazu einige
der folgenden Kommentare in diesem Kapitel), haben wir als Projekt
versucht, den „roten Faden“ für die Präventionsarbeit nicht aus dem Auge
zu verlieren. Da in der öffentlichen Wahrnehmung Interventionsthemen
(bestes Beispiel „Terrorismusbekämpfung“) schwerer wiegen und Begriffe
wie „Radikalismus“ und „Extremismus“ teilweise in einem Atemzug
genannt werden, ohne diese auch nur im Ansatz zu definieren, war die
pauschale Verwendung dieser Begriffe (als wenn jeder wüsste, wovon die
Rede war) ebenfalls problematisch. In Kapitel IV, 6.2.1 liefern wir eine ausführlichere Definition von „Extremismus“ und „Radikalismus“.
Nun zur Themenwahl der Fortbildungsseminare und den Ergebnissen
und Erkenntnissen aus diesen:
2.1 Islam und „Islamismus“
1. Islam: „Islam“ lässt sich übersetzen mit
„Hingabe“ oder „Gottergebenheit“. Es leitet sich
vom arabischen Verb „salima“, das „wohlbehalten“, „unversehrt“, „sicher sein“, frei sein“
bedeutet. Auch „Muslim“ oder „Salam“ leiten sich
aus derselben Wortwurzel ab und bedeuten „Gottergebener“ oder „Friede“.
Die Minimaldefinition von „Islam“ ist in einer
Überlieferung (arab. Hadith) enthalten, die auf den
Propheten Muhammad zurückgeführt wird:
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„Der Islam ist, dass du bezeugst, dass es keinen Gott
gibt außer den einen Gott und das Muhammad der
Gesandte Gottes ist, und du das Gebet verrichtest und
die Zakat entrichtest und im Ramadan fastest und
zum Hause38 pilgerst, sofern du dazu imstande bist.“39
2. Islamismus: Bei „Islamismus“ hingegen denken
viele gleich an Terror und Gewalt. Dabei gäbe es auch
„Islamisten“ – so in einer Definition der Bundeszentrale für politische Bildung –, die keine Gewalt
einsetzen bei der Verfolgung ihrer Ziele.40 „Islamismus“ sei eine Sammelbezeichnung für alle politischen
Auffassungen und Handlungen, die im Namen des
Islam die Errichtung einer allein religiös legitimierten
Gesellschafts- und Staatsordnung anstreben.41
Wenn „Islamismus“ eine Sammelbezeichnung
für alle politischen Auffassungen und Handlungen
ist, die im Namen des Islam die Errichtung einer
allein religiös legitimierten Gesellschafts- und
Staatsordnung anstreben, können alle Auffassungen und Handlungen die nicht im Namen des Islam
und nicht für die Errichtung einer allein religiös
legitimierten Gesellschafts- und Staatsordnung
anstreben, als nicht islamistisch bezeichnet werden.

Gemeint ist die Kaaba in Mekka.
Im Original (überliefert beim Hadithsammler Muslim):  وتقمي الصالة وتؤيت،إالسالم �أن تشهد �أن ال �إهل �إال هللا و�أن محمدا رسول هللا
 وحتج البيت �إن ا�ستطعت �إليه سبيال، وتصوم رمضان،الزاكة
40
Vgl. https://www.bpb.de/politik/extremismus/islamismus/36338/was-heisst-islamismus. Abgerufen
am 15.05.19.
41
Ebenda.
38
39
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Für Seidensticker könnten „Bestrebungen zur Umgestaltung von Gesellschaft, Kultur, Staat oder Politik anhand von Werten und Normen
(…) als islamisch angesehen werden.“42
Eine Ausrichtung des eigenen Lebens an religiösen Vorstellungen und islamischen Traditionen, ebenso wie die Überzeugung, den
– vielleicht auch einzig wahren - Glauben zu praktizieren, müsse, so
Pfahl-Traughber, von einer Art politischem Islam unterschieden
werden, der auf die Umgestaltung des staatlichen Systems abzielt: „Erst
wenn die gemeinte Absolutsetzung dieses Glaubens notwendiger Bestandteil für die Regelung des sozialen Miteinanders in einer Gesellschaft etwa im Sinne einer Rechts- oder Staatsordnung werden soll,
kann von einer solchen politischen Ausrichtung gesprochen werden.“43
Häufig finde bezogen auf den „Islamismus“ auch die Formulierung
„Fundamentalismus“ Verwendung. Darunter verstehe man in einem
engeren Sinne religiöse Bewegungen, die sich auf eine wortwörtliche
Auslegung ihrer Heiligen Schriften beziehen und eine Modernisierung
des eigenen Glaubens rigoros ablehnen.44
In einem weiteren Sinne gelte der „Fundamentalismus“ als eine
Sammelbezeichnung für alle kulturellen, politischen, sozialen und
wirtschaftlichen Auffassungen, welche sich nicht einer kritischen
Prüfung ihrer Grundannahmen unterziehen wollen und argumentative
Einwände mit Verweis auf die eigenen fundamentalen Werte negieren.
„Islamismus“ könne sowohl im erst- wie im letztgenannten Sinne als
eine Erscheinungsform des „Fundamentalismus“ gelten.
Vgl. Seidensticker, Tilman (2015): Islamismus. Geschichte, Vordenker, Organisationen (Lizenzausgabe für die Bundeszentrale für politische Bildung). Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, S. 9.
43
Vgl. Pfahl-Traughber, Armin (2011): Islamismus – Was ist das überhaupt? Definition – Merkmale –
Zuordnungen. http://www.bpb.de/politik/extremismus/islamismus/36339/islamismuswas-ist-das-ueberhaupt. Abgerufen am 20.05.2019.
44
Vgl. http://www.bpb.de/politik/extremismus/islamismus/36339/islamismus-was-ist-das-ueberhaupt.
Abgerufen am 15.05.19.
42

68

IV. PRÄVENTIONSMAßNAHMEN UND -STRATEGIEN

Umgekehrt sollte aber keine Gleichsetzung von „islamischem Fundamentalismus“ und „Islamismus“ erfolgen. Denn dem erstgenannten
Bereich ließen sich auch traditionelle Islamauffassungen ohne politische Aktivitäten zuordnen – womit ein konstitutives Merkmal von
„Islamismus“ fehle.45
a) LehrerInnen
Assoziationen
Die Assoziationen der LehrerInnen zu „Islam“ waren neutraler oder positiver
Natur. Am häufigsten wurden genannt: Religion, fünf Säulen, Glaube, Koran,
Hingabe zu Gott, Monotheismus, Muhammad oder Barmherzigkeit.
Die Assoziationen zu „Islamismus“ waren eher negativ: Medien,
Fanatismus, Fundamentalismus, Extremismus, Missionierung, keine
Selbstkritik, übertriebener Glaube, aber auch ausgelebter Glaube, exklusivistische Einstellung und religiös legitimierte Gesellschaft.
Im zweiten Schritt wurden sachgemäße vs. unsachgemäße Definitionen des Begriffs „Islamismus“ diskutiert. Dabei wurden sogenannte
Web-Definitionen46 (wenn man den Begriff googelt) mit Definitionen der Bundeszentrale für politische Bildung oder des Verfassungsschutzes verglichen.
Im dritten Schritt, der aus einem Input und einer Diskussion bestand,
haben die TeilnehmerInnen an gemeinsamen Ergebnissen und Erkenntnissen gearbeitet. Eine Teilnehmerin (muslimische Referendarin) berichtete, dass sie in ihrer Schulzeit allergisch auf den Begriff „Islamismus“
45
46

Ebenda.
Zum Beispiel „Islamismus“ als „dem islamischen Fundamentalismus zugrunde liegende Ideologie“.
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bzw. „Islamisten“ reagiert habe, wenn ihre LehrerInnen diese verwendeten: „Es löste in mir eine Abwehrhaltung aus, obwohl ich mich nicht damit
identifizierte, weil in dem Wort der Name meiner Religion steckt.“
Im Seminar wurde ein Praxisbeispiel diskutiert, das eine Kontroverse
unter den TeilnehmerInnen auslöste. Eine Lehrerin berichtete, dass
eine Schülerin etwas über das christliche Gottesbild vorgetragen habe,
was von einigen muslimischen SchülerInnen kritisiert worden sei.
Daraufhin habe die Schülerin Äußerungen getätigt wie: „Inzwischen
fühle ich mich fremd im eigenen Land“, woraufhin ein (muslimischer)
Schüler: „Das ist auch mein Land“ gesagt habe. Der Streit unter den SchülerInnen sei so weit gegangen, dass die Lehrerin einen (muslimischen)
Schüler aus der Klasse verwiesen habe. Dieser habe daraufhin gesagt:
„Sie beleidigt uns und wir werden bestraft?“
In der Fortbildung wurde dann darüber diskutiert, wie man z.B. mit
kritischen Äußerungen von SchülerInnen umgehen sollte, die von den
LehrerInnen als „muslimisch“ bezeichnet wurden. Sollte man sensibel
mit ihnen umgehen, sich auf eventuelle ablehnende Reaktionen vorbereiten, nachfragen, warum sie ein bestimmtes Bild (von Gott) oder
einen bestimmten Text (über das christliche Gottesbild) anstößig finden
oder müsse man sich als Lehrer/in nicht vorbereiten und SchülerInnen
mit solchen und ähnlichen Herausforderungen konfrontieren und die
SchülerInnen müssten dies aushalten?
Für eine Teilnehmerin blieb jedoch offen, ob muslimische SchülerInnen, die sich intolerant gegenüber anderen Religionen (im Fallbeispiel:
über das christliche Gottesbild) äußerten, „islamistisch“ seien. Gemäß
der Definition der Bundeszentrale für politische Bildung würde dies für
diese SchülerInnen nicht zutreffen, da es sich nicht um eine politische
Auffassung und Handlung handelt.
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Feedback und Selbstreflexionsphase
Die Frage: „Haben Sie den Eindruck, dass die Schulung Sie persönlich bereichert hat?“, bewerteten die LehrerInnen durchschnittlich mit 2,7 (in
einer Notenskala von 1-6).47
Jemand kommentierte diesen Teil mit: „Informationen, die ich sonst
nicht erhalte“.
„Das mit Islamismus nicht der Islam gemeint ist, war mir schon bewusst.
Ich könnte aber weder das eine noch das andere genau definieren.“
Die Frage: „Würden Sie die Schulung weiterempfehlen?“, bewerteten die
LehrerInnen mit 2,4.
Eine Lehrerin sagte: „Ich bin das nächste Mal auf jeden Fall wieder dabei
und werde auch meinen KollegInnen davon berichten.“
Dieselbe Lehrerin berichtete, dass ihr stellvertretender Schulleiter
nicht gewollt habe, dass die Broschüren des Projektes in die Fächer der
LehrerInnen gelegt werden.
Die Frage: „Waren Sie mit dem Ablauf der Schulung zufrieden?“, bewerteten sie mit 2,4. Was zusätzlich als gut bewertet wurde, waren „Input,
Austausch bzw. Diskussion“.
Zwischenfazit
Alle TeilnehmerInnen sahen einen Unterschied zwischen beiden
Begriffen und trennten diese klar voneinander. Es war allerdings nicht
allen bewusst, dass diese klare Trennung nicht von jedem unternomBerücksichtigt wurden dabei nur die von den TeilnehmerInnen ausgefüllten und
abgegebenen Feedbackbögen.
47
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men wurde. Die Gleichsetzung von Islam und „Islamismus“ ordneten
sie jedoch dem populistischen Spektrum zu.
b) FunktionsträgerInnen

„Ich habe das Gefühl, dass ich
bereits in einer Stunde mehr über
den Islam gelernt habe als in meinem
gesamten bisherigen Leben.“
Unter den FunktionsträgerInnen gab es neben SozialarbeiterInnen vor
allem TeilnehmerInnen aus Flüchtlingsunterkünften, Polizisten, Ehrenamtliche aus den Moscheegemeinden sowie Studierende. Diese Vielfalt
spiegelte sich auch in den Assoziationen wider.
Assoziationen
Zum Begriff „Islam“ erfolgten sowohl neutrale als auch positive Assoziationen. Die am meisten genannten Begriffe waren „Religion“,
„Muhammad und „die fünf Säulen“, dicht gefolgt von den Begriffen
„Koran“ und „Glaube“. Aber auch Begriffe wie Barmherzigkeit und
Liebe wurden genannt. Teilweise wurde auf die gemeinsamen Wurzeln
mit „eine der abrahamitischen Religionen“ verwiesen oder: „Der Islam
hat vieles Gemeinsam mit dem Christentum und dem Judentum.“
„Extrem“ und „radikal“ sind die meist genannten Assoziationen
zum Begriff „Islamismus“. Unter „Islamismus“ wurde auch „eine Gewaltbereitschaft und die Umsetzung eines Glaubenskriegs“ verstanden.
Eine Teilnehmerin wertete die Verwendung des Begriffs jedoch kritisch
als einen „negativen Zuschreibungsversuch“.
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Feedback und Selbstreflexionsphase
Auch hier wurde, wie zuvor bei den LehrerInnen in drei Schritten gearbeitet und in der Reflexionsrunde am Schluss gaben die FunktionsträgerInnen an, folgende Erkenntnisse für sich gewonnen zu haben:
Zur Frage, ob sie den Eindruck haben, dass sie durch die Schulung persönlich bereichert wurden, gaben die TeilnehmerInnen folgendes an:48
„Neue Sichtweise, Änderung des Blickwinkels,
mehr Verständnis.“
„Ich wurde sensibilisiert, Begrifflichkeiten und
Definitionen zu trennen.“
„Fachwissen, Definitionen, gute Grundlagen, Fallbeispiele.“
„Sprachliche Differenzierung war sehr wertvoll,
sprachliche Feinheiten wurden bewusstgemacht“. „Handlungsempfehlungen.“
„Sehr informativ, thematisch breit gefächert,
anregend zum Weiterdenken, -lesen.“
„Sehr gute Darstellung der Hintergründe.“
„Mehr Sicherheit im Austausch, Gespräch
mit anderen Personen.“
„Eigenes Wissen vertieft sowie erweitert!“
„Gute Informationen“.

48

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,6.
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Zur Frage, ob sie die Schulung weiterempfehlen würden, gaben die TeilnehmerInnen folgendes an:49
„Besonders für fachfremde.“
„Sehr gut verständlich.“
„Neue Erkenntnisse, die einen weiterbilden.“
„Informationen, an die man sonst nicht (
oder schwer) gelangt.“
„Ich als Lehrer muss stets handlungsfähig sein
und bleiben. Daher muss man (nicht nur Lehrer)
über dieses Thema Bescheid wissen.“50
„Klärung von „Begrifflichkeiten“ fand ich super,
mir ist nochmal bewusst geworden, wie sensibel
mit Sprache umgegangen werden muss, welche
Interpretationen es gibt.“
„Zielgruppenorientiert.“
Zur Frage, ob sie mit dem Ablauf der Schulung zufrieden waren, gaben
die TeilnehmerInnen folgendes an:51
„Inhaltlich gut gefüllt, Fragen möglich,
nicht zu viel Input.“
„Könnte auch länger sein.“
„Sehr viele Infos in der Kürze der Zeit.“
„Sehr gute Taktung. Könnte noch länger sein.
Mehr Diskussion wäre schön.“
Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,2.
Auf einigen Fortbildungsseminaren für die FunktionsträgerInnen waren auch LehrerInnen, die aus
terminlichen Gründen nicht an den Terminen für die LehrerInnen teilnehmen konnten.
51
Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,5.
49
50
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„Guter Vortrag, Gesprächsrunde, Fallbeispiele.“
„Wunsch: Noch mehr Diskussion innerhalb der
Fortbildungsteilnehmer + Arbeit in
Kleingruppen; Insgesamt: sehr informativ
und spannend!“
„Genug Raum für Fragen und Diskussionen.“
„Alles gut, aber wie wäre es mit Rollenspielen?“
„Mir würde etwas mehr Struktur +
Übersichtlichkeit helfen, all das Wissen zu
kategorisieren und zu verstehen.
Vom Einfachen zum Komplexen. Etwas mehr
Basiswissen, um die Grundzüge des Islam
zu verstehen. Weniger ist mehr.“
Zwischenfazit
Sollte man bereits hier ein Zwischenfazit wagen, dann sieht man, dass
in fast allen Kommentaren wissensbezogene Kompetenzen (siehe Informationen, Basiswissen, Hintergründe, Begriffe, Sprache etc.) für
Erkenntnisse, Sensibilität, Austausch, Verständnis und Handlung als
Gewinn gewertet wurden.
Bemerkenswert war der Kommentar einer (älteren) Teilnehmerin
während der ersten Pause: „Ich habe das Gefühl, dass ich bereits in einer Stunde
mehr über den Islam gelernt habe als in meinem gesamten bisherigen Leben.“
Auch hier steht „das Lernen über etwas“ im Mittelpunkt. Vor allem
bei der Vermittlung von Sachinformationen reflektierten viele TeilnehmerInnen ihre bisherigen Vorurteile, die mehr auf Vermutungen
als auf Faktenwissen beruhten. Das war für sie ein wichtiger Erkenntnisprozess, der sich wie ein roter Faden durch viele Veranstaltungen
durchzog, wie sich weiter unten mehrmals zeigen wird.
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c) Imame
Assoziationen
Imame assoziierten mit dem Begriff „Islam“ etwas rein Positives. Sie
erwähnten dazu die fünf „Säulen des Islam“ und bezogen sich auf eine
Überlieferung vom Propheten, den sogenannten „Gabriel Hadith“:
Der Prophetengefährte Umar ibn al-Khattâb berichtet: „Eines
Tages, während wir beim Gesandten Gottes saßen, erschien ein Mann
vor uns, in sehr weißen Gewändern und mit sehr schwarzem Haar.
An ihm war keine Spur der Reise zu sehen, und von uns kannte ihn
niemand. Schließlich setzte er sich zum Propheten, lehnte seine Knie
gegen dessen Knie, legte seine Handflächen auf dessen Oberschenkel
und sagte: ‚O Muhammad, unterrichte mich über den Islam.‘ Da antwortete der Gesandte Gottes: ‚Islam ist, dass du bezeugst, dass kein Gott
da ist außer Allah, und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, dass
du das Gebet verrichtest, die Zakat gibst, im Ramadan fastest und zum
Hause pilgerst, wenn du dazu imstande bist.‘ Der fremde Mann sagte:
‚Du hast recht gesprochen‘ und wir waren erstaunt darüber, dass er ihn
befragte und ihm dann recht gab…“ (Überliefert bei Muslim)
Bei der Assoziation zu „Islamismus“ gaben sie als Antwort: „Eine übertriebene Auslebung des Islams“, welche auch „den Anspruch erhebt, die
einzig richtige (muslimische) Gruppe“ zu sein. Jene, die einen solchen
Anspruch erheben, wären demnach exklusivistisch, da sie alle anderen
vom Glauben ausschließen würden.
Ein Imam betonte die Unterscheidung zwischen „Islam“ und „Islamismus“, indem er „Islamismus“ als etwas definierte, der allein auf das
weltliche Leben ausgerichtet sei bzw. den Islam auf das Diesseits reduziere:
„İslam hem dünya hem de ahiret hayatını düzenler. Ahiret hayatını düzenlediğinde
İslam, ancak dünya düzenine yönelik faaliyetleri ise islamcılık olarak anlaşılıyor.”
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Den Imamen war bewusst, dass es unterschiedliche Verständnisse des Begriffs „Islamismus“ gibt, zumal sie betonten, dass auch in
ihren Herkunftsländern Begriffe wie „islamcılık” (türk. für Islamismus)
verwendet werden.
Feedback und Selbstreflexionsphase
Zur Frage, ob sie den Eindruck haben, dass sie durch die Schulung persönlich bereichert wurden, gaben die Imame folgendes an:52
„Gegenseitiger Austausch mit Imamen;
Erfahrungsaustausch.“
„Ja, und wenn wir erklären können, was Islam ist,
können auch unsere Jugendlichen besser zwischen
Islam und Islamismus unterscheiden.“
„Ist das nicht eher ein Thema, das uns diktiert wird?“
„Islam sollte nicht allein auf die gottesdienstlichen
Pflichten wie beten oder fasten reduziert
werden. Muslime haben sich schon immer
mit Wirtschaft, Wissenschaft oder Politik befasst.
Auch wenn ich mich politisch betätige, tue ich
das als Muslim und nicht als Islamist. Ich habe
aber erkannt, dass das nicht alle so sehen,
sondern Menschen die so denken, als »Islamisten«
bezeichnen würden“.

52

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,2.
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Zur Frage, ob sie die Schulung weiterempfehlen würden, gaben die Teilnehmer folgendes an:53
„Gute Fortbildung für Imame für Prävention
gegen Radikalisierung“.
„Wenn es um Islam geht, müsste man eigentlich uns
fragen. Da wir aber der deutschen Sprache nicht
mächtig sind, bestimmen andere darüber, was Islam
ist und was nicht.“
„Heute redet jeder darüber. Also müssen auch wir uns
mehr damit befassen. Ansonsten können wir nicht auf
die Fragen der Jugendlichen reagieren.“
„Die Fortbildung hat mir deutlich gemacht, dass wir
noch viel lernen müssen und vor allem unser Wissen
auffrischen müssen. Dafür brauchen wir Leute wie Sie,
die die deutsche Sprache beherrschen.“
„Das Seminar hat mir gezeigt, dass nur fünf Seminare
im Jahr zu wenig sind.“
„Eigentlich brauchen wir viel häufiger Seminare wie
diese. Das sind wichtige Themen. Wir halten uns oft mit
bürokratischen Dingen auf.“
„Drei bis vier Stunden vergehen sehr schnell und ich
habe noch viele Fragen. Ich hoffe, dass wir das
fortsetzen können.“
„Mein Studium – damals an der Al-Azhar – liegt sehr
weit zurück. Danke, dass Sie uns wieder in Studienzeiten
zurück versetzt haben!“

53

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,1.
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Zur Frage, ob sie mit dem Ablauf der Schulung zufrieden waren,54 gaben
die Teilnehmer an, dass sie gerne mehr diskutiert hätten.
Des Weiteren wurden die simultane Übersetzung (deutsch-türkisch) und die unterschiedlichen Perspektiven unter den Imamen
positiv hervorgehoben.
Da auch das Thema „takfîr“ angesprochen wurde, was Jugendliche
gelegentlich machen, indem sie einem anderen Muslim den Glauben
absprechen, machte ein Imam den Vorschlag, dass alle Imame bei der
kommenden Freitagspredigt das Thema „Apostasie“ behandeln sollten
und welche Konsequenzen das für Muslime haben kann, wenn jemand
- nach seinem Ausstieg aus einer Gruppe - von Gruppenmitgliedern als
Abtrünniger betrachtet wird.
Zwischenfazit
Als Zwischenfazit lässt sich sagen, dass die Imame einerseits auf das
Thema und sich selbst kritisch blickten, andererseits aber auch die
Notwendigkeit von weiteren Fortbildungsangeboten für ihre Berufsgruppe hervorhoben.
d) Eltern
Assoziationen
Die Eltern assoziierten mit dem Begriff Islam, die Religion an die sie glauben
und nach der sie ihr Leben ausrichten. Diese Lebensweise möchten sie
auch an ihre Kinder weitergeben. Sie äußerten den Wunsch, ihre positiven
Assoziationen mit dem Islam auch an ihre Kinder weitergeben zu wollen.
54

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,1.
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Mit dem Begriff „Islamismus“ konnten sie nichts anfangen. Die meisten
hatten diesen Begriff noch nie gehört. Einige wenige hätten diesen Begriff
zwar schon einmal gehört, wussten aber nicht genau wofür er stehe und
haben sich auch noch nicht sehr viele Gedanken dazu gemacht.
Feedback und Selbstreflexionsphase
Zur Frage, ob sie den Eindruck haben, dass sie durch die Schulung persönlich bereichert wurden, gaben die Eltern55 folgendes an:56
„Vielleicht können wir ja unseren Kindern vieles besser
erklären. Ich weiß schon einiges, kann das aber nicht so
meinen Kindern vermitteln, wie Sie das machen.“
Zur Frage, ob sie die Schulung weiterempfehlen würden, gaben die TeilnehmerInnen folgendes an:57
„Ich wünschte, viel mehr Eltern würden von solchen
Angeboten profitieren.“
„Ich werde mehr Eltern davon erzählen.“
„Ich kenne eine Familie, deren Kind zum IS ausgewandert ist, aber sie (die Mutter) würde nicht kommen, weil
sie das noch nicht überwunden hat.“

Es handelte sich im ersten Seminar um eine reine Müttergruppe, die alle Fragen im Feedbackbogen
mit der Note 1 bewertete.
56
Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,0.
57
Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,0.
55
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Zur Frage, ob sie mit dem Ablauf der Schulung zufrieden waren, gaben
die TeilnehmerInnen folgendes an:58
„Die Zeit ist sehr schnell vergangen.“
„Ich war es nicht gewohnt, an einem solchen Seminar
mitzumachen. Aber es hat viel Spaß gemacht. Danke!“
Zwischenfazit
Bei Eltern ist der Wunsch vorhanden, ihren Kindern Islam beizubringen,
wobei sie sich jedoch ihrer auch sprachlichen Grenzen bewusst waren.
Das viele den Begriff „Islamismus“ nicht gehört hatten bzw. damit nichts
anfangen konnten, obwohl er medial inflationär verwendet wird, deutet
auch auf darauf hin, etwa dass sie kaum deutsche Medien konsumieren.
2.2 Dschihad und „Dschihadismus“
1. Dschihad: Der Hamburger Senat hat in seiner Mitteilung vom 28.10.2014
(Drucksache 20/13460) in Fußnote 3 folgendes betont: „Der Senat versteht
unter ‚Jihad‘ den militärischen Kampf wie zum Beispiel in Syrien oder Irak
durch Kampfverbände, die sich selbst als ‚Mudschahidin‘ (diejenigen, die
den Jihad betreiben) bezeichnen. Dazu zählt auch der so genannte ‚Islamische Staat‘. Dem Senat ist jedoch bewusst, dass ‚Jihad‘ keineswegs nur die
militärische Deutung kennt, sondern auch den Kampf des Gläubigen gegen
die eigenen Wünsche und Gefühle, die dem göttlichen Willen zuwiderlaufen, umfassen kann.“
„Dschihad“ (auch Jihad, Djihâd oder ğihād) bedeutet wörtlich: Anstrengung, Mühe, Einsatz. Der Wortstamm dja-ha-da verweist in seiner
nominalen und verbalen Form auf einen Einsatz „für“ etwas hin und
58

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,0.
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nicht gegen etwas. Der Begriff findet sich bereits in den ersten mekkanischen Offenbarungen: „Gehorche nicht den Polytheisten, sondern
setze dich mit ihnen damit (mit dem Koran) mit großem Einsatz (=
großem Dschihad) auseinander (Sure 25,52).“ Ausgehend von dieser
Grundbedeutung bezeichnete Dschihad in medinensischer Zeit (ab dem
2. Jahr der Auswanderung) den Einsatz für den Islam schlechthin, mit
der Betonung auf den Einsatz von Vermögen und Leben (vgl. Sure 8,72).
Ein „Mudschâhid“ ist wiederum jener, der Dschihad macht. Sehr
häufig war der Begriff „Mudschahedin“ in den Kriegsjahren zwischen
Afghanistan und der Sowjetunion (1979-1989) über die Medien zu
vernehmen.
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Theologisch lässt sich dem Begriff auf verschiedenen Ebenen begegnen:
1. Individuelle (spirituelle) Ebene
Vom Propheten wird überliefert: „Ein Mudjâhid ist jener, der gegen
seine niederen Begierden kämpft.“ (At-Tirmizi und Ahmad ibn Hanbal)
Und: „Der wertvollste Dschihad ist eine von Gott angenommene Pilgerfahrt.“ (Überliefert bei Buhâri und an-Nasâ´i)
2. Familiäre Ebene
In einer Überlieferung heißt es: „Ein junger Mann kam und ersuchte
um Erlaubnis zum Dschihâd (Kampf mit der Waffe). Der Prophet fragte
ihn: ‚Leben deine Eltern noch?‘ Der Mann sagte: ‚Ja.‘ Er sagte daraufhin:
‚Dann mache Dschihâd, indem du ihnen dienst‘.“ (Überliefert bei Buhâri)
3. Gemeinschaftliche Ebene
„Und jene, die glaubten und Haus und Heimat verließen und sich aufopfernd mit ihrem Besitz und ihrem Leben für die Sache Gottes einsetzten
(djâhidû)59 und ebenfalls jene, die Aufnahme und Hilfe gewährt haben,
das sind die wahrhaft Gläubigen“. (Koransure 8, Vers 74)
4. Gesellschaftspolitische Ebene
Vom Propheten wird überliefert: „Der wertvollste Dschihâd ist das
gerechte Wort gegen den tyrannischen Herrscher.“ (Überliefert bei Abu
Dawud, Ahmad ibn Hanbal, at-Tirmizi und ibn Madjah)
5. Jenseitige Dimension (Idschtihâd als eine Form des Dschihad)
„Die Tinte des Gelehrten wiegt in der Waage (am Tag des Jüngsten
Gerichts) schwerer als das Blut des Märtyrers“.60
59
60

Theologisch gibt es auch das tatsächliche kriegsbezogene Verständnis, das allerdings zu kontextualisieren ist.
Diese Überlieferung wird allerdings von den Hadith-Gelehrten als nicht authentisch eingestuft.
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2. Dschihadismus: Während der Begriff „Dschihad“ in sehr unterschiedlichen Kontexten verwendet werden kann, steht der Begriff
„Dschihadismus“ in unmittelbarem Zusammenhang mit Gewalt,
Militanz oder Terror.
Die Bundeszentrale für politische Bildung stellt die Entstehung des
Phänomens mit dem 11. September 2001 in Verbindung: „Seit dem 11.
September 2001 ist unter dem Label al-Qaida die Präsenz eines Netzwerkes und einer Subkultur des gewaltsamen Dschihad global ins Bewusstsein gerückt. Mit dem Tod Osama bin Ladens im Mai 2011 wurde
der Eindruck aktualisiert. Wegen ihrer Fixierung auf den gewaltsamen
Dschihad können wir diese Strömung als dschihadistisch bezeichnen,
was auch Teil ihrer Eigenbezeichnung ist.“61
2001 existierte dieser Begriff allerdings noch nicht, weshalb hier die
rückwirkende Bezeichnung als „dschihadistisch“ betont wird. Demnach
handelt es sich um eine relativ neue Wortschöpfung, mit der eine
„Strömung“ definiert wird, die sich auf „Gewalt“ (siehe „gewaltsamer
Dschihad“) fixiert.
In diesem Kontext sollte auch der Begriff „Terror“ definiert werden,
da „Dschihadismus“ inzwischen zu einem Synonym von „Terrorismus“
geworden ist und Terroristen als „Dschihadisten“ bezeichnet werden. Dies
ist äußerst problematisch, da ein religiöser Begriff in zweifacher Weise
missbraucht wird: Einmal von Terroristen, die ihre Handlung mit dem
Begriff zu legitimieren versuchen und einmal von Medien, die jeden Terrortakt von Muslimen als „Dschihadismus“ betiteln. Das Hauptproblem
dabei besteht aus unserer Sicht darin, dass offenkundige Gewaltakte und
somit Straftaten wie Terror, als „Dschihad“ bezeichnet werden. Würde
man diese jedoch als „Terror“ bezeichnen, würde man den Tätern die Legitimation absprechen, dies im Namen ihrer Religion getan zu haben.
Vgl. https://www.bpb.de/politik/extremismus/islamismus/39439/dschihadismus. Abgerufen am
15.05.19.
61
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Das gegenwärtig oft auf „Kampf mit der Waffe“ reduzierte Verständnis
von Dschihad unterscheidet sich vom ursprünglichen Dschihad-Verständnis: Ein an feste Regeln gebundener Krieg zwischen Armeen zur
Selbstverteidigung, wird abgelöst durch einen mit allen Mitteln zu führenden Kampf gegen Feinde inklusive Zivilisten.
Am Beispiel des Begriffs Dschihad wird auch deutlich, dass eine medienwirksame Fokussierung auf die kriegerische Komponente andere
Dimensionen des Begriffs überlagert und er damit eine rein negative
Konnotation erhält, obwohl er im eigentlichen Sinne eine deutlich spirituelle Bedeutung hat.
3. Definitionen von Terror: Es heißt, jeder Staat habe seine eigene Definition von Terror. Demnach ist es schwierig eine allgemeingültige Definition von Terror zu liefern. In unserer Arbeit orientieren wir uns an
der Resolution 1566 des UN-Sicherheitsrats aus dem Jahre 2004:62
Laut UN-Sicherheitsrat sind Straftaten gegen Zivilpersonen, die
mit der Absicht begangen werden, den Tod oder schwere Körperverletzungen zu verursachen, mit dem Ziel, eine Bevölkerung, eine
Gruppe von Personen oder einzelne Personen in Angst und Schrecken
zu versetzen, eine Bevölkerung einzuschüchtern oder eine Regierung
oder eine internationale Organisation zu einem Tun oder Unterlassen
zu nötigen, Terrorismus.

62

Vgl. https://www.un.org/ruleoflaw/files/n0454282.pdf. Abgerufen am 15.05.19.
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a) LehrerInnen
Assoziationen
Die Assoziationen der LehrerInnen zum Begriff Dschihad waren rein
positiver Natur. Es wurden Dinge genannt wie „Haltung, Werte, Anstrengungsbereitschaft.“ Auch die Aussage „Nicht so negativ, wie angenommen“ zeigte eine kritische Wahrnehmung. Die Unterscheidung
zwischen „dem kleinen und dem großen Dschihad“ zeigt, dass es bereits
eine Auseinandersetzung mit diesem Begriff gegeben hat.
„Dschihadismus“ dagegen wird als ein rein negativer Begriff verstanden, bei dem vor allem die Gewalt(bereitschaft) eine große Rolle
spielt. So fielen Begriffe wie „Terrorismus, Kampf gegen Menschen (Ungläubige) und Töten von Unschuldigen“.
Dass unter dem Begriff „Dschihadismus“ auch der Mudschâhid
also, der „Ausführende des Dschihad“ verstanden wurde, wies auf eine
Gleichsetzung von Dschihad und „Dschihadismus“ hin.
Nach den Assoziationen folgten verschiedene Definitionen von
Dschihad in unterschiedlichen Kontexten wie etwa „jede Form der
Mühe und Anstrengung“, die jemand „für die Sache Gottes“ (arab.
fiy sabîlillâh), wie z.B. „eine von Gott angenommene Pilgerfahrt“, „die
Pflege der Eltern“ oder auch der „Kampf mit der Waffe zur Verteidigung von Land und Leben“.
Hier sei darauf verwiesen, dass die Verwendung eines religiösen
Begriffes den Tätern suggeriert, dass ihre Strafhandlung eine religiös
legitime oder gar verdienstvolle Handlung sei. Wir empfehlen daher
Terroristen als Terroristen zu bezeichnen und nicht als „Dschihadisten“, so wie wir auch Terror nicht als Dschihad bezeichnen würden.
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Feedback und Selbstreflexionsphase
Zur Frage, ob sie den Eindruck haben, dass sie durch die Schulung persönlich bereichert wurden, gaben die LehrerInnen folgendes an:63
„Fachliches Expertenwissen.“
„Spannende Gespräche mit den SeminarteilnehmerInnen.“
„Ich hatte bisher ganz andere Dinge gehört.
Durch das Seminar habe ich neue Perspektiven
gewonnen, die mich anregen, dies exemplarisch
im Unterricht anzuwenden.“
„Bei mir waren keine fundierten Vorkenntnisse vorhanden.“
„Gute Argumentationshilfen.“
„So viele neue Inhalte, Definitionen,
Ansichten, Methoden.“
„Ich habe sehr viel gelernt. Neues erfahren.
Interessante Informationen und Anregungen erhalten.“
„Sehr viele Infos. Für mich teilweise sehr speziell.“
Zur Frage, ob sie die Schulung weiterempfehlen würden, gaben die TeilnehmerInnen folgendes an:64
„Informativ.“
„Nimmt möglicherweise Ängste von Menschen,
die große Vorurteile gegenüber dem Islam haben.“

63
64

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,2.
Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,1.
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Zur Frage, ob sie mit dem Ablauf der Schulung zufrieden waren, gaben
die TeilnehmerInnen folgendes an:65
„Die Darstellung war klar und informativ. Wir
konnten Fragen stellen und diskutieren.“
„Insgesamt gut.“
„Wunsch: Mehr Gruppenarbeit/Diskussion
in Kleingruppen.“
„Eventuell mehr Fallbeispiele; Diskussionshilfen.“
Zwischenfazit
In einem Zwischenfazit lässt sich auch hier sagen, dass aus den Selbstreflexionen und im Feedback deutlich wird, dass unterschiedliche Vorkenntnisse und Erwartungen vorhanden waren. Der Kommentar „Sehr
viele Infos. Für mich teilweise sehr speziell“, macht dies deutlich. Aber
auch: „Bei mir waren keine fundierten Vorkenntnisse vorhanden.“
Wobei dies auf alle TeilnehmerInnen zutraf.
Obwohl es zwei Gruppenarbeitsphasen gab, wünschte sich jemand
„mehr Gruppenarbeit“. Während einige von „interessanten Anregungen“ oder „guten Argumentationshilfen“ sprachen, wünschten sich
andere „mehr Fallbeispiele und Diskussionshilfen.“ Insgesamt fiel das
Feedback jedoch sehr positiv aus und macht deutlich, dass Kommentare
wie „eventuell mehr Fallbeispiele; Diskussionshilfen“ weiterhin einen
Bedarf signalisiert.

65

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,1.
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b) FunktionsträgerInnen

„Obwohl wir hier lauter
Vorurteile äußern…“
Assoziationen
Die meisten FunktionsträgerInnen machten weniger einen Unterschied
zwischen den beiden Begriffen Dschihad und „Dschihadismus“. Im Allgemeinen wurden beide Begriffe als Synonyme gesehen, was von einigen auch
so geäußert wurde. So wurden die Begriffe Krieg, Heiliger Krieg, Terror und
Gewalt sowohl für Dschihad als auch für „Dschihadismus“ benutzt.
Es gab zwei Aussagen, die auf eine differenzierte Sicht hindeuteten: Jemand habe den Begriff Dschihad „in muslimischen Kreisen auch
im neutralen/positiven Kontext gehört“. Jemand anderes meinte, der
Begriff sei eine „Fehlinterpretation als Kampf gegen Ungläubige.“
Feedback und Selbstreflexionsphase
Zur Frage, ob sie den Eindruck haben, dass sie durch die Schulung persönlich bereichert wurden, gaben die FunktionsträgerInnen folgendes an:66
„Bereits Vorwissen vorhanden, aber Beiträge der TeilnehmerInnen waren Interessant.“
„Interesse erhöht und Auseinandersetzungsbereitschaft.“
„Es ist so lebendig, es ‚fesselt‘, ich wünsche mich mehr.“
„Sehr detaillierte Beschreibung, sehr fachkundig.“
66

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,4.
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Zur Frage, ob sie die Schulung weiterempfehlen würden, gaben die TeilnehmerInnen folgendes an:67
„Geht die Grundlagen an.“
„Man geht schlauer heim.“
„Kompetente Infos.“
„Gut verständlich, ‚fesselnd‘.“
„Ja, aber nur für Personen mit guten Vorkenntnissen.“
„Es sind sicherlich noch viele Defizite vorhanden,
wie die heutige Sitzung gezeigt hat.“
Zur Frage, ob sie mit dem Ablauf der Schulung zufrieden waren, gaben
die TeilnehmerInnen folgendes an:68
„Gute Abwechslung von Vortrag, Arbeit und Pause.“
„Längere Gruppenarbeitsphase.“
„Lebendige Art der Sensibilisierung für Probleme,
Widersprüche und Möglichkeiten des Missbrauchs.“
„Von mir aus weniger Essen, Gruppenarbeit und
Assoziationen, weil das Thema so interessant ist
und so mehr Zeit zum Lernen bleibt.“
„Zu wenig Zeit, um tiefer in die Thematik einzusteigen.
Gerne mehr und intensiver.“
„Diskussionsrunde war sehr ergiebig.“
„Wenig Thematisierung des Themas Dschihadismus.“

67
68

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,4.
Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,8.
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Zwischenfazit
In einem Zwischenfazit lässt sich sagen, dass auf Fachlichkeit, Kompetenz
und Grundlagen viel Wert gelegt wurde, so dass im Umkehrschluss die
eigenen Defizite reflektiert werden konnten. Auch hier waren die Erwartungen unterschiedlich, wobei ein hoher Bedarf an „längerer Gruppenarbeit“ und „tieferen“ und „intensiveren“ Einblicken vorhanden
war. Bemängelt wurde, dass die Zeit dafür nicht ausreichte. Für einen
Teilnehmer kam „Dschihadismus“ zu kurz.
Bei der Präsentation wurde noch „offenkundiges Fachwissen ohne
Arroganz“ gelobt, was eventuell eine kritische Haltung zu vermeintlichen ExpertInnen bedeuten kann. Gelobt wurden unter anderem auch
„Didaktik“ und „Intellektueller Weitblick“. Besonders beeindruckend
waren Feedbacks, die die „lockere Atmosphäre“ unter Benennung
von „Humor“ schätzten: „…und es darf gelacht werden“, oder: „Die
Stimmung bei dem Thema ist (auch) locker.“
Bei der Vermittlung so ernster Themen spielt demnach für TeilnehmerInnen neben Ablauf, Inhalten und Fachlichkeit auch Gelassenheit
bzw. die Art der Vermittlung eine besondere Rolle. Da vor allem mit
dem Islam viele Vorurteile verbunden sind (siehe z.B. Lehrerkommentar zum Thema: „Nimmt möglicherweise Ängste von Menschen, die
große Vorurteile gegenüber dem Islam haben.“), ist ein Seminar ohne
Vorurteile und Klischees unvermeidbar. Daher ist die Schaffung einer
offenen Atmosphäre, in der auch kritische Fragen gestellt und kritische
Themen diskutiert werden dürfen, von großer Bedeutung. So schrieb
jemand: „Auf alle Fragen eingegangen. Offene Diskussion möglich.“
Ein Teilnehmer kam in der Pause zum Seminarleiter und sagte:
„Obwohl wir hier lauter Vorurteile äußern, bleibst du dennoch ruhig und
freundlich. Wieso? Also ich würde da ausrasten.“

91

Handbuch für Präventionsarbeit

c) Imame
Assoziationen
Bei den Imamen rief der Begriff Dschihad nur positive Assoziationen hervor. Dschihad wurde beschrieben als eine „Anstrengung, ein
Abmühen für das Gute und alle guten Taten, um das Wohlgefallen
Gottes“ zu erlangen. Dabei wurden Aussagen getroffen wie „Anstrengung um Hindernisse aus dem Weg zu räumen“, „sich unermüdlich,
uneigennützig, aufopfernd für den Frieden und für das Gute anstrengen“ oder auch „Produktivität“. Aber auch „die Anstrengung ein guter
Mensch zu sein“, und sich gegen die „Begierden des eigenen Egos“ zu
wehren, wurde als Dschihad verstanden.
Mit „Dschihadismus“ assoziierten die Imame nur Negatives wie
Gewalt, Krieg, Terror oder Selbstmordattentate.
Einige der Imame betonten das Problem der Gleichsetzung beider
Begriffe im Laufe der Zeit und assoziierten deshalb damit auch die Islamfeindlichkeit oder die negative Darstellung des Islam als Religion.
Damit sei es möglich, Muslime pauschal zu diffamieren. Deshalb waren
mehrere Imame der Meinung, dass diese Art der Seminare für viel
mehr Menschen zugänglich sein sollte, vor allem für Menschen, die mit
Muslimen und im speziellen mit muslimischen Jugendlichen arbeiten.
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Feedback und Selbstreflexionsphase
Zur Frage, ob sie den Eindruck haben, dass sie durch die Schulung persönlich bereichert wurden, gaben die Imame folgendes an:69
„Der Gedankenaustausch hat mein Wissen bereichert.“
„Es war gut, dass die Meinungsbildung aus den
Urquellen hergeleitet wurde.“
„Ich kannte mich mit dem Thema bereits aus.“
„Wir wurden über das Thema umfangreich
informiert. Mit den Interpretationen wurde unser
Horizont erweitert.“
Zur Frage, ob sie die Schulung weiterempfehlen würden, gaben die Teilnehmer folgendes an:70
„Wir plädieren dazu, dass solche Seminare auch in
unseren Moscheen angeboten werden.“
„Vor allem den Jugendgruppen in den Moscheen sollten
solche Seminare angeboten werden.“
„Für Jugendliche, Mädchen, Eltern.“
„Für LehrerInnen an öffentlichen Schulen und für
LehrerInnen und Imame aus dem Ausland.“
„Gemäß dem Prinzip ‚Religion ist guter Rat‘ wünschen
wir uns die Fortsetzung guter Seminare.“

69
70

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,7.
Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,3.
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Zur Frage, ob sie mit dem Ablauf der Schulung zufrieden waren, gaben
die Teilnehmer folgendes an:71
„Das muss fortgesetzt werden. Die Ergebnisse
müssen verschriftlich und mehr Menschen
zugänglich gemacht werden.“
„Diese Themen beschäftigen jeden. Daher ist es
wichtig, an solchen Seminaren teilzunehmen.“
„Ich wünsche ein noch wissenschaftlicheres und sich
aus sicheren islamischen Quellen speisendes Seminar.“
„Diesem Seminar müsste ein größerer Zeitrahmen
eingeräumt werden.“
„Es wäre von Vorteil gewesen, wenn sichtbare
Medien wie Filme eingesetzt worden wären.“
Zwischenfazit
Während ein Imam „die Behandlung der Begriffe aus wissenschaftlicher
sowie theologischer Perspektive“ gut fand, hatte einer von ihnen „…ein
noch wissenschaftlicheres und sich aus sicheren islamischen Quellen
speisendes Seminar“ gewünscht.
Imame sind aus vielen internen Seminaren gewohnt, dass jemand
einen Vortrag hält und sie dabei zuhören und sich ihre Notizen machen.
Viele bewerteten daher den methodischen Ansatz mit „Diskussion“,
„Gedankenaustausch“, „Beratung“, „Beispielen“ und „Frage-Antwort“
bzw. die „interaktive Gestaltung“ als gut. Einige wünschten sich allerdings Material für die Vorbereitung auf das Seminar oder auch den
Einsatz von mehr Medien (Film).

71

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,9.
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Während des Gedankenaustauschs untereinander diskutierten die
Imame die Suren 2:190-193, 8:38-39, 9:5 und 122 sowie 60:8. Sie erwähnten
dabei Offenbarungsanlässe (arab. asbâb an-nuzûl), Interpretationen
(unter anderem von dem Exegeten at-Tabari), betonten, welche Verse
allgemein (arab. âmm) und welche spezifisch (arab. khâss) seien, welche
Verse durch welche abrogiert wurden (nâsikh und mansûkh) und was
dazu eventuell in der Prophetenbiographie (arab. Sîra) stand (in Bezug
auf Verrat, Vertragsbruch usw.). Einer der Imame meinte, dass – bis es
in der islamischen Welt Übersetzungen des Korans gab – Interessierte
in der Regel Exegese-Werke lasen und deswegen – wenn überhaupt –
ein tiefergehendes Verständnis von der Offenbarung hätten, als es bei
modernen Muslimen der Fall ist. Diese würden eher eine verkürzte Übersetzung zur Hand nehmen und diese ohne die Interpretation lesen. Des
Weiteren könne man nicht durch das Lesen des Korans allein, Urteile
aus dem Koran ableiten, was ebenfalls viele heute täten.
Die Imame fühlten sich in der Phase des Gedankenaustauschs in
ihre Studienzeit zurückversetzt und genossen die wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit dem Thema und beklagten andererseits, dass
dies in ihrem praktischen Arbeitsalltag zu kurz käme. Für den Umgang
mit Jugendlichen, „die in den Dschihad ziehen wollen“, fühlten sie sich
hingegen nicht gut genug ausgerüstet.
Eine wichtige Erkenntnis aus dem Seminar war, dass viele der Imame
meinten, dass der Begriff Dschihad in dieser Gesellschaft so sehr „verunreinigt“ sei, dass sie als Imam selten dieses Thema in den Freitagspredigten ansprechen würden. Dadurch entstehe auch ein starkes Missverständnis unter den Muslimen selbst. Dieses Missverständnis müsse
ausgeräumt werden, damit die Begriffe in ihrem eigentlichen Sinne
benutzt und verstanden werden können. Dieses Problem der Missdeutung der Begriffe, und zwar in einem rein negativen Sinn, betreffe auch
andere Begriffe wie Scharia, Salaf usw.
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e) Eltern
Assoziationen
Das Verständnis von Dschihad war in dieser Gruppe eher positiv. Es
wurde als „den Islam kennen lernen“, „den Islam in bester Weise leben“
beschrieben. Aussagen wie „ein gutes Vorbild sein“ und dadurch „in
einer positiven Art wahrgenommen zu werden“, bezogen sich auf die
Auswirkungen des Dschihad in der Gesellschaft.
Dschihadismus wurde von einigen als „Terror und Gewalt“ verstanden und war negativ konnotiert.
Feedback und Selbstreflexionsphase
Zur Frage, ob sie den Eindruck haben, dass sie durch die Schulung persönlich bereichert wurden, gaben die Eltern folgendes an:72
„Es hat mein Allgemeinwissen zum Islam bereichert.“
„Ich habe Details zum Dschihad gelernt.“
„Wir konnten Neues lernen und altes Wissen
wiederauffrischen.“
„Ich habe es aus zwei unterschiedlichen
Perspektiven gelernt.“

72

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,2.
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Zur Frage, ob sie die Schulung weiterempfehlen würden, gaben die Teilnehmerinnen folgendes an:73
„Ich werde es weiterempfehlen, weil es eine sehr
aufhellende Darstellung war.“
„Ich werde es weiteren Eltern empfehlen. Das ist ein
wichtiges Projekt für unsere Zukunft.“
„Es ist notwendig, dass noch mehr Menschen
aufgeklärt werden.“
„Wir müssen darüber lesen, es erforschen und
uns mehr informieren.“
Zur Frage, ob sie mit dem Ablauf der Schulung zufrieden waren, gaben
die Teilnehmerinnen folgendes an:74
„Der Ablauf hat Spaß gemacht.“
„Die Zeit war zu kurz. Es könnte durchaus länger sein.“
Zwischenfazit
Fast jede Teilnehmerin hat die Knappheit der Zeit bemängelt. Das zeigt
einerseits Interesse an mehr und andererseits wurde den Teilnehmerinnen die Komplexität solcher Themen deutlich. Die Bitte einer Teilnehmerin: „Damit wir das Gelernte weiterleiten können, benötigen wir mehr Material“
zeigt, dass sie sich nicht nur als Konsumenten wahrnehmen, sondern
auch selbst aktiv werden wollen. Genau das ist eine der wichtigsten Ziele
solcher Angebote: Akteure für Präventionsthemen zu qualifizieren.

73
74

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,1.
Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,1.
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2.3 Scharia und Grundgesetz
Scharia: „Scharia“ (abgeleitet von schara‘a für „einführen“, „vorschreiben, „geben“) kommt aus dem Beduinischen und bedeutet „Weg
zu einer Wasserquelle“. Im Koran kommt der Begriff an einer Stelle,
nämlich in Sure 45, Vers 18 vor und wird von den Übersetzern mal mit
„klarer Pfad“, „klarer Weg“ oder „gerader Weg“ wiedergegeben.
Die Orientalistin Annemarie Schimmel (1922-2003) beschrieb
Scharia als „einen breiten Pfad“, mit all den Zeichen Gottes, die den
Gläubigen zu Ihm führen.75 Wenn wir von der Scharia als „das religiöse
Gesetz des Islam“ oder „das islamische Recht“ sprechen, schränken wir
Scharia zu sehr ein. Im Allgemeinen ist mit „Scharia“ die ethisch-rechtliche Normenlehre des Islam gemeint.
Den Umfang bzw. die Komplexität von Scharia versucht der Jurist
Çefli Ademi mit folgendem Zitat zu erklären: „Neulich rief mich eine
Jura-Professorin an und fragte: ‚Wären Sie so freundlich und würden
mir ein Exemplar der Scharia zukommen lassen, vorzugsweise als PDFDatei?‘ – ‚Ich befürchte, Ihr Rechner hat nicht genug Speicherkapazität‘, antwortete ich. Auch ihr Hinweis, sie habe zusätzliche externe
Festplatten, konnte meine Zweifel nicht ausräumen.“76
Der Islam- und Rechtswissenschaftler Mathias Rohe sagt zu Scharia:
„…Tatsächlich ist die Scharia ein vielgestaltiges Ding. Wir reden da
über ein umfangreiches religiöses und rechtliches Normensystem.
In Deutschland gilt ausschließlich das deutsche Recht. Aber es öffnet
Räume für das Ausleben bestimmter Aspekte und Haltungen der Scharia.

Vgl. Schimmel Annemarie: Die Zeichen Gottes. Die religiöse Welt des Islam. München 2002, S. 95.
Vgl. http://www.sueddeutsche.de/politik/aussenansicht-die-scharia-gibt-es-nicht-1.3027198. Abgerufen am 15.05.19.
75
76
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Wenn Muslime eine Moschee bauen, ist das Umsetzung der Scharia.
Wenn sie nach Mekka pilgern und Almosen geben, dann auch. Das fällt
schlicht unter Religionsfreiheit...“77
Des Weiteren betont Rohe, dass Scharia neben rechtlichen Angaben
jedoch auch religiöse Gebote umfasst, deren „Achtung im Diesseits
nicht rechtsförmig, sondern allenfalls durch sozialen Druck erzwingbar
ist und ihre Missachtung ansonsten in aller Regel nur jenseitige Folgen
hat“78 und somit nur für das Individuum und dessen Verhältnis zu Gott
eine Rolle spielt. Demnach dürfen Gebote und Gesetze nicht gleichgesetzt werden.

Vgl. http://www.rp-online.de/politik/deutschland/islamwissenschaftler-die-millionen-von-islamexperten-sind-eine-landplage-aid-1.6280396. Abgerufen am 15.05.19.
78
Ebenda.
77
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a) LehrerInnen
Assoziationen
„Sammlung von Gesetzen und Regeln aus dem
Koran und den Hadithen.“
„Sammlung von (teilweise?) religiös
begründeter Rechtsnormen.“
„Weg.“
„Frage nach dem Ehrenmord.“
„Religiöse Rechtssammlung.“
„Religiöse Richtlinien.“
„Normen im Islam.“
„Fügung Allahs.“
„Gesetzgebung.“
„Sehr umfangreich. Verbindung mit Recht.
Sehr schwer zu definieren.“
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Um eine Übersicht über Scharia zu verschaffen, wurde im Seminar
folgendes Schaubild verwendet:79

Scharia
Glaubenslehre
('Aqîda)

Praxis
(Fiqh)

Ethik
(Ahlâq)

Glaubenslehre
(Îmân)

Gottesdienste
('Ibâdât)

Zwischenmenschliches
(Mu'amalât)

Zwischenmenschliches
(arab. Mu'amalât)

Eherecht

Erbrecht

Handelsrecht

Kriegsrecht

Strafrecht

u.v.m

Schutz des
Würde

Schutz des
Verstands

Ziele der Scharia
(arab. Maqâsid)

Schutz des
Lebens

Schutz des
Glaubens

Schutz des
Eigentums

Schutz des
Familie

Ziel: „Allgemeinwohl“
(arab. Maslaha)

Neben linguistischen, historischen und islamrechtlichen Aspekten
(Qawânîn,80 Fatâwâ81 und Idjtihâd82) von Scharia wurde als Praxisbei79
80
81
82

Vgl. dazu: Falaturi, Abdoldjavad (1998): Die Scharia – das islamische Rechtssystem. München, S. 93-113
Arab. für Gesetze.
Arab. für Rechtsgutachten.
Arab. für die selbstständige Entscheidung bzw. freies Ermessen eines Rechtsgelehrten.
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spiel das Thema „Gebet in der Schule“, als Teil der gottesdienstlichen
Pflichten der islamischen Normenlehre, problematisiert.
Bei dem Thema „Gebet in der Schule“ hatten einige LehrerInnen große
Schwierigkeiten damit, auf das Thema unvoreingenommen einzugehen.
Die Aufgabenstellung lautete:
„Bilden sie eine Arbeitsgruppe und nehmen sie dabei entweder eine Prooder eine Kontra-Haltung zum Gebet in der Schule ein: Warum sollten
muslimische SchülerInnen in der Schule beten dürfen bzw. nicht beten dürfen?“
Eine Arbeitsgruppe ging in den Nebenraum und eine blieb im Hauptseminarraum. Die Gruppe im Hauptseminarraum wollte die Aufgabenstellung erneut gestellt bekommen. Diese wurde konkretisiert mit:
„Sie, als LehrerInnen, stellen SchülerInnen Aufgaben wie: Entwickelt
Pro- und Kontra-Argumente zum Beispiel zum Thema „Todesstrafe: ja
oder nein?“
Eine (muslimische) Lehrerin meinte: „Ich nehme auch gerne die Kontra-Position ein.“
Ein Lehrer meinte erneut, dass die Aufgabenstellung zu unklar formuliert sei.
Ein Lehrer sagte: „Bei uns an der Schule ist das Gebet eh verboten.“
Eine Lehrerin reagierte überrascht mit: „Ich wusste gar nicht, dass es
verboten ist.“
Daraufhin entfachte sich eine Diskussion unter den LehrerInnen.
Lehrer: „Ein Mensch, der betet, stellt keine Gefahr dar. Damit tut er
niemandem Leid an.“
Lehrer: „Wenn man aber betende Menschen sieht, die morden, dann führt
das Gebet zu negativen Assoziationen.“
Lehrerin: „Wenn wir muslimischen Schülern erlauben, in der Schule zu
beten, kommen andere Religionen und wollen dann auch eine Extrawurst.“
Lehrerin: „Schule ist kein Ort für Religion.“
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Lehrer: „Es gibt an Schulen Religionsunterricht.“
Die Seminarleitung griff ein und bat die LehrerInnen, all diese Pro- und
Kontra-Argumente als Arbeitsgruppe mit zugewiesenen Rollen einzubringen, damit am Ende vielleicht ein Ergebnis zustande kommt, womit
man Schulen Lösungsansätze bieten könne.
Ein Religionslehrer sagte dazu: „Muss man denn beten? Warum zwingt
die Religion überhaupt jemanden zum Beten? Die Religion ist eigentlich die
Ursache des Problems“.
Dazu wurde ein Zitat aus dem Interview mit Prof. Mathias Rohe
vorgespielt: „Es ist nicht die Sache des Staates, darüber zu urteilen, ob
jemand Beten für sich für wichtig hält oder nicht“.83
Auf die Frage: „Was steckt hinter den Kontra-Argumenten?“, antworteten die TeilnehmerInnen unter anderem mit: „Ängste vor Radikalisierung“, „Islamismusverdacht“, „Salafismus“ und „Terrorismus“.
Die zweite Arbeitsgruppe aus dem Nebenraum hatte sich der Aufgabe
gewidmet und präsentierte unter anderem folgende Meinungen und
Vorschläge:
Pro
„Ja zum Gebetsraum nur in der Pause.“
Eventuell hätten SchülerInnen „Angst in die Hölle zu
kommen“, wenn sie nicht ihre Gebetspflicht erfüllten.
Das Gebet könne „als Entspannung“ im stressigen
Schulalltag dienen. „Zeit der Einkehr, Besinnung“.
Das Gebet könne zu „Motivations- und Leistungssteigerung“ führen.
Vgl. https://www.youtube.com/watch?v=hc1Ti99yJow (abgerufen am 08.05.19). Siehe auch „Beten in
der Schule“, in: Newsletter Jugendkultur, Islam und Demokratie (2018). Herausgegeben von der Bundeszentrale für politische Bildung. S. 74-75
83
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Die Toleranz gegenüber muslimischen SchülerInnen
würde „prophylaktisch gegen Salafismus wirken“.
Ablehnung hingegen würde sie leichter in deren
Arme führen.
„Entscheidungen“ sollten „im Einzelfall
getroffen werden“.
Ein „Raum der Stille“ könnte eine Lösung bringen.
Eine Schülermeinung könnte sein: „Mein Gebet darf
nicht kriminalisiert werden.“
Kontra
Wer beten wolle, würde das Gebet „versteckt“
verrichten. Müsse „man seine Identität verstecken?“
Betende SuS (Schülerinnen und Schüler) würden
durch das Gebet „Druck“ auf andere ausüben und
„Gruppenzwang“ befördern.
In Gebetsräumen würde es zu
„Gruppierungen“ kommen.
Es gäbe für die Schule ein „räumliches Problem“.
Es gäbe für die Schule ein „Image-Problem“.
Es gäbe eine „Gefahr vor Radikalisierung“
eine Angst vor „Kontrollverlust“.
SuS hätten sich an die vorliegenden
„Strukturen“ anzupassen.
Das Gebet könne eine „Provokation sein
(durch Privilegierung)“.
„Ich möchte einen religions- und normfreien
Raum in der Schule.“
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Feedback und Selbstreflexionsphase
Zur Frage, ob sie den Eindruck haben, dass sie durch die Schulung persönlich bereichert wurden, gaben die LehrerInnen folgendes an:84
„Viel Hintergrundinformation zu diesem Thema.“
„Neues und Interessantes.“
„Mir war vor der Sitzung nicht klar, dass an
unserer Schule ein Gebetsverbot besteht und die
SuS in die Kellerräume, Büsche oder auf die
Toilette ausweichen müssen.“
Zur Frage, ob sie die Schulung weiterempfehlen würden, gaben die TeilnehmerInnen folgendes an:85
„Unklarheiten aufklären.“
„Im Gespräch mit den Teilnehmern und dem Referenten
ist es möglich, neue Fachkenntnisse dazu zu gewinnen
und möglicherweise Ängste abzubauen.“
Zur Frage, ob sie mit dem Ablauf der Schulung zufrieden waren, gaben
die TeilnehmerInnen folgendes an:86
„Weniger Gruppenarbeit, mehr Input.“
„Mehr Raum für Diskussionen. Vielleicht eine
Fortbildung, die die Grundlagen schafft […].“

84
85
86

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,4.
Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,4.
Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,9.
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Zwischenfazit
Nicht alle LehrerInnen wussten, dass die islamischen Gebete in bestimmten Zeitspannen verrichtet werden. Sie dachten, die SchülerInnen müssten
exakt zu einer bestimmten Zeit beten und befürchteten, dass eine Gebetserlaubnis dazu führen könnte, dass SchülerInnen mitten im Unterricht die Klasse verlassen würden. Eine Lehrerin erzählte, dass dies bereits
geschehen sei. Es wurde die Frage aufgeworfen, ob einige muslimische
SchülerInnen auch nicht wussten, dass man zwischen den Gebeten Zeit hat
oder sie eventuell die Unwissenheit der LehrerInnen ausnutzen würden.
Während einige LehrerInnen dem Thema „Gebet an Schulen“
entspannt entgegensahen, weil sie von keinem einzigen Konflikt diesbezüglich an ihrer Schule erfahren hatten, haben andere LehrerInnen
(siehe Reaktionen in einer Arbeitsgruppe) sofort mit Negativbeispielen
gekontert („Bei uns an der Schule ist das Gebet eh verboten“).
Während einige „die Gruppenarbeit“ oder „die Diskussion unter den
Teilnehmern“ als gut empfanden, gab es auch hier wieder bei einigen
den Bedarf nach „weniger Gruppenarbeit“ und „mehr Raum für Diskussionen.“ Des Weiteren wurde der Bedarf nach mehr Zeit betont.
b) FunktionsträgerInnen

„Wir verdächtigen doch
die Jugendlichen.“
Auch hier war die Gruppe der FunktionsträgerInnen sehr heterogen.
Unter den 19 TeilnehmerInnen dieses Seminars befanden sich sieben
SozialarbeiterInnen, vier Polizisten, zwei Sozialpädagoginnen, ein Bezirksamtsabgeordneter, ein Institutsleiter, eine Kunsttherapeutin, eine
Integrationsbeauftragte, ein Lehrer und eine Studentin.
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Assoziationen
„Gesetz des Islam.“
„Gesetzte, die aus dem Koran abgeleitet sind“.
„Göttliche Ordnung“, die „Werte“ für die Gesellschaft definiert.
„Handlungsanleitungen“ die für den einzelnen als
auch für die Gesellschaft gelten.
Einige weiteten den Begriff aus und verstanden Scharia als die Sammlung
der „rechtlichen Normen“ welche „aus Islamischen Quellen abgeleitet“
und somit einen „Weg“, eine „Richtschnur“ und eine „Handlungsanleitung“ für die Muslime sind.
Einige verstanden den Begriff spezieller als „Straf-, Erb- und
Eherecht“. „Eine Art islamische Polizei mit ‚mittelalterlichen‘ Methoden
im ausführenden Recht. Z.B. Ausstoß & Bestrafung von außerehelichen
Schwangerschaften.“
Als Beispiel für die Umsetzung/Realisierung der Scharia wird
„Saudi-Arabien“ genannt.
Es gibt aber auch wenige Aussagen, die sich im Klaren sind, dass
Scharia „kein festes Schriftwerk!“ ist und somit „flexibel“ ist und auch
„Interpretationssache“ sein kann.
Feedback und Selbstreflexionsphase
Zur Frage, ob sie den Eindruck haben, dass sie durch die Schulung persönlich bereichert wurden, gaben die FunktionsträgerInnen folgendes an:87
„Sehr viele neue Erkenntnisse.“
„Hineinversetzen in Schüler.“
87

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,6.
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„Scharia wird in den Medien anders behandelt.“
„Das Seminar regt dazu an, die Komplexität
des Themas differenzierter wahrzunehmen.“
„Neue Informationen + Anregungen für weitere Gedanken.“
Zur Frage, ob sie die Schulung weiterempfehlen würden, gaben die TeilnehmerInnen folgendes an:88
„Die Mehrheit der Bevölkerung (und der
pädagogischen Fachkräfte) weiß (fast) nichts über
die besprochenen Zusammenhänge.“
„Es ging zu wenig um Scharia. ‚Scharia Polizei‘.
Wie kommt es dazu?“
„Grundlagen werden vermittelt. Vorurteile abbauen (wichtig!).“
Zur Frage, ob sie mit dem Ablauf der Schulung zufrieden waren, gaben
die TeilnehmerInnen folgendes an:89
„Gute Struktur.“
„Zeit ist immer zu kurz.“
„Es bleibt ein gewisser Wissensdurst.“
„Die Diskussion kann für mich kürzer ausfallen.“
Zwischenfazit
Während die Mehrheit der TeilnehmerInnen die Fachlichkeit positiv
hervorhob, hat ein Teilnehmer sich mehr Praxisnähe gewünscht (Anwendbarkeit für die Arbeit).
88
89

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,4.
Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,7.
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In einer heterogenen Lerngruppe können die Erwartungshaltung sowie
die Zufriedenheit stärker schwanken, als bei homogenen Lerngruppen.
Von „Gute Struktur. Weiter so. Perfekt!“ bis „gerne ein wenig Abwechslung zum Ablauf: Brainstorming – Vortrag – GA“, war auch Kritik dabei.
Wobei der letzte Kommentar verwirrend ist, weil genau das methodisch stattgefunden hatte: 1. Assoziationen, die alle schriftlich aufgeschrieben und nacheinander mündlich vorgetragen und bei Bedarf diskutiert wurden (eine Sammlung, ähnlich wie bei einem Brainstorming),
2. Vortrag und Präsentation zum Thema „Scharia und Grundgesetz“
und 3. Arbeitsgruppen zum Thema „Gebet in der Schule.“
Die TeilnehmerInnen haben in den Diskussionsphasen (sowohl in
der Assoziationsrunde als auch beim Vortrag und der Präsentation der
Arbeitsgruppenergebnisse) unter anderem folgende Beiträge geleistet:
Da gäbe es einmal eine Ebene der innerislamischen Konflikte: „Du
betest nicht! Du fastest nicht! Du trägst kein Kopftuch!“ Dann gäbe es „organisatorische Abläufe in Institutionen“, wo es „nicht um die Interessen
der jugendlichen Nutzer“ ginge.
Jemand berichtete: „Früher wurde das Gebet im HDJ toleriert. Jetzt nicht
mehr.“ Man sage den Jugendlichen nun: „Es gibt mehrere Moscheen in der Nähe“,
berufe sich auf ein „Neutralitätsgebot“ oder thematisiere „Salafismus“.
Jemand schlug vor: „Jede Schule ist gut damit beraten, wenn sie einen Raum
zur Verfügung stellt.“ Man solle das Ganze „ruhiger angehen.“ Ein „Raum
der Stille“ sei ein Lösungsansatz (siehe dazu mehr in Kapitel IV, 6.3.5)
Ein Teilnehmer stellte schließlich die Frage, ob es denn wirklich um
das Gebet ginge oder vielmehr „um unseren Verdacht“. „Wir verdächtigen doch die Jugendlichen“, sagte er. Man solle daher „vielmehr über die
Ursachen der eigenen Ängste sprechen“ als über die Jugendlichen oder
ihr Gebet.
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c) Imame
Assoziationen
Die Scharia war einer der Begriffe, zu denen die Imame sehr viele Assoziationen hatten. Sie haben dazu teilweise sehr viel niedergeschrieben.
Viele haben dabei zuerst die wörtliche Bedeutung definiert und gaben
Scharia in ihrer linguistischen Bedeutung (Etymologie) wieder. Dies ist
gleichzeitig eine typische Arbeitsweise in der islamischen Theologie.
Viele Imame haben Bedeutungen wie „Weg zur Quelle“ oder auch
nur „Weg“ genannt. Als nächstes haben sie eine Definition aus theologischer Sicht vorgenommen und dazu „Regeln zum Zusammenleben
von Menschen“ oder „Recht“ genannt. Viele haben betont, dass es feste
Regeln gibt, die die Grundlage für die Gebote und Verbote bildeten,
welche die religiösen und sozialen Pflichten betreffen. Neben diesen
festen Regeln gäbe es aber auch flexible und veränderbare Regeln, die
je nach Situation und Umstand verschiedene Umsetzungen verlangten.
Feedback und Selbstreflexionsphase
Zur Frage, ob sie den Eindruck haben, dass sie durch die Schulung persönlich bereichert wurden, gaben die Imame folgendes an:90
„Es müssen regelmäßig Seminare angeboten werden.“
„Es hat geholfen, mein Wissen zum Thema zu erweitern.
Es gibt vieles, was wir noch nicht wissen.“

90

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,0.
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Zur Frage, ob sie die Schulung weiterempfehlen würden, gaben die Teilnehmer folgendes an:91
„Jeder sollte sein Wissen aktualisieren.“
„Vor allem jungen Menschen empfehle ich
solche Seminare.“
Zur Frage, ob sie mit dem Ablauf der Schulung zufrieden waren, gaben
die Teilnehmer folgendes an:92
„Ich bin sehr zufrieden.“
„Es braucht mehr Verbreitung. Es müssen noch viel
mehr Menschen erreicht werden.“
„Ich bin überzeugt davon, dass es sinnvoll ist und
ich persönlich viel profitiert habe.“
„Es müssen Fragen besprochen werden, die einen
Bezug zur Gesellschaft haben, in der ich lebe.“
„Das Seminar soll aktuelle Themen beinhalten,
mit denen wir im Alltag zu tun haben.“
Zwischenfazit
Während ein Teilnehmer betonte: „Gut war, dass es kurz und bündig
war“, wurden von mehreren Imamen „aktuelle Themen“ gewünscht,
wobei durchaus auch auf aktuelle Probleme Bezug genommen wurde.
Zum Beispiel in Bezug auf Jugendliche, die den Begriff unverantwortlich verwendeten, sagte einer der Imame: „Da sie sich mit den Quellen
nicht auskennen, nehmen sie ihre Vermutungen zum Maßstab.“
91
92

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,0.
Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,1.
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Als ein großes Problem empfanden sie auch, wenn ein Muslim anderen
Muslimen das Muslim-Sein abspreche („takfir mache“), „nur weil diese
nicht so denken und leben wie er“.
Zur Frage, ob denn Muslime in nichtmuslimischen Ländern leben
dürfen und sich dort an die Gesetze halten müssen, erwähnten die
Imame Prophetengefährten (arab. Sahaba), die nach Abessinien oder
bis nach China gegangen seien, wo die Scharia nicht angewandt wurde.
Jemandem hat vor allem ein Zitat von Prof. Albrecht Noth (gest. 1999)
gefallen, Scharia und Grundgesetz nicht in einem offenkundigem Widerspruch zu sehen: „All diese ägyptischen Jugendlichen, die mit dem Koran
in der Hand für die Einführung der Scharia demonstrieren, haben keine
Ahnung von Scharia. Wer hat sie denn abgeschafft, so dass sie wieder eingeführt werden müsste? Ich habe tausende Seiten Scharia gelesen. Mit
Scharia kann man gut Muslim sein, aber nicht über Muslime herrschen,
weil Scharia kein Herrschaftsinstrument ist. Alle Muslime, auch hier in
Deutschland, praktizieren täglich Prinzipien der Scharia, zum Beispiel
wenn sie sich ernähren, kleiden, heiraten oder ihre Toten beerdigen. Und
das Grundgesetz schützt diese Prinzipien durch Religionsfreiheit.“93
d) Eltern
Assoziationen
Die Scharia wurde als die „Verfassung der islamischen Religion“ verstanden. Dazu gehörten die „gesellschaftlichen ethischen Normen und
Werte“ genauso wie die „Gebote und Verbote Gottes“. Die Scharia diene
„der Gerechtigkeit unter den Menschen“ oder wurde als „der Weg zur
Wohlfahrt im irdischen wie jenseitigen Leben“ wiedergegeben.
Aus dem Seminar „Einführung in das islamische Recht“. Wintersemester 1996/1997.
Universität Hamburg.
93
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Feedback und Selbstreflexionsphase
Zur Frage, ob sie den Eindruck haben, dass sie durch die Schulung persönlich bereichert wurden, gaben die Eltern folgendes an:94
„Das heutige Seminar hat bei mir sehr starke Eindrücke
hinterlassen. Ich hatte die Möglichkeit, es auch aus
anderen Blickwinkeln zu betrachten.“
„Ein sehr wichtiges Thema wurde zusammenfassend
erörtert. Es war aufklärend und lehrreich.“
Zur Frage, ob sie die Schulung weiterempfehlen würden, gaben die TeilnehmerInnen folgendes an:95
„Solche Themen haben sehr viele Menschen nötig. Man
sollte sich informieren und davon profitieren.“
Zur Frage, ob sie mit dem Ablauf der Schulung zufrieden waren, gaben
die TeilnehmerInnen folgendes an:96
„Es war flüssig und sinnvoll. Die Kommunikation
war auch sehr gut.“
„Weitermachen und den Referenten klonen!“

94
95
96

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,0.
Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,0.
Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,0.
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Zwischenfazit
Eine Teilnehmerin betonte: „Die schematische Übersicht bleibt gut im Gedächtnis“. Eine weitere: „Didaktische Aufarbeitung eines negativ besetzten
Begriffes + Lösungsansatz, der (Anmerkung des Verfassers: von den TeilnehmerInnen) selbst formuliert wurde.“
Auch für türkischsprachige Eltern war die zweisprachige Vermittlung (deutsch-türkisch) vorteilhaft, da sie sich auch Sprachfähigkeit mit
ihren (türkischen) Kindern wünschten, die kaum Türkisch sprechen.
2.4 Salaf und „Salafismus“
1. Salaf: Das Verb, von dem sich alle wortverwandten Begriffe wie Salaf, Salafî, Salafiyya und Salafiyyûn ableiten, ist salafa ()َفَلَس, was ‚vorüber sein,
vergangen sein, voran- oder vorausgehen‘ bedeutet.
Wenn von den „Salaf“ ()سلَ ٌف
َ bzw. „Salaf as-Sâlih“
(الصاحل
ّ )السلف
ّ die Rede ist, dann meint man damit die
„Vorfahren, Ahnen oder Altvorderen“ als eine Bezeichnung für die ersten Generationen des Islam.
Im Singular würde man von einem „Salafi“
()سلَ ِفي
َ sprechen, was auch als Selbstbezeichnung der
Anhänger der Strömung der „Salafiyya“ benutzt wird.
2. „Salafismus“: Mit Salafiyya ()سلَ ِفيَّة
َ meint man eine
Reformbewegung, eine Strömung. Die Anhänger
dieser Strömung werden wiederum Salafiyyûn
()السلْ ِف ُيون
ّ ِ genannt.
Neben der lexikalischen Bedeutung dieser
Begriffe begegnen wir aber auch religiösen, historischen und politischen Verwendungen.
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Historisch unterteilt man die sogenannte Salafiyya (Strömung) in klassische, vormoderne, moderne und zeitgenössische Salafiyya.
a) Klassische Salafiyya
In die klassische Zeit fallen die ersten drei Generation des Islam,
gemäß der Überlieferung vom Propheten Muhammad: „Die besten
Menschen sind meine Generation, dann diejenigen, die ihnen folgen,
dann diejenigen, die ihnen folgen.“ (Überliefert bei Bukhârî und Muslim)
Zu den Salaf (Altvorderen) gehören demnach der Prophet Muhammad
und seine Gefährten (arab. Sahaba), dann die Nachfolgegeneration (arab.
Tâbi´în) und dann die dritte Generation (arab. Tâbi at-Tâbi´î).
b) Vormoderne Salafiyya
Zu den berühmtesten Namen dieser Phase gehören Ibn Taimiya (12631328) und Muhammad ibn Abdulwahhab (1703-1792), die vor allem für die
Bewegung der Salafiyya auf der arabischen Halbinsel eine Rolle spielen.
c) Moderne Salafiyya
Zu den berühmtesten Namen dieser Phase gehören Djamal ad-Din al-Afghani (1838-1897) und Muhammad Abduh (1849-1905), die vor allem für
die Bewegung der Salafiyya in Ägypten eine Rolle spielen.
d) Zeitgenössische Salafiyya
Gegenwärtig haben wir es mit der sogenannten zeitgenössischen
Salafiyya zu tun, wobei diese keine einheitliche Strömung ist. Sie wird
in wissenschaftlichen Untersuchungen in verschiedene Kategorien unterteilt, von fromm, friedlich, unpolitisch über politisch, gewaltbereit
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bis terroristisch. Für die einen spielt Da‘wa (Einladung zum Islam) und
Bildung eine wichtige Rolle, für andere wiederum, Gewalt zur Durchsetzung politischer Ziele (siehe )السلفية اجلهادية.
Begriffe wie „Salafist“ oder „Salafismus“ sind wiederum negativ
konnotiert, vor allem deswegen, weil sie kein differenziertes Verständnis eines komplexen Phänomens wiedergeben, sondern einer einseitigen Vereinfachung folgen. Dies fördert Vorurteile oder bestärkt vorhandene Ressentiments.
Sammelbezeichnungen wie „Salafisten“, sind im Grunde Hilfswörter,
um ein komplexes Phänomen zu umschreiben. Es ist empfehlenswerter
- um eine rein negative und verkürzte Bezeichnung zu vermeiden - von
"Salafiten" zu sprechen, so wie man von Abrahamiten, Israeliten oder
Ismaeliten spricht, ohne damit gleich etwas rein Negatives in Verbindung zu bringen.
Wir plädieren für eine sachliche Auseinandersetzung, weil Pauschalisierungen zu Stigmatisierungen führen und aufgrund undifferenzierter
Bezeichnungen, selbst jene diffamieren, die ein rein positives Verständnis
von „den Salaf“ (den Altvorderen) haben, als Vorbilder für alle Muslime.
Wir raten daher dazu, den Begriff „Salafismus“ in der Arbeit mit muslimischen Jugendlichen so gut es geht zu vermeiden, da er – wie „Islamismus“ oder „Dschihadismus“ – negativ konnotiert ist. Er ein Sammelbegriff, der das Phänomen der Salafiyya-Strömung nicht in all seinen
historischen, religiösen und gesellschafspolitischen Aspekten beschreiben kann. Daher empfehlen wir entweder den Begriff zu vermeiden
oder je nach Kontext (richtig) zu definieren oder von „Salafiten“ statt
von „Salafisten“ zu sprechen.
Wiktorowicz benannte 2006 drei unterschiedliche Handlungsformen salafitischer Gruppierungen, die immer noch vielen Typologisierungen zu Grunde liegen: PuristInnen betonten gewaltfreie Methoden
zur Reinigung der Lehre und zur Läuterung des Individuums und
streben durch Bildung eine Veränderung der Gesellschaft an. Viele von
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ihnen lehnten politischen Aktivismus ab. Politische Salafiten hingegen
wendeten sich gerade der Politik in der Hoffnung zu, hierüber den
größten Einfluss auf die Gesellschaft und deren Ordnung zu bekommen.
„DschihadistInnen“ hingegen würden im bewaffneten Kampf die
einzige Möglichkeit sehen, die gottgewollte Ordnung herzustellen.97
Allein für die zeitgenössische Salafiya verwenden der Orientalist Oliver
Roy und der Verfassungsschutz unterschiedliche Kategorien. Während
der Verfassungsschutz die Anhänger dieser Strömung – wie Wiktorowicz – in drei Kategorien unterteilt (Puristisch, Mainstream und
Dschihadistisch),98 unterteilt Roy die Salafiya in drei Haupt- und vier
Unterkategorien (1. Neo-Fundamentalisten (unterteilt in konservativ
und radikal/dschihadistisch), 2. Islamisten (unterteilt in gemäßigt und
radikal/dhschihadistisch/Al-Qaida) und 3. Liberal-konservativ):
Puristisch:
Puristen betrachten als Mittel zur Durchsetzung ihrer Ziele die Da‘wa
(Einladung zum Islam). Durch die Darstellung einer vorbildhaften Lebensweise sollten andere vom Islam überzeugt werden, anstatt sie
zu dessen Annahme zu zwingen. Politik wird als ein unreines Betätigungsfeld erachtet, von dem es sich fernzuhalten gilt. Infolgedessen
wird sogar ein Aufstand selbst gegen eine als ungerecht empfundene
Herrschaft aufgrund einer starken Gegenreaktion abgelehnt. Deshalb
nehmen die puristischen Salafiten Abstand von Organisationen und
Gruppierungen, die danach streben, mittels Gewalt, Veränderungen
politischer Art herbeizuführen. Basierend auf diesen Kennzeichen
definiert der Verfassungsschutz den puristischen „Salafismus“ als eine
Vgl. Wiktorowicz, Quintan (2006): Anatomy of the Salafi Movement. In: Studies in Conflict & Terrorism, 29, S. 207-239.
98
Siehe dazu die „Kleine Schriftliche Anfrage der Abgeordneten Christiane Schneider (Die Linke) vom 04.07.11
und Antwort des Senats“ in: Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg. Drucksache 20/939 vom 12.07.11.
97

117

Handbuch für Präventionsarbeit

politik- und gewaltablehnende, sich auf die „Mission“ konzentrierende
Form der Salafīyya.
Mainstream:
Die „Mainstream-Salafiten“ lehnen den Dschihad (als Kampf mit der
Waffe) weder ab noch befürworten sie ihn offen. Folglich kann der
Vorrang der Da‘wa vor dem Dschihad als Trennlinie zwischen „Mainstream-Salafiten“ und radikaleren Gruppen betrachtet werden.
Djihadistisch:
Die Einstellung zum Dschihad unterscheidet Neofundamentalisten
und die radikaleren Gruppen. Alle Radikalen hätten gemeinsam,
dass der Dschihad eine ständige und persönliche religiöse Verpflichtung darstelle. Im Gegensatz dazu hielten die salafitischen
Mainstream-Ulama den Dschihad eher für eine kollektive als für
eine individuelle Pflicht.99
Neo-Fundamentalisten:
Unter Neofundamentalismus versteht Roy keine strukturierte
Bewegung, die über eine kohärente Doktrin verfügt, sondern eine Form
der Religiosität, die sich zunehmend in ganz unterschiedlichen Milieus
ausbreitet. Weiterhin charakterisiert er den Neofundamentalismus als
keine eindeutig strukturierte Organisation oder als eine bestimmte
Denkschule; er sei vielmehr ein Trend, eine Geisteshaltung, eine dogmatische Verbindung zu den Grundlagen der Religion. Dieser findet
sich in ganz verschieden Milieus wieder von den frühen Muslimbrüdern bis zu den Wahhabiten. Die meisten betrachten sich als Salafis,
ebenso die saudischen Wahhabiten. Als einen weiteren Grund für
Vgl. Roy, Oliver (2006): Der islamische Weg nach Westen. Globalisierung, Entwurzelung und Radikalisierung. München, S. 232.
99
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seinen Gebrauch des Begriffs „Neofundamentalismus“ gibt Roy an, dass
die heutige Salafiyya kaum mehr Gemeinsamkeiten mit der (modernen)
Salafiya aufweist. Entgegen der früheren Salafiya, deren Ziel eine Reformierung und Modernisierung der muslimischen Gesellschaft war,
strebt die heutige Salafiyya eine Reinigung des Islam von kulturellen
Einflüssen, aus muslimischen Gesellschaften wie aus dem Westen an.100
Liberal-konservativ:
Unter liberal-konservativ versteht Roy, dass sie mehr Wert auf sittliche
Werte als auf eine strikte Befolgung der Scharia legen, Gewalt ablehnen
und zur Diskussion bereit seien.101
Islamisten:
Das Hauptunterscheidungsmerkmal zwischen Neofundamentalisten
und Islamisten sei ihre Einstellung gegenüber Staat und Politik. Denn
während Neofundamentalisten der Ansicht seien, dass durch eine
Re-Islamisierung der Umma ein islamischer Staat entstehen sollte und
der islamische Staat kein Mittel zur Re-Islamisierung darstellen sollte,
streben Islamisten zuerst die Gründung eines islamischen Staates an.102

Ebenda, S. 229f.
Ebenda, S. 248.
102
Ebenda, S. 243.
100
101
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Hummel und andere kritisieren jedoch die bisherige Dominanz der
Sicherheitsperspektive in der Radikalisierungsforschung und das
Verständnis von „Salafismus“ als politische Ideologie und Form des
Extremismus. Damit einhergehend würde die Heterogenität des salafitischen Milieus und die Betrachtung der Salafiyya als religiöse
Praxis außer Acht gelassen werden und zu einem verzerrten Bild des
Phänomens beitragen.103
Grundsätzlich besteht wissenschaftlicher Konsens darüber, dass
sich die Veränderungen im Laufe des Radikalisierungsprozesses
sowohl auf eine Geisteshaltung beziehen können, die sich gegen die
bestehende gesellschaftliche und politische Ordnung wendet, als auch
auf eine wachsende Akzeptanz und Absicht, diese Vorstellungen mit
Gewalt durchzusetzen.104
Die gleiche Zweidimensionalität zeigt sich auch im politischen Extremismus, der meist als Endpunkt von Radikalisierungsprozessen
verstanden wird. Er lässt sich nach Scruton ebenfalls in die beiden
Varianten Überzeugung und Verhalten unterscheiden.105
Laut Zick kann Radikalisierung als Prozess erfasst, verstanden und
erklärt werden. Prozesse der Selbst- oder Gruppenradikalisierung seien
komplex und kompliziert. Radikalisierung habe individuelle, zwischenmenschliche, gruppenspezifische, strukturelle wie institutionelle,

Vgl. Hummel, Klaus; Kamp, Melanie; Spielhaus, Riem; Stetten, Lina-Maraike; Zick, Andreas (2017):
Datenlage und Herausforderungen empirischer Forschung. In: Biene, Janusz; Daase, Christopher; Junk,
Julian; Müller, Harald (Hrsg.): Salafismus und Dschihadismus in Deutschland. Ursachen, Dynamiken,
Handlungsempfehlungen. Frankfurt am Main: Campus Verlag, S. 43-77.
104
Herding, Maruta; Langner, Joachim; Glaser, Michaela (2015): Junge Menschen und gewaltorientierter Islamismus - Forschungsbefunde zu Hinwendungs- und Radikalisierungsfaktoren. URL: http://
www.bpb.de/politik/extremismus/radikalisierungspraevention/212082/faktoren-fuer-die-hinwendung-zum-gewaltorientierten-islamismus. Abgerufen am 22.03.2019.
105
Vgl. Scruton, Roger (2007): The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought. Basingstoke:
Palgrave Macmillan, zitiert nach Neumann (2013): Radikalisierung.
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historische und kulturelle Ursachen, Facetten und Konsequenzen, die
den Prozess prägen.106
Dennoch gäbe es keine universelle Darstellung des Radikalisierungsprozesses. „Selbst wenn viele begünstigende Faktoren vorliegen, muss
nicht notwendig eine Radikalisierung erfolgen“.107
Angesichts dieser kritischen Erklärungsansätze in der Forschung,
wäre eine pauschale Gleichsetzung der Salafiyya-Strömung und ihren
Anhängern mit Radikalismus oder Extremismus unsachgemäß. Eine
Differenzierung wiederum erfordert tiefere Kenntnisse des Phänomens,
das nur durch eine umfangreiche Schulung (wie z.B. einem Weiterbildungskurs) vermittelt werden könnte.

Zick, Andreas (2017): Extremistische Inszenierungen: Elemente und Pfade von Radikalisierungsund Deradikalisierungsprozessen. In: Böckler, Nils; Hoffmann, Jens (Hrsg.): Radikalisierung und
extremistische Gewalt. Perspektiven aus dem Fall- und Bedrohungsmanagement. Frankfurt: Verlag für
Polizeiwissenschaft, S. 15-36, darin S. 19.
107
Herding; Langner; Glaser (2015): A.a.O.
106
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a) LehrerInnen
Assoziationen
Die LehrerInnen haben ihre Assoziationen geäußert in Bezug auf
Äußerlichkeiten: Orientalische Gewänder, vollverschleierte Frauen, Bärte.
Religionsverständnis: konservative Strömung des
Islam, starre Auslegung des Korans, die radikalisierte Form des Islam, Fundamentalismus, „nur der
Koran gilt + Sunna des Propheten“, „IS“.
Jugendwelten: Radikalisierung von Jugendlichen,
radikale Videos im Internet, Sicherheit für unsichere
Jugendliche, Gehorsamkeit, Pierre Vogel.
Gesellschaft: Rückschritt, einfaches Weltbild, Ägypten,
Anti-Kolonialismus, Grundgesetz, keine Demokratie.
Gehört hatten die TeilnehmerInnen von dem Begriff „Salafismus“ das
erste Mal frühestens ab 2010 und spätestens ab 2015 (Hinweis: Das
Seminar fand am 04. Mai 2016 statt).
Auf die Frage hin: „Verbinden Sie damit etwas Positives (+) oder etwas
Negatives (-)?“ haben alle TeilnehmerInnen ein Minus (-) gesetzt. Als Begründung wurden unter anderem „Medien“, „Presseberichte“ „Nachrichten“ oder „Videos“ genannt, aber auch: „Überzeugen, werben von
Jugendlichen, die unsicher sind.“
Auf die Frage: „Wissen Sie, was im Islam ‚salafi‘ oder ‚salafiyya‘ bedeutet?“,
hat nur ein Teilnehmer mit „ja“ und „Altvorderer(?)“ geantwortet,
122
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wobei er sich nicht zu hundert Prozent sicher war.
Für die Einordnung von „Salafismus“ spielten vor allem folgende
Aspekte eine Rolle:
Politik, Gewalt, Medien, Religion, Verwendung des
Wortes in den Medien, Begriff geprägt durch negative
Ereignisse (Hassprediger, Anschläge), Medienberichte über Terroristen, Erfahrungen in der Schule.
Zur Frage: „Was ist der Unterschied zwischen einem Salafi und einem
Salafisten?“ antworteten die TeilnehmerInnen:
„Salafi = Muslim, der einer konservativen Strömung
des Islam anhängt.“
„Salafi = Anhänger einer bestimmten
Glaubensrichtung, frommer Mensch?“
„Salafist = Gewaltbereiter Muslim.“
„Salafist = Radikale Tendenzen.“
Auf einer Skala von 0-10 (0 = Ich weiß darüber gar nichts, 10 = Ich
bin Experte auf dem Gebiet) verordneten sich alle TeilnehmerInnen
zwischen 1-2.
Im zweiten Schritt wurde das Thema „Salaf und Salafismus“ behandelt,
wobei neben der Erläuterung der Begriffe auf die klassische, vormoderne, moderne und zeitgenössische Salafiyya eingegangen wurde.
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Feedback und Selbstreflexionsphase
Zur Frage, ob sie den Eindruck haben, dass sie durch die Schulung persönlich bereichert wurden, gaben die LehrerInnen folgendes an:108
„Ich hatte einige Aha-Erlebnisse.“
„Weil mein Verständnis zum Thema
gewachsen ist.“
Zur Frage, ob sie die Schulung weiterempfehlen würden, gaben sie
folgendes an:109
„Das Seminar ist sehr fundiert.“
„Ich würde mir wünschen, dass mehr KollegInnen
Kompetenzen zu diesem Thema erwerben würden.“
Zur Frage, ob sie mit dem Ablauf der Schulung zufrieden waren, gaben
sie folgendes an:110
„Gutes Verhältnis zwischen Vortrag und Diskussion.“
Zusätzlich wurden „Art des Vortrages und der Diskussionsführung“
„der Austausch“ und „Fallbeispiele“ als positiv bewertet.

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,0.
Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,0.
110
Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,0.
108
109

124

IV. PRÄVENTIONSMAßNAHMEN UND -STRATEGIEN

b) FunktionsträgerInnen

„Also wir verwenden alle
diese Begriffe als Synonyme.“
Von den 21 TeilnehmerInnen dieses Seminars waren sieben SozialarbeiterInnen, vier Polizisten, zwei SozialpädagogInnen, ein Bezirksamtsabgeordneter, eine Integrationsbeauftrage, ein Institutsleiter, eine
Kunsttherapeutin, zwei LehrerInnen und zwei StudentInnen und somit
die heterogenste Teilnehmergruppe.
Assoziationen
Die Assoziationen der TeilnehmerInnen sind teilweise identisch mit
denen der LehrerInnen:
Äußerlichkeiten: Lange Bärte
Religionsverständnis: Eine radikale Ausrichtung
des Islams, die stark in der Öffentlichkeit präsent
ist und versucht Anhänger zu gewinnen und Jugendliche zu radikalisieren. Missionieren für den
Islam, Verteilung von Koranen auf der Straße, fundamentalistische Strömung, sehr konservativ.
Jugendwelten: Pierre Vogel, keine Bildung, Gehorsamkeit, unverrückbares Weltbild.
Gesellschaft: Relativ neue Bewegung, Scharia-Polizei, Hetze, drastische Aussagen, Rückständig125
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keit, Radikalität, Gewalt, Terroranschläge, Saudi
Arabien, gegen Pluralität.
Feedback und Selbstreflexionsphase
Gehört hatten die TeilnehmerInnen von dem Begriff „Salafismus“ das
erste Mal frühestens ab 2012.
Als Begründung wurde genannt: In Verbindung mit Pierre Vogel in
den Medien, in den Nachrichten sowie nach 9/11.
Auf die Frage: „Verbinden Sie damit etwas Positives (+) oder etwas
Negatives (-)?“, haben alle TeilnehmerInnen ein Minus (-) gesetzt.
Als Begründung wurde unter anderem genannt: „Radikalisierung
der Jugendlichen“, „keine freie Interpretation, sondern eine islamistische Ausrichtung“, „hetzerische Lehren des Islam“, „trennen statt
verbinden“, „Radikale, die Überzeugungen und Glaubensgrundsätze
haben, die nicht mit den Menschenrechten einhergehen“, „die Handlungen dieser Strömungen sind fanatisch & intolerant“, „Berichterstattung“, „islamischer Terrorismus hat seinen Ursprung im Salafismus“.
Auf die Frage: „Wissen Sie, was im Islam ‚salafi‘ oder ‚salafiyya‘
bedeutet?“, hat nur eine Teilnehmerin mit „ja“ geantwortet und dies konkretisiert mit „die Altvorderen, die ersten 3. Generationen der Muslime.“
Für die Einordnung von „Salafismus“ spielten vor allem folgende
Aspekte eine Rolle:
Öffentliche Meinung in den Medien; Bild der
Vertreter des Salafismus, die den Koran gratis
verteilen. Das Wortende verrät (mal wieder) einen
Zentrismus, der sich vom eigentlichen Sinn unterscheidet. Medien, Mediale Wahrnehmung, meisten
Informationen erhalte ich darüber. Die größte
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Rolle spielt die Berichterstattung, Nachrichten,
YouTube, Freunde und Bekannte; Klienten.
Zur Frage: „Was ist der Unterschied zwischen einem Salafi und einem
Salafisten?“ antworteten die TeilnehmerInnen:
„Der Salafist vertritt eine extreme Ausrichtung
der Salaf.“
„Ein Salafi ist ein besonders orientierter Muslim,
der seinen Glauben in rechterweise lebt.“
„Ein Salafist hingegen lebt seinen Glauben sehr
engstirnig und lebt in einem Dualismus!“
„Salafist ist extrem. Der Salafi lässt evtl. auch jedem
persönlich die Entscheidung, wie er lebt und glaubt.“
Auf einer Skala von 0-10 (0 = Ich weiß darüber gar nichts, 10 = Ich
bin Experte auf dem Gebiet) verordneten sich alle TeilnehmerInnen
zwischen 1-4.
Im zweiten Schritt wurde – wie bei den LehrerInnen - das Thema
„Salaf und Salafismus“ behandelt, wobei neben der Erläuterung der
Begriffe auf die klassische, vormoderne, moderne und zeitgenössische
Salafiyya eingegangen wurde.
Zur Frage, ob sie den Eindruck haben, dass sie durch die Schulung persönlich bereichert wurden, gaben die FunktionsträgerInnen folgendes an:111
„Sehr viele Erkenntnisse verständlich dargestellt.“
„Ich konnte mein Wissen erweitern.“
„Es war zu viel. Mein Kopf kam nicht nach.“
111

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,7.
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Zur Frage, ob sie die Schulung weiterempfehlen würden, gaben die sie
folgendes an:112
„Unbedingt. Hilfe für den täglichen Dienst.“
„Ich glaube, dass viele Menschen sehr wenig
über das Thema wissen.“
„Es braucht schon etwas Hintergrundwissen.“
„Informativ.“
„Zu viel Stoff für eine Sitzung.“
Zur Frage, ob sie mit dem Ablauf der Schulung zufrieden waren, gaben
sie folgendes an:113
„Dem Thema entsprechend, gutes Timing!“
„Mehr Stringenz beim Impulsvortrag.“
„Heute etwas langatmig. Diskussion am Ende war gut!“
„Wenig Zeit für Fragen/Diskussion.“
Zwischenfazit
In einer sehr heterogenen TeilnehmerInnengruppe ist davon auszugehen, dass der Wissensstand sehr weit auseinandergehen kann. Auch der
Bedarf nach theoretischem und praktischem Wissen kann sehr stark
variieren. Während die einen das Bedürfnis haben, ihr Hintergrundwissen aufzufrischen, können andere das Bedürfnis nach konkreten
Hilfsmitteln haben. Nur so lassen sich die „Widersprüche“ im Feedback
erklären. Während jemand „gutes Timing“ oder „Diskussion am Ende
war gut“ schrieb, schieb jemand anderes „Wenig Zeit für Fragen/Dis112
113

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,3.
Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,6.
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kussion“. Während wiederum jemand sich dankbar zeigt für „sehr viele
Erkenntnisse“, die für sie „verständlich dargestellt“ wurden, beklagen
andere, dass es für sie „zu viel“ gewesen sei. Sicher, das sind alles herausfordernde Themen, die ohne Hintergrundwissen schwer verständlich sind, was durch den Kommentar „Es braucht schon etwas Hintergrundwissen“ bestätigt wird.
Ein Journalist, der an dieser Fortbildung für FunktionsträgerInnen
teilgenommen hatte, sagte im Verlauf der Begriffsdefinitionen: „Also
wir verwenden alle diese Begriffe als Synonyme; also Salafismus, Islamismus, Dschihadismus oder Terrorismus.“ Daraufhin wandte sich ein
Lehrer zu ihm und sagte, auf die Wand mit der PowerPoint-Präsentation deutend: „Und hier lernen wir, dass wir das nicht tun sollen.“
An dieser Stelle wäre zu betonen, dass wir am Anfang eines jeden
Seminars immer erwähnt haben, dass es sich um Themen handelt, die
allein in einem Fortbildungsseminar schwer zu bewältigen sein werden,
und man für diese teilweise (mindestens) ein Semester bräuchte und wir
nicht den Anspruch hatten, es allen Recht zu machen. Ziel war es, unter
allen TeilnehmerInnen ein theoretisches Gerüst (Basics) zu schaffen für
einen sensibleren Umgang mit komplexen Themen.
Wir waren aber auch für jede Kritik dankbar, die für Modell-Projekte
von großer Bedeutung sind. Jemand kommentierte: „Nicht nur in dieser
Sitzung fehlen mir Hilfestellungen zur Prävention bzw. Möglichkeiten solcher
herauszuarbeiten. Wie gehe ich konkret mit den Jugendlichen usw. um?“ Da
wir uns der Komplexität von Präventionsarbeit bewusst waren, haben
wir in diesen Einführungsfortbildungsseminaren immer darauf hingewiesen, dass im kommenden Jahr ein einjähriger Weiterbildungskurs
stattfinden soll (siehe dazu mehr unten in „Kapitel 3. Die Weiterbildung“),
in dem es auch um Praxisbeispiele gehen soll, um diesem Anspruch
gerecht zu werden.
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c) Imame
Mit den Imamen des „Bündnisses der Islamischen Gemeinden in
Norddeutschland“ (BIG e.V.) hatte es bereits außerhalb der Seminarreihe des Präventionsprojektes ein Fortbildungsseminar zum Thema
„Salafiyya“ gegeben.114 Dabei brachten die Imame „Salafiyya“ unmittelbar mit Muhammad ibn Abdulwahhab (1703-1791) und der Strömung
in Saudi-Arabien in Verbindung. Einige Imame kannten zwar Namen
wie Djamal ad-Din al-Afghani (1838-1897) und Muhammad Abduh
(1849-1905), hatten aber diese nicht mit der „Salafiyya“ in Verbindung gebracht. Also auch für Imame war das Thema nicht in all seinen
Facetten greifbar.
Mit den Imamen der „Schura Hamburg“ gab es eine Informationsveranstaltung zum Thema.115
Die Schura hatte bereits am 29.11.2014 (also noch vor Projektstart)
eine Präventionskonferenz zum Thema „Salafismus“ veranstaltet, auf
der Muhammad Sameer Murtaza ausführlich und ausschließlich über
die ägyptische Salafiyya referiert hatte.
Im Fortbildungsseminar von „Al Wasat – Die Mitte“ diskutierten die
Imame wiederum vor allem drei Themen:
· Jugendliche und die Salafiyya
· Mögliche Präventionsmaßnahmen
· Theologische Positionen zum Thema

114
115

Am 16. Dezember 2015.
Am 24. April 2016.
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Hier eine Zusammenfassung ihrer Kommentare:
Salafiyya sei für Jugendliche attraktiv, da ihre Vertreter „ein sehr
oberflächliches und damit sehr einfaches Verständnis des Islam
predigen“ würden.
Dabei würden Verse aus dem Koran und auch Hadithe (d.h. Überlieferungen vom Propheten Muhammad) „wörtlich verstanden“. Allein
der „Versuch, diese zu deuten wird (Anmerkung des Herausgebers: von
Salafiten) werde als nicht erlaubt aufgefasst“ und führe somit zu einer
ausgrenzenden Haltung gegenüber Andersdenkenden.
Andere Meinungen, die vor allem durch die Deutung der Verse
und Hadithe entstehen, wie aus der „Tradition der Gelehrten, wie
Imam Abu Hanifa, würden als „nicht legitim“ verstanden oder kategorisch abgelehnt.
Es gibt aber auch Aspekte, die durch die Imame nicht theologisch
begründet wurden, sondern eher soziologisch und aus der Perspektive des Jugendlich-Seins: „Jugendliche brauchen Vorbilder“, die
ihnen auch ihre Religion erklären und vorleben. Jugendliche, die
diese Möglichkeiten nicht „durch ihre Eltern“ hätten, suchten sich
dann andere Vorbilder.
Die Imame waren sich einig, dass sie sich „viel mehr Wissen
aneignen“ müssten, besonders zu Themen, die durch die Jugendlichen
angefragt werden. Diese seien meist gesellschaftsrelevant und auch
politisch. Besonders „über die Hintergründe der historisch gewachsenen unterschiedlichen Strömungen innerhalb des Islam“ bestehe Fortund Weiterbildungsbedarf.
Den Imamen sei aber auch klar, dass das reine Predigen nicht
ausreiche. Ein „gutes Vorbild für die Jugendlichen zu sein“, nicht
immer „nur zu reagieren, sondern schon vorher in Aktion zu treten“
und dabei auch eine viel „stärkere Bindung zu den Jugendlichen aufzubauen“ waren Maßnahmen, die die Imame vorschlugen.
131

Handbuch für Präventionsarbeit

Zur Frage der theologischen Position, wurden eher Prinzipien genannt,
die der Prophet Muhammad zum gemeinschaftlichen Umgang miteinander genannt habe. Dazu gehörten Prinzipien wie „erschweret nicht,
sondern vereinfacht. Verkündet Gutes, schreckt nicht ab“. Dazu gehöre
auch das Prinzip, niemanden als „Ungläubigen“ zu bezeichnen, so lange
die betroffene Person sich selbst nicht als solcher bezeichne.
Der Prophet empfehle bei unklaren Situationen die Nutzung der
Quellen des Islam in folgender Reihenfolge: Koran, Sunna, Konsens und
Analogieschluss. Dieses Prinzip sei die Grundlage, um auch aktuelle Situationen zu analysieren und Lösungsansätze zu bieten.
In Gesprächen mit Jugendlichen sollte deutlich gemacht werden,
dass „man in seichten Gewässern nicht die gesamte Pracht der Meere
erkennen“ könne. Dafür müsse man in tiefere Gewässer tauchen, was
natürlich mit mehr Aufwand und Mühe verbunden sei. Diesen Vergleich
benutzte einer der Imame, um deutlich zu machen, dass der Islam zwar
einfach zu verstehen sei, aber es nicht reiche, die Themen nur oberflächlich zu betrachten.
Ihr Verständnis von den Beweisen (aus Koran und Sunna) sei sehr
oberflächlich und sie würden darin der Zâhirîya von Ibn Hazm (9941064) gleichen, indem sie ihre Rechtsgutachten aus einem wörtlichen
Verständnis von Koran und Sunna ableiteten.
Feedback und Selbstreflexionsphase
Zur Frage, ob sie den Eindruck haben, dass sie durch die Schulung persönlich bereichert wurden, gaben die Imame folgendes an:116
„Ich habe sehr davon profitiert.“
„Es gab Begriffe, die ich zum ersten Mal gehört habe.
116

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,4.
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Es hat mein Wissen bereichert.“
„Ich habe schon öfter darüber gelesen.“
Zur Frage, ob sie die Schulung weiterempfehlen würden, gaben die Teilnehmer folgendes an:117
„Ja, würde ich. Ich bin überzeugt davon, dass dieses
Seminar auch für Jugendlich sehr nützlich sein könnte.“
„Im Lichte der Philosophie von ‚Religion ist guter
Ratschlag‘ lohnt sich eine Wiederholung.“
„Es ist sehr wichtig, die Entwicklung der Salafiyya in
der Geschichte zu kennen, um ihre Ideologie
zu verstehen.“
Zur Frage, ob sie mit dem Ablauf der Schulung zufrieden waren, gaben
die TeilnehmerInnen folgendes an:118
„Ich war zufrieden. Möge Gott auch mit euch
zufrieden sein.“
„Damit es effizienter ist, wäre es besser, wenn es
einen stärkeren Alltagsbezug hätte.“
„Der Teilnehmerkreis sollte erweitert werden.“
Zwischenfazit
Die Imame waren mit dem Seminar sehr zufrieden. Sie konnten ihren
Wissensstand auffrischen und schätzten es, nach ihrer Meinung gefragt
zu werden. Den Dialog mit der Seminarleitung und auch untereinander,
117
118

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,0.
Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,0.
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empfanden sie als Bereicherung. Die diskutierten drei Themen (Jugendliche und die Salafiyya, mögliche Präventionsmaßnahmen und theologische Positionen zum Thema) hielten sie für zentral und passend.
d) Eltern
Assoziationen
Nicht alle Eltern konnten mit den Begriffen „Salaf“ und „Salafismus“ etwas anfangen. Eine Teilnehmerin konnte den Begriff „Salaf“
innerhalb des Islam verorten: „Ich habe den Begriff schon einmal
gehört“. Eine Teilnehmerin hatte den Begriff „Salafismus“ aus den
Medien vernommen und eine andere über ihren Sohn. Sie wussten,
dass damit etwas Negatives in Verbindung gebracht wird. Was das ist,
konnten sie jedoch nicht konkretisieren.
Zur Frage, ob sie den Eindruck hätten, dass sie durch die Schulung persönlich bereichert wurden, gaben die Eltern folgendes an:119
„Was ein Salafi ist und was Salafiyya ist, habe ich nun
gelernt, auch was der Unterschied (Anmerkung des Herausgebers: zwischen den Salaf) und der heutigen Verwendung der Begriffe (Anmerkung des Herausgebers:
„Salafismus“) ist.“
„Ein komplexes Thema, das uns komprimiert vermittelt
wurde und sehr informativ war.“

119

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,3.
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Zur Frage, ob sie die Schulung weiterempfehlen würden, gaben die TeilnehmerInnen folgendes an:120
„Eine sehr fruchtbares und bildendes Seminar.“
„Es ist von großem Vorteil, dass Eltern an solchen
Seminaren teilnehmen. Ich werde es sehr
weiterempfehlen – so Gott will.“
„Jeder braucht zumindest ein Grundwissen zu
diesem Thema.“
Zur Frage, ob sie mit dem Ablauf der Schulung zufrieden waren, bewerteten die TeilnehmerInnen dies mit einer durchschnittlichen Note
von 1,0, kommentierten diesen Bereich jedoch nicht weiter, bis auf den
Wunsch, schriftliches Material zum Thema erhalten zu wollen.
2.5 Gender: Frau und Mann im Islam121
Gender Mainstreaming ist eine politische Strategie, die die Anliegen und
Erfahrungen von Frauen und Mädchen ebenso wie die von Männern und
Jungen in die Planung, Durchführung, Überwachung und Auswertung
der Maßnahmen selbstverständlich einbezieht. Dazu ist Diversity als
Menschenrechtsansatz zu beachten, der vielfältige, komplexe Lebenslagen und Erfahrungen anerkennt und auf gleiche Teilhabechancen und
Rechte abzielt. Ansätze zur Förderung von Inklusion als Voraussetzung
für Diversity Mainstreaming sollen jedem Menschen die Möglichkeit
geben, sich an allen relevanten gesellschaftlichen Prozessen zu beteiliMit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,0.
Unter der Überschrift Gender haben wir uns im letzten Seminar dem Thema „Frau und Mann im Islam“ gewidmet. Allerdings wird eine begriffliche Trennung zwischen dem biologischen Geschlecht (sex)
und dem sozialen Geschlecht (gender) gemacht. „Gender“ beschreibt die nicht an biologische Merkmale
gebundenen Geschlechtsaspekte der Menschen.
120
121
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gen – und zwar unabhängig von individuellen Fähigkeiten, kultureller,
ethnischer wie sozialer Herkunft, Religion, Geschlecht oder Alter.122
a) LehrerInnen
Assoziationen
Während eines Brainstormings wurden Assoziationen geäußert ausschließlich über die „Frau im Islam“ und zwar in Bezug auf:
Äußere Merkmale:
„Eine Burka“, „Tuch – Kopf/Hals“
Rolle in der Familie:
„Stand der Frau innerhalb der Familie (Erwartungen)“, „Pflichten von Frauen und Männer einander
gegenüber“, „Erziehung: Mädchen, Jungs“,
„Erziehung der Kinder“, „Haushalt“,
Rolle in der Gesellschaft:
„Rechte“, „Freiheit“, „Macht/Ohnmacht“, „Gleichberechtigung“, „Erziehung/Bildung“, „Ausbildung
muslimischer Frauen in Deutschland“, „Bücher,
Romane, Koran“.
Individualität:
„Sexuelle Selbstbestimmung“, „Unterschiedlichkeit“,
„Beziehung“, „Mode/Style“, „Schmuck/Kosmetik“.

122

Siehe: Anlage Forschungsaufruf, S. 9f.
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Im Anschluss folgte ein Input zum Thema „Menschenbild“. Danach
folgte eine Textlektüre, unter anderem mit einer Studie der Konrad
Adenauer Stiftung zum Thema „Kopftuch“,123 dann ein theologischer
Text aus islamischer Perspektive auf die Stellung der Frau im Islam124
sowie ein Text zur Stellung der Frau aus christlicher Perspektive.125
Feedback und Selbstreflexionsphase
Zur Frage, ob sie den Eindruck haben, dass sie durch die Schulung persönlich bereichert wurden, gaben die LehrerInnen folgendes an:126
„(Ja), durch schlichtweg mehr Informationen
mit entsprechendem Austausch.“
Zur Frage, ob sie die Schulung weiterempfehlen würden, gaben die TeilnehmerInnen folgendes an:127
„Es wäre schön, wenn Sie noch intensivere
Werbung machen.“
Zur Frage, ob sie mit dem Ablauf der Schulung zufrieden waren, gaben
die TeilnehmerInnen folgendes an (mit einer durchschnittlichen
Bewertung von 1,5):
Vgl. Jessen, Frank Jessen; Wilamowitz-Moellendorff, Ulrich von (2006): Das Kopftuch – Entschleierung eines Symbols? Sankt Augustin/Berlin. Siehe auch: https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=3d08932d-3e00-7ab3-abe6-6e9bb24c0f42&groupId=252038
124
Falaturi, Abdoldjavad (1990): Exkurs: Die Stellung der Frau aus islamischer Sicht. In: Der Islamischer
Orient. Band I. Köln, S. 101-113.
125
Riplhuber, Rita (1986): Die Stellung der Frau in den neutestamentlichen Schriften und im Koran.
Altenberge, S. 270-286.
126
Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,5.
127
Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,2.
123
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„Der Anteil von Information + Diskussion
war sehr angemessen.“
Zwischenfazit
Die mit dem Thema in Verbindung gebrachten Aspekte (siehe Assoziationen) wirken im Allgemeinen politisch und medial aufgeladen. Jemand schrieb allerdings: „Für mich gibt es kein klares Bild der
Frau im Islam. Jede Frau ist einzigartig und die Religion/der Islam wird auch
unterschiedlich gelebt. Eine Kiste voller Gegenstände würde für mich eine
Stigmatisierung bedeuten.“
Die Textlektüre empfanden die LehrerInnen als sehr hilfreich und
baten um mehr Informationsmaterial. Ihr Interesse am Thema war groß,
Literatur mit sachlichen Hintergrundinformationen, vor allem aus den
religiösen Quellen heraus, fehlte ihnen allerdings. Ihnen wurde daher
eine Liste mit einer Auswahl deutschsprachiger Literatur zur Verfügung
gestellt, wobei zu jeder Quelle eine kurze Erläuterung gegeben wurde,
damit die TeilnehmerInnen bei der Bestellung der Literatur Prioritäten
setzen konnten.
b) FunktionsträgerInnen
Assoziationen
Die TeilnehmerInnen haben erst mit einer Liste positiver Assoziationen
begonnen: „Gleichbehandlung der Geschlechter im Koran“, Frau als
„Ratgeberin“, „ein wunderschönes, elegant gut gebundenes Kopftuch.
Zauberhafter Schmuck!“, „besondere Kleidung. Kostbarkeit der Frau“
oder „zu viele »Bilder«, die in keine Schublade passen“. Unter den 34
Assoziationen wurde das „Kopftuch“ (Kleidung, Schleier) allerdings 11
Mal erwähnt.
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Darunter befand sich allerdings auch eine differenzierte Sichtweise:
„Kopftuch als Zeichen der Unterdrückung, Glaube oder Selbstbestimmung?“
Dann folgten Assoziationen in Bezug auf ihr Verhältnis zu (ihrem) Mann:
„Unterwürfigkeit gegenüber ihrem Mann/Männern insgesamt“, untergeordnet“, „Bevormundung“, „Zwangsheirat“. Auch hier befand neben einer
Wertung auch eine Frage: „Unterdrückung – dem Mann untergeordnet?“
Schließlich folgten Assoziationen in Bezug auf ihre Rolle in Familie
und Gesellschaft: „Ordentliche Hausfrau“, „Harem“, „Kinderreichtum“,
„Männer = Außenminister; Frauen = Innenminister“, „Traditionell
(Kochen, Kindererziehung, Haushalt)“.
Es wurden auch Fragen geäußert: „Sind Söhne mehr wert als
Töchter?“ und haben Frauen „Zugang zu religiösen Ämtern?“
Feedback und Selbstreflexionsphase
Zur Frage, ob sie den Eindruck haben, dass sie durch die Schulung persönlich bereichert wurden, gaben die FunktionsträgerInnen folgendes an:128
„Basiswissen erlangt. Sensibilisierung.
Denkanstöße erhalten.“
„… und mehr davon!“
„Neues, bisher mir unbekanntes Wissen.“
„Es hat Interesse geweckt, sich weiter mit dem
Thema zu beschäftigen.“

128

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,8.
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Zur Frage, ob sie die Schulung weiterempfehlen würden, gaben die TeilnehmerInnen folgendes an:129
„Auseinandersetzung mit der eigenen
Meinung/Vorurteilen.“
„Basiswissen notwendig, um »mitreden«
zu können.“
„Inhaltlich sehr anspruchsvoll.“
„Horizonterweiterung.“
Zur Frage, ob sie mit dem Ablauf der Schulung zufrieden waren, gaben
die TeilnehmerInnen folgendes an:130
„Zu wenig Zeit, um tiefer auf Themen einzugehen,
aber ausreichend, um einen Einblick zu erhalten.“
„Es löst zwar die Barrieren, sich mit Jugendlichen
über den Islam besser zu unterhalten. Gegen
Radikalisierung anzuarbeiten, fühle ich mich
praktisch noch nicht vorbereitet.“
Zwischenfazit
Jemand schrieb auf den Feedbackbogen: „Mein Fazit ist im Grunde:
differenzieren!“ Das fiel vielen TeilnehmerInnen sehr schwer, weil
sich bisher niemand über die Frau im Islam als „Religion“ auseinandergesetzt hatte. Hatten z.B. „Zwangsheirat“, der Wert von „Söhnen
und Töchtern“, die genannten Beispiele (Haushalt, Kindererziehung
etc.), eher traditionelle und teilweise vorislamische Ursprünge? Dürfe
129
130

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,6.
Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 2,0.
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der Mann tatsächlich vier Frauen heiraten? Warum erbe die Frau nur
halb so viel wie ein Mann? Was sagten die religiösen Texte dazu und
basierten diese auf Konsens oder gab es unterschiedliche Interpretationen (z.B. in Bezug auf die Zeugenaussagen von Frauen usw.)?
Den TeilnehmerInnen wurde bewusst, dass ihre Fragen sehr
komplexe Themen betrafen, die nicht alle in einem Seminar beantwortet werden konnten. Daher schlug jemand vor, das nächste Mal gegebenenfalls „eine Stunde mehr“ einzuplanen.
Oft haben die TeilnehmerInnen auch Anfragen an die eigene Gesellschaft, Geschichte und Religion gestellt: „Seit wann dürfen Frauen
bei uns eigentlich wählen?“, „meine Großmutter hat auch Kopftuch
getragen“, „Frauen sind doch auch in unserer Gesellschaft noch lange
nicht gleichberechtigt…“, „in der Geschichte waren Zwangsehen
zwischen Adligen gang und gäbe“ oder „auch in der Katholischen
Kirche dürfen Frauen nicht Priesterinnen werden.“
Jemand bemängelte, dass „die Texte zu alt“ seien (1986, 1990 und
2006), wobei „alt“ relativ ist. Ein Problem ist allerdings, dass es schwierig
ist, angemessene Quellen in deutscher Sprache zu finden. Zum Beispiel
existiert kein Werk über den „Mann im Islam.“ Des Weiteren kann das,
was für den einen angemessen ist, um Einblick in ein Thema zu erhalten,
für den anderen unangemessen sein. Als Projekt waren wir jedoch stets
offen für Kritik und Vorschläge. Daher war die Arbeit mit unterschiedlichen Zielgruppen so wertvoll.
Der letzte Kommentar: „…Gegen Radikalisierung anzuarbeiten,
fühle ich mich praktisch noch nicht vorbereitet“, spricht ein immer
wiederkehrendes Problem in unserer Projektarbeit an. Wir verstanden
uns als Präventionsprojekt und haben einen universellen und schwerpunktmäßig primär-präventiven Ansatz verfolgt. Lediglich in den Jugendseminaren bzw. in der direkten Arbeit mit Jugendlichen haben wir
die sekundäre Prävention im Blick gehabt. Ziel in den erwähnten Fortbildungsseminaren für Erwachsene war nicht, sie für bereits radikali141
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sierte Jugendliche zu schulen (also für Interventionsarbeit). Da jedoch
die ständige und klare Trennung zwischen Prävention und Intervention schwierig ist, waren wir häufiger mit der Kritik konfrontiert, keine
Tipps für die Deradikalisierung gegeben zu haben.
c) Imame
Assoziationen zur Frau
„Lebensgefährtin“ (im Türkischen wörtlich: „Freundin fürs Lebens“),
(ein dem Mann von Gott) „anvertrautes Wesen“, „Ehre“, „schutzbedürftig“, „produktiv“, „Frauenrechte“, „Frau-Mann-Beziehung“,
„Bedeutung der Mutter“, „Mutter“, „jemand, zu deren Füßen sich
das Paradies befindet“, „die Unterstützerin ihres Mannes“, „die Dame
des Hauses“, „die Vervollkommnerin der Unvollkommenheiten des
Lebens“, „das Ausgleichselement auf der Ebene der Menschheit“,
„Partnerin“, „die Königin (Sultan) des Hauses“, „einer von zwei gleichwertigen Teilen“, „ohne sie ist eine Familie undenkbar“, „meine Mutter,
meine Frau, meine Tochter“, „eine Gläubige“, „der weibliche Teil der
Menschheit“, „die, die den Fortbestand der Menschheit garantiert“,
„das Fundament der Gesellschaft“, „Schönheit“, „Barmherzigkeit“,
Assoziationen zum Mann
„Autorität“, „Verantwortungsbewusstsein“, „der Vervollkommner
seiner Partnerin“, „Oberhaupt“, „Arbeiter“, „Beschützer“, „jemand,
der sich um die Sicherheit des Staates und der Gesellschaft kümmert“,
„jemand, der sich um die Versorgung seiner Familie kümmert, jemand,
der nicht mit seinen Emotionen, sondern mit Verstand handelt, „der
erste Mensch“, „Vater“, „die andere Hälfte des Apfels in der Familiengründung“, „Partner“, „die zweite und starke Seite der Menschheit“,
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„Kalif“, „alle Propheten“, „jemand selbstbewusstes“, „jemand mit ausgeprägtem Schutzinstinkt“, „der Hauptverantwortliche für den Lebensunterhalt“, „Aufopferungsbereitschaft“.
Dabei wurden „Mutter“, „Vater“, „Partner/in“, „Beschützer“ und
„Vervollkommner/in“ häufiger erwähnt.
Auf die Frage, was davon eine Idealvorstellung und was davon realistisch sei, räumten die Imame ein, dass es sich bei ihren Assoziationen überwiegend um theoretische Vorstellungen handele, die sie aus
den Quellen des Islam für eine ideale Frau oder einen idealen Mann
entnommen hätten. Mit der gesellschaftlichen Realität hätten diese Assoziationen relativ wenig zu tun.
Des Weiteren diskutierten die Imame über Themen, die Muslime als
Priorität setzten und über solche, die in der Gesellschaft Priorität genossen.
Zu den eigenen Prioritäten zählten sie „Erziehung“, „den Islam
praktizieren“ (unter anderem mit Kopftuch am Arbeitsplatz), „Vorbild
sein“, „Kopftuch, „Scheidung“, „Zinsen“, „Halal-Ernährung“.
Gesellschaftlich nahmen sie als Priorität das Thema „Gleichberechtigung von Mann und Frau“ wahr.
Einer der Imame kritisierte in diesem Kontext die Häufung der
Fragen in den vergangenen zwei Jahren, vor allem von weiblichen
Gemeindemitgliedern in Bezug auf Frauenthemen wie Feminismus
und Frauenrechten. Auf die Frage, ob sie vielleicht nicht selbst diese
Themen vernachlässigt hätten und deshalb der Bedarf im Moment
danach gewachsen ist, stimmten die restlichen Imame zu. „Das sind
nicht nur für diese Gesellschaft wichtige Themen, sondern vor allem
auch für uns“, kommentierte einer der Imame. „Wir haben eine Sure
im Koran, die ‚die Frauen‘ heißt, eine Sure die ‚Maria‘ heißt. Die Frauen
des Propheten nennen wir ‚Mütter der Gläubigen‘ […]“ und er ergänzte
mit weiteren Beispielen.
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Feedback und Selbstreflexionsphase
Zur Frage, ob sie den Eindruck haben, dass sie durch die Schulung persönlich bereichert wurden, gaben die Imame folgendes an:131
„Solche Seminare dienen unserer Aufklärung.
Ich erwarte eine Fortsetzung.“
Zur Frage, ob sie die Schulung weiterempfehlen würden, gaben die Teilnehmer folgendes an:132
„Es wäre gut, wenn man die Seminarinhalte
verschriftlichen würde.“
Zur Frage, ob sie mit dem Ablauf der Schulung zufrieden waren, gaben
die Teilnehmer folgendes an:133
„Wir brauchen noch mehr Informationen aus der
Perspektive dieser Gesellschaft. Dann können wir
noch mehr darüber lernen.“
„Die Antworten zu den Seminarthemen sollten
uns schriftlich zur Verfügung gestellt werden.“
Zwischenfazit
Erst im Verlauf des Seminars wurde vielen Imamen bewusst, wie
aktuell und wichtig das Thema ist. Dass es zum Thema „Frau im Islam“
viele Vorurteile in der Gesellschaft gibt, war ihnen durchaus bewusst,
Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,2.
Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,1.
133
Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,2.
131
132
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aber dass das Thema gesellschaftlich höher eingestuft wird, als dies
innerislamisch der Fall ist, wurde ihnen erst in der Diskussion immer
bewusster. Fragen wie „darf der Mann vier Frauen heiraten?“, „darf der
Mann seine Frau schlagen?“, „ist die Frau weniger wert als der Mann?
(siehe Erbrecht und Zeugenaussage)?“, „wird sie von ihrem Mann unterdrück?“, „wird sie zum Kopftuch gezwungen?“ und vieles andere
mehr, das thematisiert wurde, machte den Imamen deutlich, dass viele
Fragen auch innerislamisch, aber vor allem gesellschaftlich unbeantwortet oder ungenügend beantwortet wurden.
Sie machten dazu zwei Äußerungen:
1. Wir brauchen mehr solcher Schulungen, damit
auch wir uns mit diesen Themen intensiver auseinandersetzen können.
2. Sie (die ProjektmitarbeiterInnen) müssen die
Gesellschaft noch viel stärker als bisher über diese
Themen aufklären.
d) Eltern
Assoziationen
In der Assoziationsrunde wurden die Eltern gebeten, sowohl Themen, die für
sie von Relevanz sind als solche Themen, die von gesamtgesellschaftlicher
Relevanz sind zu berücksichtigen. Die Assoziationen der TeilnehmerInnen
zum Thema waren daher sehr breit gefächert, teilweise sehr allgemein und
teilweise sehr konkret und zusätzlich mit vielen Fragen versehen:
Allgemeiner Natur waren eher Themen wie: „Erziehung der Kinder“,
„Ehe“, „Scheidung“.
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Konkrete (innerislamische) Themen waren eher: „Haben Frauen das
(religiöse) Recht, einer Arbeit nachzugehen?“, „ist der Verstand einer
Frau unvollkommen?“, „wurde die Frau aus der Rippe des Mannes erschaffen?“, „warum gilt die Zeugenaussage eines Mannes mehr als die
einer Frau?“ oder „darf im Islam eine Frau Richterin sein?“
Gesellschaftsspezifische Themen, die häufig von nichtmuslimischer Seite geäußert werden, vielen Eltern teilweise jedoch fremd
waren: „Frauenrechte“, „sind Mann und Frau im Islam gleichberechtigt?“, „dürfen Mädchen studieren?“, „warum dürfen Jungen alles und
Mädchen nichts?“, „Kopftuchzwang“, „Zwangsheirat“, „Ehrenmord“,
„können auch Frauen Imam werden?“, „darf eine Muslimin mit einem
Nichtmuslim heiraten?“, „warum beten Frauen hinter den Männern?“,
„warum erben weibliche Familienangehörige nur halb so viel wie die
männlichen Angehörigen?“, „darf jeder (muslimische) Mann mehr als
eine Frau heiraten?“ und „darf der Mann seine Frau schlagen?“
Dazu wurden die TeilnehmerInnen gefragt, ob sie unterscheiden
könnten, was davon religiös und was kulturell bedingt sei bzw. sogar
nur eine regionale Tradition (türk. örf, arab. urf) ist.
Feedback und Selbstreflexionsphase
Zur Frage, ob sie den Eindruck haben, dass sie durch die Schulung persönlich bereichert wurden, gaben die Eltern folgendes an:134
„Einige Fragen sind offen geblieben. Dabei war die
knappe Zeit ein Faktor.“
„Es gab Fragen in Bezug auf die Gesellschaft in der
wir leben, die ich bisher nicht gehört hatte.“

134

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 2,1.
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Zur Frage, ob sie die Schulung weiterempfehlen würden, gaben die TeilnehmerInnen folgendes an:135
„Natürlich würde ich die Themen auch anderen
empfehlen und zusätzlich es selbst anderen
vermitteln wollen.“
„Wir sollten alle von einem solchen Projekt profitieren.“
„Für junge Erwachsene zwischen 14-20 Jahren.“
Zur Frage, ob sie mit dem Ablauf der Schulung zufrieden waren, gaben
die TeilnehmerInnen folgendes an:136
„Es wurden nicht alle Fragen beantwortet.“
Zwischenfazit
Es wurden in der Assoziationsrunde sehr viele Themen gesammelt,
die natürlich aufgrund ihrer Komplexität nicht alle in gleichem Maße
behandelt werden konnten. Die Vielfalt der Themen löste bei einigen
TeilnehmerInnen großes Erstaunen aus. Schließlich sind nicht immer
alle von allen Themen betroffen. Einige Fragen, die in der Gesellschaft
häufig gestellt werden, waren für einige TeilnehmerInnen völlig fremd,
wie z.B. ob eine Frau „Imamin“ werden darf oder warum Frauen hinter
den Männern beten. Dies waren für sie Selbstverständlichkeiten und sie
konnten auf dem ersten Blick keine Kausalität zwischen diesen und den
Fragen nach Gleichberechtigung erkennen.
Jemand betonte, dass ihr die Themen „Ehe- und Erbrecht“ besonders
gefallen hätten. „Einige Themen könnten noch weiter vertieft werden
135
136

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,3.
Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,9.
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und noch offener diskutiert werden.“ Jemand wünschte sich nur ein
Schwerpunktthema, statt über mehrere Themen zu sprechen. Dass das
Seminar interaktiv gestaltet wurde („das wir Rederecht hatten“), wurde
ebenfalls angesprochen, was – wie bereits erwähnt – in Moschee-Seminaren nicht immer üblich ist. In der Regel werden Vorträge gehalten,
ohne die TeilnehmerInnen zu beteiligen. Dies wäre zugleich als Zwischenfazit eine Empfehlung an Moscheegemeinden, interne Seminare
interaktiver zu gestalten.
Des Weiteren haben sich nicht-türkischsprachige TeilnehmerInnen
für die Zweisprachigkeit bzw. Übersetzung bedankt, weil das Seminar
mit überwiegend türkischsprachigen TeilnehmerInnen in einer
Moschee durchgeführt wurde.
2.6 Fazit
Rückblickend auf alle Fort- und Weiterbildungsangebote lässt sich sagen,
dass in der Selbstreflexion der TeilnehmerInnen die größten Defizite im
Bereich des Fach- und Sachwissens lagen. Umso dankbarer waren die
TeilnehmerInnen für die Vermittlung von Hintergrundinformationen.
Eine „schlechte“ Bewertung zur ersten Frage („Haben Sie den
Eindruck, dass die Schulung Sie persönlich bereichert hat?“) muss sich
nicht auf die Qualität des Seminars beziehen. Es kann auch ein Hinweis
darauf sein, dass eine besonders themenkundige Person die vermittelten Inhalte als bereits bekannt einstuft. So hat etwa einer der Imame
diese Frage mit 4- bewertet und dies mit einem Wunsch nach einem
gegenseitigen Erfahrungsaustausch mit den Imamen (mit ihm selbst?)
kommentiert. Denn die zweite Frage („Würden Sie die Schulung weiterempfehlen?“) hat er mit der Note 1 bewertet und mit „gute Fortbildung
für Imame für Prävention gegen Radikalisierung“ kommentiert.
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Des Weiteren sind vor allem zwei Kommentare in den Feedbackrunden
am häufigsten geäußert worden:
1.
2.

„Ich hätte gerne mehr diskutiert.“
Ich wünschte mehr Gruppenarbeit.“

Schnell wurde uns bewusst, dass beides in einer Fortbildung von ca.
drei Stunden nicht gleichzeitig erfüllbar war. Würden wir immer Arbeitsgruppen bilden, dann würde folgendes, Zeit in Anspruch nehmen:
1.
2.
3.
4.

Themen für die Arbeitsgruppen auswählen.
Arbeitsgruppen zusammenstellen.
Die Fragestellung erläutern.
Gruppenarbeitsphase
(15 Min. oder bei komplexen Themen 30-45 Min.).
5. Präsentation der Gruppenarbeitsergebnisse im
Plenum (5-15 Min.) eventuell mit anschließender Diskussion.
Das Hauptproblem bestand darin, dass einige TeilnehmerInnen sehr
viele Fragen hatten und diese teilweise sehr komplexe Themen betrafen,
wie z.B.: „Was ist der Unterschied zwischen Sunniten und Schiiten?“
Vielleicht muss man dann Begriffe erklären, (Sunna, Schia), einen
historischen Rückblick wagen (Entstehungsgeschichte), auf theologische Themen eingehen und vielleicht auch auf die Gegenwart (warum
kämpfen Sunniten und Schiiten im Irak?“, „warum unterstützt der Iran
Assad in Syrien?“ etc.).
Bereits eine Frage kann also den Rahmen eines Seminars sprengen. Ziel
der Fortbildungen war/ist nicht, den TeilnehmerInnen in drei Stunden
den ganzen Islam zu erklären. Aber die Erwartungshaltung war teilweise
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darauf ausgerichtet. Konnte eine Frage nicht beantwortet werden, weil
dies nicht passte, wurde a) auf die Folgeseminare verwiesen, b) auf die
für 2017 und 2018 geplanten Weiterbildungskurse (siehe dazu unten
Kapitel IV, 3. Die Weiterbildung), c) auf das Dialog-Gremium, das den
Rahmen für Diskussionen bietet (Stichwort: Dialog) und d) auf die öffentlichen Veranstaltungen. Darüber hinaus wurde den TeilnehmerInnen angeboten, für ihre Fragen mit den Projektmitgliedern in Kontakt
treten zu können.

150

IV. PRÄVENTIONSMAßNAHMEN UND -STRATEGIEN

3. Die Weiterbildung
In diesem Kapitel folgt die Beschreibung der Inhalte der einjährigen
Weiterbildungskurse 2017 und 2018, das Feedback der TeilnehmerInnen sowie die Bewertung durch „Al Wasat – Die Mitte.“
In den Weiterbildungskursen wurden insgesamt 12 verschiedene
Themen behandelt. Diese waren (in alphabetischer Reihenfolge):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Community Coaching – Netzwerkarbeit
Grundlagen-Seminar
Intervention
Systemische Beratung
Islamophobie
Jugendpsychologie
Konflikte
„Salafismus“
Schule und Religion
Sicherheitsfragen
Vorurteile
Wie tickt die Jugend?

Der erste Weiterbildungskurs bestand aus insgesamt 12 Terminen
und einem Umfang von 85 Stunden. Einige Themen wurden in
Ganztagsseminaren (10.00-18.00 Uhr) und einige in Abendseminaren (16.00-20.00 Uhr) behandelt. Im ersten Kurs befanden sich auch
Seminare zur „Jugendpsychologie“ und zu „Sicherheitsfragen“. Da in
den Feedbacks der TeilnehmerInnen des ersten Kurses viele Themen
als zu komplex empfunden wurden, um nur in einem Abendseminar
vermittelt zu werden, wurden für den zweiten Kurs einige Änderungen beschlossen. So wurden diese beiden Seminare gestrichen und
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dafür einige der anderen Themen für den zweiten Kurs in Ganztagsseminare umgeändert.
Da es sich um ein Modellprojekt handelt, war es auch im Sinne des
Projektes, verschiedene Angebote auszuprobieren, um sie miteinander vergleichen zu können. Zum Beispiel mussten die TeilnehmerInnen des ersten Kurses keine Hausarbeiten schreiben, wie dies später
für den zweiten Kurs zur Bedingung gestellt wurde. Dafür wurden im
ersten Kurs Einzelgespräche mit allen TeilnehmerInnen geführt, was
wiederum im zweiten Kurs nicht gemacht wurde.
Am Ende der Weiterbildung haben die regelmäßigen TeilnehmerInnen ein Zertifikat und unregelmäßige TeilnehmerInnen eine Teilnahmebescheinigung über den Umfang ihrer jeweiligen Teilnahme erhalten.
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3.1 Kompetenzfeststellung für den Weiterbildungsbaustein „Präventive
Angebote im Bereich gewaltbereiter Islamismus“
In Kooperation mit dem Europäischen Sozialfonds (ESF) geförderten
Projekt „Netz3L“137 wurde für unsere Weiterbildungskurse ein Weiterbildungsbaustein „Präventive Angebote im Bereich gewaltbereiter Islamismus“ entwickelt. Die für das Präventionsprojekt „Al Wasat – Die
Mitte“ entwickelten Kompetenzen wurden unterteilt in
a) „Fachkompetenzen“ mit den Schwerpunkten
„Wissen“ und „Fertigkeiten“ und
b) „Personale Kompetenzen“ mit den Schwerpunkten „Sozialkompetenzen“ und „Selbständigkeit“.
Die Liste dieser Kompetenzen wurde den Zertifikaten für „Präventionsarbeit im Bereich gewaltbereiter Islamismus“ angehängt. Aus ihr kann
ein potenzieller Arbeitgeber wie Schule, Moschee etc. erkennen, in
welchem Bereich welche Kompetenzen erworben wurden, welche davon
zu den Kernkompetenzen zählen (wie z.B. „den Unterschied zwischen
primärer und sekundärer Prävention benennen“) und welche davon zu
den mündlichen, schriftlichen oder praktischen Kompetenzen zählen.

„Netz3L – Hamburg bildet!“ berät und informiert Bildungsanbieter. Darüber hinaus entwickelt Netz3L
gemeinsam mit Bildungsanbietern und Unternehmen Weiterbildungsbausteine in unterschiedlichen
Branchen und Berufen nach einheitlichen Hamburger Standards. Weiterbildungsbausteine beschreiben
Lernergebnisse und tragen somit zur Transparenz und Vergleichbarkeit der Angebote bei. Zur Qualitätssicherung wurde ein System zur Akkreditierung von Bildungsanbietern und zur Freigabe der Weiterbildungsbausteine entwickelt und erprobt. Siehe mehr unter https://www.kwb.de/kwb/pages/index/p/188.
137
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Fachkom-

Der/die Teilnehmer/-in kann:

petenz

den Unterschied zwischen
Wissen primärer und sekundärer
Prävention benennen.
das Konzept der Prävention
vom Konzept der Intervention
abgrenzen und beschreiben.
die Definition des „Salafismus“
nennen und die Entstehung
sowie die Relevanz für die Präventionsarbeit erläutern.
die Besonderheiten der adoleszenten Phase beschreiben und für
die Präventionsarbeit erkennen.
die Relevanz des Islams in der
Präventionsarbeit im schulischen Bereich erläutern.
erläutern, welche Fragen der
Sicherheit für die Präventionsarbeit im Bereich „gewaltbereiter
Islamismus“ eine Rolle spielen.
den Unterschied zwischen
Islam und Islamismus erläutern.
den Einfluss von kulturell und religiös bedingten, lebensweltlichen,
sozialen und institutionellen
Normen und Regeln auf Verhalten und Erleben von Jugendlichen erkennen und erläutern.
erkennen, wann Äußerungen
Fertigund Handlungen zur Sicherkeiten
heitsfrage werden.
Kooperationen zu
anderen Einrichtungen im
Stadtteil aufbauen.
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Vorurteile identifizieren
und entgegenwirkende
Handlungsschritte einleiten.
die Entstehungsgründe von
Konflikten erkennen und
analysieren sowie geeignete
Lösungswege finden.
Gemeinsamkeiten und Unterschiede verstehen, analysieren
und in Beziehung zu den Erwartungen und Bedürfnissen
von Familien mit und ohne
Migrationshintergrund setzen.
die eigenen professionellen
Grenzen in der Unterstützung
und Beratung erkennen
und auf fachkompetente Unterstützung verweisen.
eigene präventive Angebote
planen, durchführen und
dabei adäquate didaktische
Konzepte anwenden.
Personale

Kompe-

Der/die Teilnehmer/-in kann:

tenz

Kernkompetenz

Münd- Schrift- Praklich

lich

tisch

der Welt, sich selbst und MitSozialmenschen gegenüber eine
kompetolerante und neugierige
tenz
Einstellung zeigen.
mit der eigenen und mit anderen Einrichtungen und Institutionen fachliche und organisatorische Absprachen treffen und
kooperativ zusammenarbeiten.
emphatisch auf Problemsituationen anderer reagieren.
präventiv gegenüber den Tendenzen der Exklusion und der
Diskriminierung handeln.
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in multiprofessionellen
Teams agieren und Konflikte
im Team lösen.
sich fachlich und adressatengerecht ausdrücken.
Selbst- kann in Kooperation oder
stän- selbstständig Angebote
planen und durchführen.
digkeit

das Bewusstsein zeigen,
dass sie/er für Kinder,
Jugendliche und junge
Erwachsene eine Vorbildfunktion hat.
eine kritische und reflektierende Haltung zu Handlungen
ihres/seinen (beruflichen)
Alltags zeigen.

die Bereitschaft zur Überprüfung
eigener Werte, Normen und
Stereotype auf der Grundlage
einer stetigen Reflexion und
Auseinandersetzung mit den
eigenen kulturellen und
religiösen Prägungen zeigen.
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Vor allem im Bereich „Wissen“ gaben die meisten TeilnehmerInnen an,
die größten Defizite zu haben.
Zur Bewertung der mündlichen Kompetenzen wurden die Redebeiträge, die Präsentationen der Gruppenarbeitsbeiträge sowie die
Feedbacks aus den jeweiligen Seminaren herangezogen. Des Weiteren
führten die TeilnehmerInnen Diskussionsrunden durch, die sie selbst
organisierten, was zusätzlich die Teamarbeit unter ihnen stärkte.
Zum Nachweis der schriftlichen Kompetenzen dienten Seminarprotokolle, Dokumentationen der eigenen Praxisprojekte sowie Hausarbeiten.
Zum Nachweis der praktischen Kompetenzen, mussten die TeilnehmerInnen „Praxisprojekte“ durchführen. Sie wählten dabei bestimmte
Themen, entschieden sich für ein Format (z.B. ein Workshop),
kümmerten sich um die Organisation (Kontaktaufnahme zur Zielgruppe, Raummiete, Catering, Einladung und ReferentInnen), kümmerten
sich um die Moderation, Umsetzung und die Auswertung ihres Praxisprojektes. Teammitglieder von „Al Wasat“ hospitierten in den insgesamt
acht Praxisprojekten und bewerteten die Umsetzung.
3.2 Grundlagen-Seminar

„Worte gibt es wenige,
aber Bedeutungen gibt es viele.“
Den TeilnehmerInnen wurde bereits am Anfang deutlich gemacht,
dass im Kursverlauf sehr viele Fachbegriffe fallen würden, die den
meisten bekannt, aber dennoch unklar sein können. Begriffe wie
„Religion“, „Prävention“, „Terror“ etc. würde jeder kennen; wenn
man sie jedoch nach der Definition von „Religion“, „Prävention“
oder „Terror“ fragen würde, würden die meisten diese Begriffe nicht
definieren können.
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Die TeilnehmerInnen erhielten eine Tabelle mit dem Titel: „Mein
Glossar für Präventionsarbeit.“ Sie sollten darin Begriffe auflisten, die
im Laufe des Kurses Erwähnung finden und individuell bewerten, wie
gut sie diese kannten.

Begriff

Das kenne ich bereits

Das könnte
ich sachlich
wiedergeben

Das ist
mir neu

Hierzu benötige ich mehr

Informationen

Prävention
Intervention
usw.

Ihnen wurde auch die Möglichkeit gegeben, sich bei offenen Fragen,
jederzeit an „Al Wasat – Die Mitte“ zu wenden, um Wissenslücken zu füllen.
Im Anschluss wurden Begriffe gesammelt, die die TeilnehmerInnen
selbst wichtig für die Präventionsarbeit fanden. Darunter waren Begriffe wie:
Allahu Akbar, Anschläge, Bart, Dawa, Dschihadist, Dualismus, Extremisten, Fundamentalismus, Gefährder, Generation Allah, Hizb ut-Tahrir,
Homegrown Terrorism, IS/IS-Flagge, IS-Finger,
Islamfeindlichkeit, Islamismus, Islamophobie,
Kalifat, Khawaridj, Kuffar, Mudschahedin, Neo-Salafisten, Niqab, Radikalismus, Rassismus, Rückkehrer, Salaf/Salafiya, Schirk (Beigesellung), Schläfer,
Takfir, Wahhabismus.
Nun sollten sie auch diese Begriffe in ihre Tabelle eintragen und eine
erste individuelle Bewertung vornehmen. Bei einer heterogenen
Gruppe mit MuslimInnen und NichtmuslimInnen, mit arabisch- und
nichtarabischsprachigen TeilnehmerInnen, mit Leuten vom Fach
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(TheologInnen) und Laien, war verständlich, dass unterschiedliche Voraussetzungen mitgebracht wurden. Positiv war daran allerdings, dass
die TeilnehmerInnen auch unter sich Fragen stellen und diskutieren
konnten, wie z.B. in den Gruppenarbeiten und in den Pausen, so dass
sie nicht immer auf die ReferentInnen oder ProjektmitarbeiterInnen
angewiesen waren.
Abgesehen davon, dass die meisten Begriffe eher in den Bereich
der Interventionsarbeit gehören, wie z.B. „Homegrown Terrorism“,
der einigen TeilnehmerInnen auch fremd war, machte dieser Einstieg
bereits deutlich, auf welch komplexem Feld wir uns bewegten.
Im Anschluss an die Begriffssammlung wurden in zwei PowerPoint-Präsentationen einmal „Islam“ inklusive „Religion“ und „Scharia“
und einmal „Ismen“, wie „Islamismus“, „Salafismus“ oder „Dschihadismus“ usw. behandelt, um zwischen „Islam“ und „Islamismus“ unterscheiden zu können.
Feedback und Zwischenfazit
In Bezug auf die persönliche Bereicherung durch das Seminar gaben die
TeilnehmerInnen des Weiterbildungskurses unter anderem folgendes an:
„Ich habe neue Begriffe kennengelernt.“
„Es gibt viele Definitionen, dadurch ist so
etwas immer bereichernd, auch wenn man
die Begriffe bereits kennt.“
„Auf jeden Fall! Begriffe haben Bedeutung bekommen.“
„Ich bin Theologe.“
„War sehr informativ und bereichernd.“
„Einige Begriffe kannte ich, aber immer
mehr dazugelernt.“

159

Handbuch für Präventionsarbeit

In Bezug auf die Frage, ob sie das Seminar weiterempfehlen würden,
gaben sie unter anderem folgendes an:
„Nicht nur der Inhalt war neu, sondern auch die Art
der Auseinandersetzung.“
„Sehr anschaulich durch Anekdoten.“
„Es ist informativ und gibt Denkanstöße.“
„Ja, besonders für Menschen, die in Kontakt mit Jugendlichen sind, um sie mit neuem Wissen zu ‚irritieren‘.“
„Quellenangaben (sehr gut).“
„Sehr verständlich, sehr wissenswert für die Arbeit mit
Menschen, aber auch generell für den Alltag.“
Bei der Frage nach den Kompetenzen, die die TeilnehmerInnen für sich
gewonnen haben, gaben sie an, sicherer im „Umgang mit Begriffen“
geworden zu sein, „Kontextwissen“ „Fachkompetenz“ sowie „wissenschaftliche Grundlagen“ für „Differenzierung“ erworben zu haben.
Einige gaben, wie erwartet, an, bereits Vorwissen zu besitzen.
Darunter waren Imame oder auch Studierende der islamischen
Theologie. Dies verschafft ihnen zumindest für die arabisch-islamischen
Begriffe einen Vorteil. Andere wiederum haben Neues dazugelernt.
Natürlich gab es mehr Kommentare, als hier aufgelistet, wobei sich
einige wiederholten oder mit anderen Worten dasselbe aussagen.
Auffallend waren neben Kommentaren zur Fachlichkeit („sehr
fundiert“ oder „die Beispiele waren gut zur Veranschaulichung; Unterschiede sehr gut dargelegt“), vor allem Kommentare in Bezug die Vermittlung der Themen: „Rhetorik mit Humor“, „unparteiisch“, „freundliche Art mit vielen praktischen Beispielen“, „umfangreich – leicht
verständlich.“ Es werden zwar seriöse Themen behandelt, die TeilnehmerInnen fühlten sich jedoch erleichtert.
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3.3 Wie tickt die Jugend?
Die Zielgruppen des Projektes waren Erwachsene mit Kontakt zu Jugendlichen. Kontakt zu Jugendlichen haben, bedeutet jedoch nicht,
dass man sie kennt oder gar versteht. Da häufig von „den Jugendlichen“
gesprochen wird, war es notwendig vom Allgemeinen zum Speziellen
(in unserem Falle „muslimischen Jugendlichen“) zu gehen. Es erschien
daher als sinnvoll, sich sowohl mit den Grundlagen der Jugendpsychologie auseinanderzusetzen als auch mit Jugendkulturen.
Im Jugendpsychologischen Teil hat der Referent (selbst Psychologe)
Bezug genommen auf die sensomotorische Kognitions- und Intelligenzentwicklung nach dem Schweizer Psychologen Jean Piaget (1896 – 1980)
sowie auf die psychosexuelle Entwicklung nach Sigmund Freud (1856
– 1939) bzw. die psychosozialen frühkindlichen Entwicklungsaufgaben
nach Erik Homburger Erikson (1902-1994).
Bezüglich Entwicklungspsychologie betonte der Referent: „Es
gibt sehr viele verschiedene Ansätze zur Beschreibung der Entwicklungspsychologie. Entwicklungsstörungen hingegen müssen jedoch
nicht immer zu Gewalt und Terror führen, weil dabei viele Faktoren,
wie z.B. auch familiäre, soziale und gesellschaftliche Faktoren eine
Rolle spielen.“
Des Weiteren ist der Referent auf die Bedürfnispyramide138 nach
Abraham Harold Maslow (1908-1970) eingegangen.

138

Siehe unter anderem: https://de.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow. Abgerufen am 14.08.2019.
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In Bezug auf „Kommunikation“ ist der Referent auch auf das „Vier-Ohren-Modell“ von Friedemann Schulz von Thun 139 eingegangen:
· Das „Sach-Ohr“
· Das „Beziehungs-Ohr“
· Das „Selbstoffenbarungs-Ohr“
· Das „Appell-Ohr“
Es leite dazu an, jede Botschaft unter wenigstens vier Gesichtspunkten
zu interpretieren:
1. Dem wörtlich gesagten
2. Der darin enthaltenen Beziehung zwischen
dem Sprecher und dem Zuhörer
3. Der darin verborgenen Selbstbeschreibung
des Sprechenden
4. Dem darin verpackten Appell
Beispiel
Die Aussage eines muslimischen Jugendlichen in Bezug auf die Erfüllung einer religiösen Pflicht mit: „Ich muss […]“, kann auf der Sachebene geäußert worden sein, im Sinne von: „Ich muss als Muslim/in
beten, weil dies zu den Pflichten im Islam gehört.“
Ähnlich könnten Aussagen wie „ich muss zur Schule“, „ich muss
meine Hausaufgaben machen“, „ich muss für die Klausur lernen“, „ich
muss meine Zähne putzen“ usw. als Sachinformation verstanden werden.
Auf welchem Ohr werden jedoch Aussagen wie „ich muss fasten!“ gehört?

Vgl. https://www.schulz-von-thun.de/die-modelle/das-kommunikationsquadrat. Abgerufen am
14.08.2019.
139
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Ist dies eine Sachinformation (worüber ich informiere), eine Selbstkundgabe (was ich von mir zu erkennen gebe), ein Beziehungshinweis
(was ich von dir halte und wie ich zu dir stehe) oder ein Appell (was ich
bei dir erreichen möchte)?140
Gründe für einen Sender-Empfänger-Fehler könnten sein:
·
·
·
·
·

Empfänger hört nicht aktiv zu.
Sender und Empfänger kommen aus verschiedenen Sprachmilieus.
Kulturelle oder religiöse Unterschiede.
Es existieren schichtenspezifische
Sprachgewohnheiten.
Es existiert ein negatives Bild des Empfängers
über den Sender bzw. umgekehrt.

Bei einem Kommunikationsproblem (z.B. zwischen Eltern und ihren Kindern
oder zwischen LehrerInnen und ihren SchülerInnen) könnten das Vier-Ohren-Modell, die Interpretation der Botschaft und die Berücksichtigung der
Gründe für den Fehler behilflich sein, um vorhandene Missverständnisse
wieder zu beheben. Das würde allerdings ein gewisses Maß an Selbstreflexion und im besten Falle eine gute Anleitung (Mediation) erfordern.
Vor allem bei der Kommunikation zwischen Erwachsenen und Jugendlichen sollten Erwachsene jugendspezifische Aspekte (siehe verschiedene Sprachmilieus) berücksichtigen. „Digger“, „Moruk“, „Çüş“
(sprich: „Tschüsch“), die unter Jugendlichen „normale“ Ausdrücke
sind, können von Erwachsenen als respektlos empfunden werden.
Siehe auch dazu, was „Kommunikation“ ist, unter anderem: Kazuma, Matoba; Scheible, Daniel
(2007): Interkulturelle und Transkulturelle Kommunikation. Berlin. Siehe auch: https://www.idm-diversity.org/files/Working_paper3-Matoba-Scheible.pdf. Abgerufen am 14.08.2019.
140
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Zum Verstehen gehört vor allem Kommunikation mit Jugendlichen. Zwischen Erwachsenen und Jugendlichen gibt es allerdings ein
Machtungleichgewicht, das die Beziehung zwischen diesen prägt. Man
spricht dabei von „Adultismus“, das ein Phänomen der Alltagsdiskriminierung ist. Z.B. wenn sich Erwachsene über Kinder oder Jugendlichen
stellen und diese auf eine Weise behandeln, die dem Alter des Kindes
nicht gerecht ist. Der Umgang mit Jugendlichen erfordert demnach
sehr viel Sensibilität. Wenn in der Kommunikation zwischen Erwachsenen und Jugendlichen kulturelle oder religiöse Aspekte hinzukommen
(dies kann z.B. die Kleidung, die Ernährung etc. betreffen), erhöht dies
das Maß der Sensibilität umso mehr. Diese kann wiederum durch interkulturelle Trainings gefördert werden.
Im zweiten Weiterbildungskurs wurde das Thema „Jugendpsychologie“ nicht mehr behandelt, sondern unter dem Titel „Wie tickt die
Jugend?“ auf Studien Bezug genommen.
Behandelt wurden die Studien der Konrad-Adenauer-Stiftung „Wie
tickt die Jugend?“141, die Shell Jugendstudien 2010 und 2016142 sowie die
Hurrelmann-Studie: „Wie tickt die Junge Generation?“143
Hurrelmann unterteilt die Jugendlichen zum Beispiel in vier Typen:144
1. Die Leistungselite der „selbstbewussten Macherinnen und Macher.“
2. Die „pragmatischen Idealistinnen und Idealisten.“

Vgl. Hoffmann, Elisabeth; Pokorny Sabine (2014): „Wie tickt die Jugend?“ Sankt Augustin. Siehe auch:
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=339c4085-056c-9df5-d518-fb8eeaec18fb&groupId=252038. Abgerufen am 05.06.2019.
142
Siehe https://www.uni-bielefeld.de/soz/powi/pdf/flyer-zur-shell-jugendstudie-2015-auf-deutsch.pdf
143
Vgl. https://die-bildungskonferenz.de/wp-content/uploads/2017/03/BK12_VR2_Hurrelmann.pdf
144
Vgl. https://www.ueberaus.de/wws/neue-anforderungen-berufsorientierung-ausbildung.php
141
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3. Die zögerlichen, skeptischen, resignierten und
unauffälligen Jugendlichen.
4. Die erfolglosen „robusten Materialisten.“
Im Seminar wurde jedoch auch der Aspekt von Radikalisierung von
Jugendlichen behandelt. Dabei wurden Mechanismen der Radikalisierung analysiert.145
Neben den oben erwähnten Studien, die natürlich nicht explizit
muslimische Jugendliche im Fokus haben, gibt es auch relativ wenig
Forschungsmaterial zu muslimischen Jugendkulturen jenseits von Radikalisierung und Extremismus.146
Feedback und Zwischenfazit
In Bezug auf die persönliche Bereicherung durch das Seminar gaben die
TeilnehmerInnen des Weiterbildungskurses unter anderem folgendes an:
„Viele neue Impulse; sehr viel Neues darüber erfahren;
sehr essenzielle Veranstaltung.“
„Quellen zum Nachlesen.“
„Ich verstehe jetzt die Jugendzeit besser.“
„Weil Geschichten zu jeweiligen Beispielen
mitgeteilt wurden.“
„Wie immer informativ.“

Siehe dazu vor allem McCauley, Clark; Moskalenko, Sophia (2011): Mechanismen der Radikalisierung von Individuen und Gruppen. In: Der Bürger im Staat, 4-2011, 61. Jg., Ostfildern-Ruit, S. 219-224
146
Siehe z.B. Gerlach, Julia (2006): Zwischen Pop und Dschihad. Muslimische Jugendliche in Deutschland. Berlin.
145
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In Bezug auf die Frage, ob sie das Seminar weiterempfehlen würden,
gaben sie unter anderem folgendes an:
„Viele Studien und Quellen sowie Materialien,
die vertieft werden können.“
„Wo sonst kann in so kurzer Zeit so viel
gefragt und erfahren werden?“
„Essentiell; hilfreich.“
„Kann allen nur gut tun, sich über
Jugendliche Gedanken zu machen
(auch außerhalb dieses Kontextes).“
„Gute Einstiegssensibilisierung.“
Einige Feedbacks bestätigten unsere These, dass nicht alle Erwachsenen,
die mit Jugendlichen in Kontakt stehen, über einen sicheren Umgang mit
diesen verfügen. Viele Informationen über jugendpsychologische Aspekte,
die Pubertätsphase, verschiedene Jugendszenen waren nur rudimentär
vorhanden. Informationen über spezielle Bedürfnisse und Interessen religiöser Jugendlicher, waren teilweise völlig neu. Daher war dieses Seminar
in der Einstiegsphase gut aufgehoben, so dass wir Projekten empfehlen
würden, bevor in spezifische Themen wie „Islamismus“ oder „Salafismus“
eingestiegen wird, sich mit Jugendkulturen zu befassen.
3.4 Vorurteile
Ebenfalls als Einstiegsseminar haben wir uns für das Thema „Vorurteile“ entschieden, da davon jeder Mensch betroffen ist und diese bei
vielen Problemen und Konflikten, unabhängig davon ob diese interkulturell oder interreligiös sind, eine Rolle spielen.
Das Seminar hatte das Ziel, wie bei allen Seminaren, bestimmte
Kompetenzen zu fördern. In Bezug auf Selbstständigkeit wurde die
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Bereitschaft erwartet, die eigenen Werte, Normen und Stereotype auf
der Grundlage einer stetigen Reflexion zu überprüfen und sich mit den
eigenen (kulturellen und religiösen) Prägungen auseinanderzusetzen.
Als Fertigkeit sollten Vorurteile identifiziert und entgegenwirkende
Handlungsschritte eingeleitet werden. Als Sozialkompetenz sollten
sich die TeilnehmerInnen ihren Mitmenschen gegenüber eine neugierige und tolerante Einstellung zeigen.
Nun folgt ein Beitrag des Referenten zum Thema und im Anschluss
daran das Feedback der TeilnehmerInnen und das Zwischenfazit dazu.
Die Natur des Vorurteils
Gedanken und Module für die Gruppenarbeit zu den Themen Stereotype,
Vorurteile und Feindbilder
Autor: Paul Steffen
Der Titel ist angelehnt an ein Standardwerk zu diesem Themenkomplex „Die Natur des Vorurteils“ von Gordon Allport (1954). Was die
Natur oder der Kern von Vorurteilen ist und wie natürlich - vielleicht
schon angeboren sie sind, davon kann nur so verkürzt die Rede sein,
wie dieser Text zum Unterricht und zum gemeinsamen anschaulichen
Arbeiten taugen soll.
Ich lerne bis heute selbst an den Bedeutungen und Inhalten solcher
Wörter, etwa wenn durch den Gebrauch von Denkmustern Menschen
zu Klischees von etwas gemacht werden. Wenn Afrika plötzlich zu
einem Land der Armut gedeutet oder der Islam zum Antagonisten ‚des
Westens‘ erklärt wird. Seit den deutschen Ausschreitungen und Brandstiftungen in den 90er Jahren, als der Anstieg von Asylbewerberzahlen
zur nationalen Gefahr stilisiert wurde, weiß ich, wie schnell Bedrohungsbilder in mörderische Wut umschlagen können. Seit ich Interviews mit
Freiwilligen aller Generationen in Flüchtlingsunterkünften führe, weiß
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ich um die Erkenntnis schärfende und daher vorurteileabbauende Kraft
der Begegnung. Wichtig ist mir aber der Hinweis, dass ich Vorurteile
nicht allgemein als etwas begreife, dass irgendwie weggemacht werden
muss, sondern als alltägliche und menschheitsgeschichtlich begründete Denkfehler, die wir lernen müssen zu dekonstruieren.
In den folgenden Kapiteln werden mehrere islamfeindliche Vorurteile und Feindbilder erläutert. Sinn und Zweck der Analyse kann aber
nur sein, pauschalisierende Negativ-Images nicht gegen andere auszutauschen. Weder Christen noch Medienleute, noch Deutsche stehen
als ganze Gruppe Muslimen oder Einwanderern kritisch bis feindselig
gegenüber und es gibt auch Feindbilder, die einfach aus Angst oder
mangelnder Sorgfalt entstehen.
Den letzten Einleitungssatz widme ich meinen eigenen Vorurteilen, die mich gleichermaßen beschämen und dazu anspornen, mein
Gegenüber nicht „fertig zu machen“ oder wenn schon geschehen, ihn
wieder aus der Schablone zu befreien und zu dem zu leiten, was wir alle
sind, entwicklungsfähige Menschen.
Zum Inhalt:
1. Begriffsarbeit
a) Stereotyp (Zitat und seine Übertragung in
aktuelle Karikatur / ‚The Danger of a Single Story‘)
b) Vorurteil ((m)eine persönliche Definition, /
offizielle Definitionen / Merkmale)
c) Feindbild (Unterschied zum ‚Feindlagebild‘ /
Angst & Hass führen zu Gewalt)
2. Medienanalyse
a) ‚Schlag-Zeilen‘ und ‚Negativ-Images‘ (Titelbilder und ihre Deutungen)
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b) Populärkultur und antimuslimische Stereotype (eine noch andauernde Tradition)
c) Erkenntnisse aus der Hirnforschung (alltägliche Kurzschlüsse der Erkenntnis)
1. Begriffsarbeit
a) Stereotyp
Der Begriff Stereotyp stammt aus der älteren Druckereitechnik und
bedeutet, dass eine hergestellte Form immer wieder angewendet wird.
Im Lauf der Zeit wurden Stereotype aber eher verstanden als feste
Eigenschafts- oder Charakterbeschreibungen, wie zum Beispiel: „Die
Deutschen sind fleißig, aber gefühlskalt.“.
Der amerikanische Journalist Walter Lippmann beschreibt 1922 in
seinem Buch „Die öffentliche Meinung“ in Beispielen, wie Menschen
durch Zeitungsberichte informiert und zugleich auf einzelne Geschichten festgelegt, also sprachlich manipuliert werden können.
Es entstehen demnach möglicherweise „Bilder in unseren Köpfen,
die sich als (…) schematisierte Vorstellungsinhalte zwischen unsere
Außenwelt und unser Bewusstsein schieben“. Die Welt könne durch
so etwas wie sprachliche Schablonen verstellt werden, so dass wir von
Menschen oder Menschengruppen, wie z.B. LehrerInnen, PolizistInnen,
PolitikerInnen usw. immer nur noch dieselben, gleichförmigen Bilder
im Kopf haben.
Auf die Frage an die Grafikerin Soufeina Hamed, ob sie diesen Zusammenhang einmal auf das Thema „Islamophobie“ (=Abneigung
gegen den Islam [und seine Anhänger]; negative, feindliche Einstellung
gegenüber Muslimen; Google-Wörterbuch, 5. Nov. 2018) übertragen
könne, entwarf sie das hier gezeigte Bild.
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Nach Lesart der Grafikerin
und des Autors steht hier die
Fehlwahrnehmung im Vordergrund, nach der sozusagen
real existierende Menschen
durch eine Schablone (gesellschaftlich negativ bewerteter Merkmale: Ganzkörperschleier in Zusammenhang
mit strengem Blick und Vollbart des Mannes) nur noch verzerrt gesehen
werden. Interessante Zugaben sind in diesem Bild der sorgenvolle oder
ängstlich deutbare Blick der Frau sowie der skeptische Blick des Mannes, die
als Paar aus der deutschen Mehrheitsgesellschaft gedeutet werden können.
Nun sind auch die hier gezeigten Personen eher stereotyp dargestellt; eine Tatsache, die dem Genre der Karikatur eigen ist und sich gut
in einer Diskussion verwenden lässt. Das Thema der durch Stereotype
verzerrten Wahrnehmung lässt sich so dennoch gut zeigen.
„The danger of a single story“ - Die Gefahr der einen einzigen Geschichte
Die nigerianische Schriftstellerin Chimamanda Adichie hat in einem
Vortrag die Wirkung von Stereotypen bezüglich ihrer Erfahrungen als
schwarze Studentin mit afrikanischem Migrationshintergrund in den
USA auf den Titel ‚die Gefahr der einen einzigen Geschichte‘ konzentriert. Sie erzählt, wie ihre Zimmernachbarin überfordert mit ihr war,
denn diese sah in ihr hauptsächlich eine arme Afrikanerin aus einer
rückständigen Region der Welt.
Nach der ersten Betroffenheit, die sie als Tochter wohlhabender
Eltern empfand, die noch nie zuvor mit solchen Negativbildern verglichen worden war, analysierte sie das was ihr wiederfahren ist so: „Das
Problem mit Stereotypen ist nicht, dass sie unwahr sind, sondern, dass sie un170
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vollständig sind. Sie machen eine Geschichte zur einzigen Geschichte.” Sie sah
sich, so erzählt sie in dem Vortrag weiter, ihrer Individualität beraubt,
quasi nur noch als Stellvertreterin einer Großgruppe, die dann auch
noch mit dem Negativmerkmal „arm“ belegt wurde. Es geht bei solchen
Stereotypen also um eine zweifache Reduktion: einmal wird dem Individuum seine Persönlichkeit genommen und dann auch noch die Würde.
Modul 1: Der Vortrag lässt sich auf die Anknüpfungsfähigkeit bzgl.
der jeweils eigenen Erfahrungswelt hin diskutieren. Hier der Link zum
Video mit deutschen Untertiteln: https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=de
Modul 2: Es nicht angebracht eine Übung z.B. in einer Schulklasse unvorbereitet und hemdsärmelig anzugehen, etwa nach der Methode
„Schreibt doch einmal alles auf, was euch zu Afrika einfällt.“ Es werden
erfahrungsgemäß Begriffe wie „Kriege“, „Hunger“, „Armut“ usw.
neben „Giraffe“ u.a.m. genannt, die Schüler*innen aus afrikanischen
Ländern oder mit Verwandten aus afrikanischen Ländern verletzen
können. Wenn eine so ähnliche Übung gemacht wird, dann sollte das
Stereotyp als Vereinfachung und Verallgemeinerung schon problematisiert und später als gefährliche und potenziell verletzende Reduzierung entlarvt werden. Was wären also unstatthafte Bilder/Stereotype/
Sprüche gegenüber Deutschen, Amerikanern, Italienern usw.?
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Diese Folie könnte das Thema mit einem Augenzwinkern zu den Vorurteilen überleiten. Auch dabei gilt jedoch: Mindestens jedes starke Negativbild muss dekonstruiert werden. Woher kommen die Informationen,
wie plausibel ist das negative Pauschalurteil?... usw.
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b) Vorurteil
(M)eine Definition
Übung
Die einfachste Übung zum Thema ist zugleich eine der besten. Ob junge
oder ältere Menschen, ob bei Lehrer*innen oder anderen, die Arbeit am
eigenen Begriff führt zu guten Diskussionen. „Nehmt ein Blatt Papier
vor euch und definiert aus eurem jetzigen Bewusstsein heraus, wie ihr
spontan den Begriff ‚Vorurteil‘ umschreiben würdet.“
Definitionen
Vorbereitung: Wichtig ist hierbei, dass die Leitung selbst einen gut
belegten Begriff davon hat, was sie/er unter einem Vorurteil versteht.
Ebenfalls sollte dieser Begriff nicht zu kompliziert, sondern eher gut verständlich und alltagssprachlich für verschiedene Fälle anwendbar sein.
Hier drei Definitionen, die letzten verweisen verkürzt auf die Literaturliste:
Beispiel 1
Ich urteile über Menschen oder Sachverhalte, bevor ich sie richtig kenne.
Beispiel 2
„Vorurteile sind stabile negative Einstellungen gegenüber Gruppen
bzw. Personen, die dieser Gruppe angehören. Vorurteile beruhen
oftmals nicht auf eigenen Erfahrungen, sondern werden übernommen.“ (Ausführlicher bei: Bergmann, 2006)
Beispiel 3
„Vorurteile sind negative oder ablehnende Einstellungen einem
Menschen oder einer Menschengruppe gegenüber. Anderen werden
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dabei infolge stereotyper Vorstellungen bestimmte und zumeist
negative Eigenschaften zugeschrieben, die sich aufgrund von Starrheit
und gefühlsmäßiger Aufladung selbst bei widersprechender Erfahrung
nur schwer korrigieren lassen.“ (Ausführlicher bei: Informations- & Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit in Nordrhein-Westfalen, 2018)
Nachbereitung & ergänzende Bemerkung: Es ist wertzuschätzen,
welche Ideen vorgebracht wurden. Es ist auch sinnvoll positive Vorurteile zu kritisieren, denn Festlegungen auf positive Eigenschaften
werden ebenfalls keinem Menschen gerecht, ob ich falsche Erwartungen schüre oder etwa Fehler bei Freund*innen aus Voreingenommenheit ignoriere.
Merkmale, die die Natur von Vorurteilen erklären können:
Verallgemeinerung:
Die Italiener..., die meisten Deutschen... / „Alles
unzulässige Vereinfachungen.“
Reduktion von Komplexität:
Unterm Strich ist es doch so / “Ist es eben nicht.“
Abwehr von Unsicherheit:
Bis ich mehr weiß, vertraue ich Gerüchten. / „die
das Denken blockieren.“
Erfahrungsresistenz:
Selbst Gegenbeweis wirkt nicht gegen das Urteil,
wird als Ausnahme gesehen.
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Starke Emotionalität:
Doch! Das ist so! / Starke Fremdbilder können für
Selbstbild sehr wichtig sein.
Glaube > Erfahrung:
...hat aber gesagt, ...sagen doch alle / Gruppenzwang & Vertrauensfragen.
Das Stereotyp:
Schablonendenken hat schlechte Tradition in
National- oder Rassen-Charakterstudien.
Zwischenfazit
Es wird immer wieder behauptet, an Vorurteilen sei schon irgendetwas
dran. An Vorurteilen ist nicht irgendetwas dran. Sie sind per Definition falsch. Der dem Vorurteil innewohnende Anteil der Verallgemeinerung ist keine für alle deutliche Vereinfachung, sondern eine die
Wahrheit vortäuschende Fälschung.
In einer Polizeischulung sagte ein Teilnehmer: „Polen klauen nun
mal, das sehen wir dauernd.“ Auf Nachfrage kam heraus, dass sie an der
polnischen Grenze arbeiten und Diebesbanden aus verschiedenen
Ländern diese Region heimsuchen. Gegen Tests, wie: „Wie viele kennst
du genau?“, „War das schon immer so?“, hält das Vorurteil nicht stand.
Persönliche Erfahrungen und historisch-regionale Gegebenheiten
bleiben zur Pauschalisierung unangebrachte Einzelfälle. Wichtig ist
aber ebenfalls, dass die Merkmale nur Tendenzen des Denkens zeigen.
Wären Vorurteile gegen alle Erfahrungen resistent, gäbe es gar keine
Hoffnung auf Veränderung.
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c) Feindbild
Aus militärischer Sicht lässt sich der Gedanke formulieren, dass Feindbilder immer schädlich sind, da sie eine negative Übertreibung gegnerischer
Kräfte darstellen und eben nicht das klare Feindlagebild einer tatsächlichen Bedrohung. Wenn ein Stereotyp eine Denkschablone ist und ein
Vorurteil ein schwer veränderliches, emotionales Werturteil, dann ist das
Feindbild sozusagen der ‚Worst Case‘ eines negativen Vorurteils, nämlich
eine ultimative Bedrohungsvorstellung, ein Hass erzeugendes Negativimage. In dem Buch von Günther Wagenlehner zum Thema beschreibt er
sieben zentrale Denkweisen, die das Feindbilddenken charakterisieren:
7 Denkweisen der Feindbilder
(Nach Wagenlehner, 1989, S. 7)
1. Misstrauen:
„Alles, was vom Feind kommt, ist entweder schlecht
oder – wenn es vernünftig aussieht – aus unredlichen Motiven entstanden.“
2. Schuldzuschiebung:
„Der Feind ist schuld an der existierenden
Spannung bzw. an dem, was an den herrschenden
Umständen für uns negativ ist.“
3. Negative Antizipation:
„Was immer der Feind unternimmt, er will uns
schaden.“)
4. Identifikation mit dem Bösen:
„Der Feind verkörpert in allem das Gegenteil
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dessen, was wir sind und anstreben, er will unsere
höchsten Werte vernichten und muss deshalb
selber vernichtet werden.“
5. Nullsummendenken:
„Was dem Feind nützt, schadet uns“ und umgekehrt.
6. De-Individualisierung:
„Jeder, der zur Gruppe der – x-beliebiger Gruppenname – gehört, ist eben deswegen unser Feind.“
7. Empathieverweigerung:
„Mit unserem Feind verbindet uns keine Gemeinsamkeit; es gibt keine Information, die uns von
unserer Feind-Auffassung abbringen könnte; den
Feinden gegenüber sind menschliche Gefühle und
ethische Kriterien gefährlich und fehl am Platz.“
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© Junge Akademie für Zukunftsfragen

Dieses Bild soll skizzieren, wie Stereotype und Vorurteile als strukturelle Voraussetzungen für Feindbilder dienen und dass die
Fähigkeit zur Wahrnehmung und Differenzierung zum Feindbild
hin im gleichen Maße abnimmt, wie die wertgeladene Emotionalität zunimmt. Zuletzt soll erwähnt sein, dass Bedrohungsbilder zum
aggressiven Handeln führen können, sei es als Ignoranz, Beleidigung
oder körperliche Angriffe.
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2. Medienanalyse
a) ‚Schlag-Zeilen‘ und ‚Negativ-Images‘
(Titelbilder und ihre Auslegungen)
Auf diesem Titel aus dem Jahre 2004 sehen wir
eine Frau im bodenlangen Kleid mit Kopftuch
als Schatten im Gegenlicht ganz dunkel und mit
gesenktem Kopf. Das scherenschnitthafte und
leicht starre Bild wird mit der Bewegung der
unscharf wirkenden Füße lebendig, die Frau
im Zentrum scheint an uns vorbei zu huschen.
„Allahs rechtlose Töchter“ erklärt als Titel, wie
muslimische Frauen in Deutschland leben. Die
Verallgemeinerung des Schicksals der Rechtlosigkeit kann durch den
gesenkten Kopf als symbolisiert verstanden werden. Außerdem liegt
es an der betrachtenden Person, ob sie hier die Religion als ursächlich
sieht oder eine politische Instrumentalisierung, eine bestimmte Kultur
oder was auch immer. Nichts ist in dem Titel, was auf mögliche Selbstbestimmtheit oder Freiheit muslimischer Frauen hinweist. Auch kein
Fragezeichen. Der Sachverhalt scheint klar.
13.09.2007 - Außer dem suggestiven Titel, der
nur noch nach dem Grad der Gefährlichkeit des
Islams fragt, verweist das Symbol Moschee auf
die Religion als Ganzes. Über dem aktuellen Zusammenhang mit einer deutschen Terrorzelle
steht überdies der manipulative Satz „Warum
so viele Terroristen Muslime sind“. Aus der
Perspektive der Politikwissenschaft kann das
leicht damit beantwortet werden, dass eine
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selektive Sicht auf terroristische Gewalt nach Opfern, Regionen, Zeiträumen und vor allem ein verkürzter Begriff von Terror vorliegen
muss, um zu so einer Fehlwahrnehmung zu kommen. Weit stärker als
zuvor wird hier eine Collage aus Begriffen zu einem bedrohlichen Negativimage - also zu einem Feindbild verschmolzen. Dies ist so sehr
Tradition geworden, dass Terror selbst dann primär religiös-muslimisch thematisiert wird, wenn rechtsradikaler Terror (z.B. gegen Geflüchtete) gesellschaftlich dominiert.
Dieser Stern-Titel von 2006 ist auch diskutiert und für problematisch befunden worden,
weil eine DIE-WIR-Trennung so dargestellt
sich verfestigen oder erst entstehen kann. In
einer Zeit, in der SchülerInnen, Studierende
und Nachbarn aber längst nicht mehr per se
einander unbekannt sind, bloß weil sie verschiedene Religionen oder Kleider haben,
kann das schon befremdlich wirken. Trotzdem
kann dieser Titel auch dazu dienen, Neugier anzuregen. Hier stehen
zumindest keine negativen Bewertungen & Bildsprache im Fokus. Die
genderspezifischen Rollenmerkmale wären hier aber diskutabel. In
Bezug auf die vorigen Titel lässt sich ergänzen: Wenn Redakteure eine
gesellschaftliche Frage bearbeiten wollen, müssen Sie deren Relevanz
‚bewerben‘ und das funktioniert z.B. gut, indem man auf mögliche
Konflikte oder Probleme hinweist - auch wenn diese im Artikel
aufgelöst oder abgeschwächt werden.
Wenn wir Titelbilder von Zeitschriften mit Bezügen zum Islam nebeneinanderlegen, könnten wir an eine bösartige Verleumdungskampagne
glauben, die uns verzweifeln lässt, so viele Negativbilder sind dort zu
sehen. Das Problem ist aber komplizierter. Auch Russland und China
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oder die USA werden hin und wieder als Angstgegner gezeichnet.
Im Konkurrenzkampf um Auflagen neigen Medienmacher immer
wieder zur Überspitzung. Teilweise entschuldigen sich Redaktionen
dann für Bilder oder Titel, wenn sie rassistische oder fremdenfeindliche Tendenzen aufzeigen. Andererseits verfolgen Terroristen die
Taktik, mit Anschlägen und Propaganda genau diese Medienbilder zu
erzeugen. Massen-Medien sind Werkzeuge zur Information und zum
Dialog, der mitunter heiß umstritten ist. Die sozialen Medien wirken
heute übrigens stärker als der ehemalige Leserbrief. Leserinnen und
Leser können sich also einmischen, Stellung beziehen und sich wehren.
Weder haben MedienmacherInnen das Monopol auf Wahrheit und
richtige Bild- und Wortwahl, noch sind schwierige oder beleidigende
Titel einfach als muslimfeindliche Verschwörung zu charakterisieren.
Dennoch gibt es eine Gefahr der Feindbilder in zwei Richtungen.
Schließlich kann so etwas stattfinden, wie eine Feindbild-Propaganda
aus Versehen, wenn Zeitschriften aus Zuspitzung und Pauschalisierung
Feindbilder aufbauen, die sie nicht mehr einfangen können. Das kann
dann zu einer Art ‚Verfolgungswahn‘ innerhalb der Gesellschaft führen,
wo sich zwei Parteien permanent bedroht fühlen; einmal die als bedroht
dargestellte Mehrheit und zweitens die Gruppe, die sich als Feind verunglimpft sieht. Wenn es erst einmal soweit ist, kann jedes einzelne
religiös begründete Verbrechen genauso als Beweis für die Gefährlichkeit des Islam herhalten, wie jede Negativ-Schlagzeile über Muslime als
Beweis für die Verschwörung der Deutschen oder ‚der Medien‘ gegen
den Islam. Feindbilder wirken ansteckend und können eine Gesellschaft
vergiften, so dass immer mehr Menschen ihnen mehr glauben, als dem
alltäglichen und mehrheitlich gelingenden Miteinander.
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b) Populärkultur und antimuslimische Stereotype
Warum noch einmal Negativbeispiele aus der Medienwelt? Alle
Menschen, die sich in der Bildungsarbeit mit Muslimfeindlichkeit auseinandersetzen wollen, müssen wissen, dass das Bild vom gefährlichen
Muslim eine lange Tradition in Europa hat. Nicht nur auf Titelbildern
von Zeitungen und Zeitschriften, sondern auch auf Historiengemälden
in Museen, in Karl May Büchern und Hollywoodfilmen sind Muslime
als feindliche Armeen, bewaffnete Räuber und Entführer von hübschen
Frauen altbekannte Motive.
Der Filmhistoriker und Kulturkritiker Georg Seeßlen bringt eines
dieser Bilder auf einen knackigen Satz „Die Araber müssen immer
schreien.“ So beschreibt er das Stereotyp der dauernd aufgebrachten
irrational-aggressiven arabischen Film-Bösewichte. Will man auf dem
Pfad weiterforschen, kommt man zu dem amerikanischen Medienwissenschaftler Jack Shaheen, der annähernd 1000 amerikanische Filme
gesichtet hat und zu dem Schluss gekommen ist: Hollywood dämonisiert
die Araber. Der Historiker Wolfgang Benz geht soweit, Muslimfeindlichkeit insofern mit dem Antisemitismus zu vergleichen, weil im Extremfall
ebenfalls eine Religion pauschal zu einer feindseligen Macht und deren
gläubige Anhänger zu einer globalen Bedrohung stilisiert werden.
Nach Kriegen und gesellschaftlichen Umbrüchen, wie dem Fall der
Mauer haben wir aber auch gesehen, dass Stereotype und Feindbilder
wieder abgebaut werden können; dass aus der russischen Gefahr ein
guter Nachbar werden kann. Dazu müssen aber Gegengeschichten von
friedlicher Koexistenz und Begegnung in Freundschaft oder wenigstens konstruktivem Streit gesucht und an prominenter Stelle erzählt
werden. Deswegen setzen so viele Fachleute aus interkulturellen Arbeitszusammenhängen auf Begegnung und Dialog - kennen lernen und
Neugier als Gegenmittel gegen eindimensionale Vereinfachungen.
Wir befinden uns also in Deutschland in einem symbolisch eher
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negativ aufgeladenen Feld von Islambildern (die sicherlich auch entsprechend durch vereinfachende negative Bilder von Deutschland,
Christen... ergänzt werden). Nun können wir positive Bilder und Erzählungen dagegensetzen, wie etwa in der nett gemeinten TV-Serie
„Türkisch für Anfänger“.
Vielleicht ist das aber naiv. Vielleicht ist es viel wichtiger, diese
Vereinfachungen - mit den oben gezeigten Analysemethoden - ihrer
Struktur nach als falsche Bilder zu entlarven, so dass das Feindbilddenken als solches durchschaubarer wird.
Immer wenn Menschen, Menschengruppen, Religionen oder Länder
als DAS PROBLEM oder gar als Ort des Bösen identifiziert werden,
müssen die Alarmglocken des Bewusstseins schrillen und uns anzeigen,
dass wir gerade einem Aberglauben aufsitzen. Warum das so schwer ist,
soll das letzte Kapitel beleuchten.
c) Erkenntnisse aus der Hirnforschung und
alltägliche Kurzschlüsse der Erkenntnis
In dem Buch der Hirnforscher Ernst Pöppel & Beatrice Wagner wird
zuerst ganz sachlich festgestellt, dass der Mensch alle 2-3 Sekunden eine
Entscheidung trifft. 20.000-mal am Tag. Meist geschehe dies unbemerkt.
Wir würden also nur in der Illusion leben, dass unser Denken bewusst
gesteuert ist. Das Gehirn arbeite nur zu einem sehr geringen Prozentsatz mit unserem expliziten Wissen. Der Rest sei Bauchgefühl. (Fokus
43/2016, S. 86-90) In meinen Vorträgen nenne ich die Neigung Informationen in Kategorien, also Schubladen einzuteilen ebenfalls eine
Menschheits-Entwicklungsgeschichtliche Notwendigkeit, denn kein
Mensch kann all die Informationen, die auf ihn alle Sekunde einprasseln, sinnvoll differenzieren - also immer als jeweiligen Einzelfall betrachten. Auch Vorurteile und selbst Feindbilder haben als überlieferte
Werturteile und Alarm-Bilder in unseren Köpfen einen Sinn, nämlich
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schnell in Freund und Feind zu unterscheiden - und zwar nach dem
Prinzip ‚besser falsch als zu spät‘.
Was aber in früheren Zeiten dauernder Kriege und Gefahr sinnvoll
gewesen sein mag, ist heute zutage in den meisten Gesellschaften voreiliges Kurzschlussdenken. Wir haben in der Regel Zeit zu überlegen, ob
das Gegenüber eine Bedrohung darstellt. Kurz, wir können und müssen
unsere Vorurteile besser und öfter hinterfragen, denn wir leben unter
dem Gewaltmonopol des Staates und Fremde stellen in aller Regel keine
akute Gefahr mehr dar. Dieser zivilisatorische Fortschritt ermöglicht
uns die Zivilisationstechnik des Selbs Hinterfragens, die wir uns selbst
aneignen und gegenseitig beibringen können und die uns im Denken
schult und uns mehr gesellschaftlichen Frieden bringen kann.
„Politisches Framing“
Dass Menschen dennoch nicht so einfach fähig sind, Entscheidungen
aufgrund „rein sachlicher und objektiver“ Einschätzungen von Fakten
zu treffen zeigt unter anderem eine Studie, die in dem Buch über politische Deutungsmuster (auch ‚politisches Framing‘ genannt) von Elisabeth
Wehling zitiert wird, wonach Testpersonen entscheiden mussten, ob
Patienten mit einer schweren Krankheit einen potenziell heilenden
Eingriff durchführen lassen sollten oder nicht. Das Risiko beim Eingriff zu
sterben lag bei 10%. Die Menschen, denen dieser Fakt als 90% Überlebenschance vermittelt wurde, entschieden sich für den Eingriff. Jene aber,
denen derselbe Fakt als 10% Sterberisiko vermittelt wurde, entschieden
sich dagegen. Dies sei nur ein Beispiel, um zu zeigen, wie sehr Sprache das
Denken leitet. Umso sinnvoller und erfreulicher ist es, dass zumindest in
Hamburg „Anti-Rassismus-Trainings“ Hochkonjunktur haben und sich
nicht nur Linke gegen Äußerungen, wie die von Innenminister Seehofer
(„der Islam gehört nicht zu Deutschland“) klar abgrenzen.
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„Das Integrationsparadox“ - Anlässe zur Hoffnung
Die These von Aladin El-Mafaalani, wonach eher die gelungene Integration von Muslimas und Muslimen zu mehr Konflikten geführt hat, denn
gegenseitige Abschottung und Feindschaft, hat mich positiv überrascht
und inspiriert. Vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass verschiedene
Meinungen über religiöse Praxis, Toleranz, Frauenrechte usw. heutzutage sichtbarer ausdiskutiert werden und mehr gegenseitiges Kennenlernen in Arbeit, KITA und Schule zu mehr Gesprächsbedarf führen.
Integration wird dann eine wechselseitige Arbeit aller Beteiligten am
guten Miteinander, wenn wir einander zuhören, uns Fragen erlauben
und Geduld gegen Unkenntnis üben, sowie Abgrenzung gegen eindeutige Menschenverachtung, egal woher.
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Feedback und Zwischenfazit
In Bezug auf die persönliche Bereicherung durch das Seminar gaben die
TeilnehmerInnen des Weiterbildungskurses unter anderem folgendes an:
„Belebender Vortrag; guter Überblick.“
„Super!“
„Es dient der Selbstreflexion und sensibilisiert dazu,
sich mehr mit Vorurteilen und ihrer Entstehung
zu beschäftigen.“
„Viele Denkanstöße; macht Lust, sich weiter
in das Thema zu vertiefen.“
„Gute Impulse, die zur Selbstreflexion anregen.“
„Dieses Thema begleitet uns von Geburt an
und doch setzen wir uns zu wenig damit auseinander.“
„Gute Mischung der Teilnehmer.“
Eine Teilnehmerin wünschte sich „praktische Übungen“ aus dem interkulturellen Kontext. Es sei im Seminar überwiegend auf der „kognitiven Ebene“ gearbeitet worden.
Wie bereits in vielen anderen Zwischenfazits hervorgehoben wurde,
haben die TeilnehmerInnen unterschiedliche Erwartungen. Das ist
natürlich und auch völlig in Ordnung. Der letzte Kommentar macht dies
auch hier deutlich. Während einige nach Hintergrundwissen suchen,
benötigen andere zusätzlich Hilfsmittel für die praktische Arbeit. Da in
unseren Weiterbildungskursen unterschiedliche Professionen vertreten
waren (siehe auch den Kommentar: „Gute Mischung der Teilnehmer“),
können Beispiele für die einen hilfreich und für andere unpassend sein.
Das erfordert ein gewisses Maß an Eigeninitiative, um Modelle so zu modifizieren, dass sie auch den eigenen Bedürfnissen entsprechen. Während
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einige also etwas erwarten können, was exakt ihren individuellen Bedürfnissen entspricht, und wenn dies nicht eintrifft, Schwierigkeiten
haben, damit umzugehen, betrachten andere jeden auch noch so kleinen
Hinweis als hilfreich. Da Vorurteile in vielen Kontexten von Konflikten
eine Rolle spielen, war dies aus Sicht des Projektes ein Grundlagenseminar, um die eigene Haltung zu reflektieren. Dies ist insofern gelungen, da
am Ende ein Konsens darüber bestand, dass jeder Vorurteile hat.
3.5 Konflikte
Der Begriff „Konflikt“ ist zunächst negativ konnotiert. Ein wichtiges Ziel
des Seminars war, den eigenen Blick auf Konflikte von einer einseitig
negativen Bewertung frei zu machen und in Konflikten auch Chancen
für positive Veränderungen zu erkennen.
Zu den Kerninhalten des Seminars gehörten:
· Wann spricht man eigentlich von Konflikten?
· Wie entstehen sie?
· Welche Formen des Umgangs damit gibt es?
· Wann sprechen wir von „interkulturellen Konflikten“?
· Welche Relevanz haben Konflikte in der Präventionsarbeit?
Methodisch wurden in Lehrgesprächen, Fallarbeiten, Rollenspielen, Reflexionen und Kleingruppenarbeiten unter anderem mögliche „stepstones“ zur nachhaltigen Fortführung des Themas entwickelt.
Die Referentin startete mit einem (dänischen) Kurzfilm „All that we
share“.147 Im Film kommen sehr unterschiedliche Menschen zusammen
und sammeln sich in immer neuen Gruppen, je nachdem, mit welcher
147

https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc. Abgerufen am 14.08.2019.
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Frage der Moderation sie sich identifizieren: unter anderem die, die
einmal jemanden gemobbt haben, die, die an ein Leben nach dem Tod
glauben oder die, die einmal ein UFO gesehen haben…
Eine Erkenntnis aus der Übung ist, dass das Finden von Gemeinsamkeiten Konfliktpotenziale minimieren kann, da dadurch eine Atmosphäre der Gemeinschaft (des „Wir-Gefühls“) geschaffen wird.
Als Übergang spielte die Referentin mit einer Teilnehmerin eine
Konfliktszene vor: Sie teilten sich ein Büro. Der einen war zu warm,
weswegen sie das Fenster öffnete. Doch der anderen war kalt, weswegen
diese das Fenster wieder schloss. Bei der gemeinsamen Analyse des Rollenspiels wurde deutlich, dass die Wahrnehmungen darüber, wann ein
Konflikt entsteht, unterschiedlich sein können.
a) Definition von Konflikten
Die Referentin definierte Konflikte148 als (scheinbare) Unvereinbarkeiten im
· Denken
· Fühlen
· Wahrnehmen
Und zwar in den Interessen, Absichten und Zielen.149
Diese könnten stattfinden zwischen mindestens zwei Parteien
(Personen, Gruppen), die in Interaktion stehen oder auch von mindestens einer Partei, die eine Beeinträchtigung empfindet.
Von einem Konflikt spreche man, wenn Konfliktpartei A etwas
macht, braucht oder möchte (oder nicht macht, nicht braucht, nicht
möchte), wodurch sich Konfliktpartei B gestört fühlt.
148
149

Gemäß der Definition von Friedrich Glasl.
Gemäß Ulrike C. Wasmuth.
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b) Doppeltes Eisberg-Modell
Um die eigentlichen Gründe eines Konflikts transparent zu machen,
wurde z.B. mit dem sogenannten Doppelten Eisberg-Modell gearbeitet:

A

Konfliktparteien:

A

Konfliktparteien:

B

B

Dabei befindet sich ein Teil oberhalb der Wasseroberfläche (das
Sichtbare am Konflikt (z.B. wenn jemand (A) jemanden (B) anschreit),
aber das meiste befindet sich unterhalb der Wasseroberfläche (warum
jemand, jemanden angeschrien haben könnte). Bei Konflikten fragt
man daher nach dem, was sich an Gefühlen, Interessen, Bedürfnissen
und Werten unterhalb der A
Wasseroberfläche befindet
und wo eventuell
B
Gemeinsamkeiten zu finden sind (z.B. in den Werten).
A

B

Gefühle

Gefühle

Gefühle
Interessen
Interessen

Bedürfnisse
Bedürfnisse
WerteWerte

Interessen

Bedürfnisse

Bedürfnisse

Gemeinsamkeiten
Werte Werte
Gemeinsamkeiten
Hintergründe
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Die Hintergründe, weshalb sich jemand gestört fühlt, sind individuell
und müssen erst herausgefunden werden. Dabei müssen diese den Betroffenen selbst nicht immer bekannt sein.
c) 4-Stühle-Übung
Im Seminar wurden anschließend mit den TeilnehmerInnen Fälle gesammelt
und gefragt, welche Konflikte sie aus ihrem eigenen Kontext kannten.
Dabei wurde die sogenannte „4-Stühle-Übung“ in mehreren
Runden durchgeführt:
1. Runde
A überlegt sich eine eigene kleine Konfliktsituation
B fragt nach und spiegelt die ganz konkrete Situation
C fragt nach und spiegelt die Gefühle von A in der Situation
D fragt nach den Interessen/Bedürfnissen/Hintergründen
2. Runde
B überlegt sich eine eigene kleine Konfliktsituation
C fragt nach und spiegelt die ganz konkrete Situation
D fragt nach und spiegelt die Gefühle von B in der Situation
A fragt nach den Interessen/Bedürfnissen/Hintergründen
3. Runde
C überlegt sich eine eigene kleine Konfliktsituation
D fragt nach und spiegelt die ganz konkrete Situation
B fragt nach und spiegelt die Gefühle von C in der Situation
A fragt nach den Interessen/Bedürfnissen/Hintergründen
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4. Runde
D überlegt sich eine eigene kleine Konfliktsituation
C fragt nach und spiegelt die ganz konkrete Situation
A fragt nach und spiegelt die Gefühle von D in der Situation
B fragt nach den Interessen/Bedürfnissen/Hintergründen
d) (Pädagogische) Rollen in Konflikten
Den Betroffenen sollten in Konflikten auch ihre eigenen Rollen
bewusst sein.
Sind sie in einem Konflikt
· Regelhüter/in?
· Vermittler/in?
· Berater/in?
· Konfliktpartei?
· Gestalter/in des Settings150
Bei Konflikten sollte jeder wissen und entscheiden, ob er/sie sofort intervenieren möchte (dies wäre z.B. bei einer Schlägerei der Fall) oder
später intervenieren möchte (wenn zwei Parteien im Streit auseinandergehen, ohne dass jemand sofort eingreifen muss). Des Weiteren
wäre zu klären, was im Falle von Konflikten als Präventionsmaßnahme
sinnvoll wäre, damit derselbe Konflikt (zuhause, in der Schule, in der
Jugendeinrichtung, am Arbeitsplatz etc.) nicht erneut eintritt.
Demnach kann man von folgenden Phasen der Konfliktbearbeitung sprechen:
150

Ein/e Gestalter/in vom Setting ist nicht immer nötig. Diese/r macht eventuell Alternativangebote.
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1. Direktintervention (bei einer Direktintervention
(sofort, aber mit beschränkten Möglichkeiten)
wäre das Ziel z. B. Schutz des Individuums.
2. Spätere Intervention (diese zeigt, ob in dem
Konflikt Potenzial für Präventionsarbeit steckt).
3. Gezielte Prävention (z. B. mit einer ganzen
Schulklasse zu einem konkreten Konfliktthema).
4. Gesamtprävention (Schaffung einer Atmosphäre, in der Unterschiede möglich sind, aber
ein gemeinsames Wir-Gefühl entwickelt wird).
Oft geraten Erwachsene (Eltern, LehrerInnen, SozialarbeiterInnen) in
Konfliktsituationen (z.B. zwischen Kindern oder Jugendlichen) in die
Rolle der Konfliktpartei, wenn sie sofort Partei für jemanden ergreifen.
Dies mag sogar berechtigt sein (z.B. wenn jemand, jemanden beleidigt
und man die Person, die beleidigt wurde, verteidigen möchte). Aber
wenn man selbst zur Konfliktpartei wird, kann nicht mehr die anderen
Rollen in Anspruch nehmen.
Als Regelhüter/in würde man bei Regelverstößen auf die Regeln
verweisen, die für alle gleichermaßen gelten. Als Vermittler/in würde
man schlichten. Als Berater/in würde man mit Rat und Tat, z.B. für eine
spätere Intervention Hilfe leisten.
Die zentrale Frage dabei lautet daher: Was wäre - je nach Rolle eine angemessene Reaktion? Eine Möglichkeit wäre zu versuchen, sich
gleichberechtigt in alle Rollen hineinzuversetzen. Konfliktparteien
zeichnen sich wiederum durch unterschiedliche Bewältigungsstrategien aus. Diese suchen in Konflikten entweder die
· Konfrontation
· Verhandlung
193

Handbuch für Präventionsarbeit

· Anpassung
· oder die Vermeidung.
e) Kultur und Kulturenpyramide
Es gibt mehr Definitionen von „Kultur“, als es Kulturen gibt. In einer
pluralistischen Gesellschaft kann sich keine Einrichtung (ob Kindergarten, Schule, Krankenhaus etc.) erlauben, ohne interkulturelle Kompetenzen zu arbeiten.
Kultur kann ein typisches Orientierungssystem für eine Gesellschaft, Organisation oder Gruppe sein, das aus spezifischen Symbolen
gebildet und in der jeweiligen Gemeinschaft tradiert wird. Es beeinflusst die Wahrnehmung sowie das Denken, Bewerten und Handeln
ihrer Mitglieder und definiert somit ihre Zugehörigkeit.151
Kultur ist jedoch nicht nur im Sinne von ethnischer oder nationaler
Herkunft zu verstehen. Vielmehr bestehe jede Gesellschaft aus zahlreichen, sich ständig verändernden, Teilkulturen. Diese würden bestimmt
werden durch soziale Milieus, regionale Herkunft, Geschlecht, Generation, Glauben, sexuelle Orientierung etc. Somit sei jeder Mensch Träger
unterschiedlicher Kulturen.152
Wenn wir den Begriff der „Kultur“ für „interkulturelle Konflikte“
verwenden, dann darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch
innerhalb eines Milieus zwischen den Generationen oder Geschlechtern zu „interkulturellen“ Konflikten kommen kann, auch wenn alle
dieselbe Hautfarbe und Sprache haben.

Vgl. Thomas, Alexander (1996): Interkulturelle Psychologie. Verstehen und Handeln in interkulturellen Kontexten. Göttingen, S. 18.
152
Vgl. dazu Anne-Frank Zentrum Berlin: https://li.hamburg.de/contentblob/5172944/7ede2a9908af731530e82bcbc2f00551/data/pdf-wertebildung-07-recht-auf-gleichheit-%E2%80%93-vielfalt-wertschaetzen-art-3-gg).pdf
151
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Im Seminar wurde in diesem Zusammenhang die Kulturenpyramide
behandelt und anhand von Fallbeispielen geübt, welche Fälle „interkulturelle“ Konflikte sein könnten.

Individuum

Eine/r

individuelle
Biographie

Kultur

Menschliche
Natur

Manche

Individuelle
Interpretation

Spielregeln für das
soziale Miteinander
mit Werten und Normen

Alle

Kollektive
Interpretation

Universalien, die allen Menschen gemein sind,
unabhängig von Ort, Geschlecht, Alter etc.

Grundbedürfnisse

f) Merkmale interkultureller Konflikte
1. Beharren auf eigener Sichtweise bzw. feste
Vorstellungen von bestimmten Dingen (das
muss so sein!)
2. Sichtweise/Position der anderen Konfliktpartei
wird abgewertet oder als Angriff empfunden.
3. Unterschiedliche identitätsstiftende Werte
werden sichtbar.
4. Unterschiedliche Machtebenen werden sichtbar.
5. Traditionen und Kollektiverfahrungen sind
Teil des Konflikts.
Interkulturelle Handlungskompetenzen wären wiederum:
1. Empathiefähigkeit
2. Ambiguitätstoleranz
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3. Kommunikative Kompetenzen
4. Rollendistanz
5. Selbstreflexion
Interkulturelle kognitive Kompetenzen wären:
1. Theoretische Denkmodelle
2. Kulturelle Codes
3. Bewusstsein über Machtasymmetrien, Mehrheitsund Minderheitenkulturen
4. Bewusstsein über die Wichtigkeit von Kollektiverfahrungen.
Dabei ist nicht jeder Konflikt gleich, sondern man spricht von
(neun) Eskalationsstufen:153
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verhärtung des Meinungen und Standpunkte
Polarisation des Denkens, Fühlens und Handelns
Schaffung von Tatsachen, Rückgang der Empathie
Abwertung der anderen Seite, Suche nach Verbündeten
Selbstgerechtigkeit sowie Entlarvung und Diskreditierung des „Feindes“
Drohstrategien, Tunnelblick und Neigung zu
irrationalem Verhalten
Dehumanisierungen des Gegners, Legitimierung von Gewalt, begrenzte Gewalt
Zersplitterung und Vernichtung des Gegners

Hier nach F. Glasl. Abrufbar unter: http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54499/konfliktdefinition
153
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als Bedingung des eigenen Überlebens
9. Totale Konfrontation, auch um den Preis der
eigenen Vernichtung
Feedback und Zwischenfazit
Die TeilnehmerInnen haben durch die Übungen mit Konflikten vor allem
für die eigene Selbstreflexion (das bisherige Verständnis von Konflikten
und den Umgang damit) etwas dazugewonnen. In den Kommentaren
war von „Hinterfragung des Umgangs mit Kommunikation“ oder einen
„weiteren Blick darauf“ wo man künftig ansetzen kann, die Rede.
Da Fallarbeiten besonders beliebt sind, kamen beide Konfliktseminare (2017 und 2018) bei den TeilnehmerInnen sehr gut an. Auch wenn
in einigen Kommentaren weniger Theorie gewünscht wurde, haben
andere wiederum „Gute Mischung: Theorie – Praxis“ geschrieben.
3.6 Sicherheitsfragen

„Es gibt keine rote Linie!“
Viele Menschen, die Kontakt zu Jugendlichen haben, wissen oft in
Konfliktsituationen nicht, wann sie die Polizei informieren müssten
und wann nicht. Bei offenkundigen Strafdelikten (z.B. einem Messerangriff), wäre die Sachlage klar, aber was, wenn ein Schüler im Unterricht „Allahu Akbar“ ruft oder ein Jugendlicher sich auf seinem Facebook-Profil mit einer Pistole abbilden lässt?
Wann also wird eine rote überschritten, so dass man die Polizei
einschalten muss? Das weiß man vor allem dann nicht, wenn man
sich nicht in der Lage sieht, eine Situation richtig einzuschätzen. Die
TeilnehmerInnen sollten deshalb, stellvertretend für ihre jeweilige
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(Berufs-)gruppe (LehrerInnen, SozialarbeiterInnen etc.) dafür sensibilisiert werden, diese rote Linie zu erkennen, um zu wissen, wann es angebracht ist, die Sicherheitsbehörden einzuschalten. Umgekehrt sollten
sie dafür sensibilisiert werden, nicht ständig die Polizei anzurufen, nur
weil jemand z.B. „Allahu Akbar“ gerufen hat.
Das Seminar wurde geleitet vom Leiter der Dienststelle „Prävention
gewaltzentrale Ideologien“ (LKA 702).154 Das LKA 702 macht keine Ermittlungen, sondern arbeitet unter der Schwelle von Strafverfolgung
und Gefahrenabwehr. Für die Strafverfolgung ist das LKA 72 zuständig
(129 a, b StGB) plus Gefahrenabwehr.
Zur Entstehung der polizeilichen Extremismusprävention 2008 gab der
Referent einen Rückblick auf den sogenannten „Homegrown Terrorism“,
welcher nicht importiert wurde, sondern in Europa entstanden ist:
11.03.2004: Madrid155		
07.07.2005: London156
24.09.2007: Festnahme der sogenannten „Sauerland – Gruppe“
Unter dem Motto „Verstehen, verbünden, vorbeugen“ bildete sich dann
2008 ein polizeiliches Päventionsprogramm in Hamburg.
Nach 2008 folgten schließlich weitere Fälle aus dem Bereich
„Homegrown Terrorism.“
02.03.2011: Frankfurt am Main (erster sogenannter „islamistischer“
Anschlag in der BRD)157
07.01.2015: Paris (Charlie Hebdo)158

Inklusive Rechts- und Linksradikalismus.
193 Tote.
156
56 Tote.
157
2 Tote.
158
12 Tote.
154
155
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13.11.2015: Paris159		
22.02.2016: Brüssel160
26.02.2016: Hannover (Mädchen attackiert mit Messer Polizisten)
16.04.2016: Sigh-Tempel in Essen (geplant und vereitelt)
18.07.2016: Würzburg161
24.07.2016: Ansbach162
19.12.2016: Berlin (Anis Amri)163
2016 sprach der Verfassungsschutz von 673 ideologischen, davon 319
gewaltbereiten „Salafisten“ in Deutschland sowie 70 Ausreisern (ca. 1/3
davon gelten als Rückkehrer. Stand: Februar 2017).
Radikalisierungsprozesse seien nicht linear und würden von sogenannten „Push-Faktoren“ begünstigt, wie zum Beispiel:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Entfremdung
Diskriminierung
Ausgrenzung
Abwertung
Demütigung
Frustration
Ohnmacht
Orientierungs- und Perspektivlosigkeit
Isolation
Selbstfindung und Selbstverantwortung als Bürde
Schutzlosigkeit (z.B. gegenüber sexuellen Übergriffen)
Als Muslim/in nicht erwünscht sein.

137 Tote.
35 Tote.
161
5 teils schwer verletzte Menschen.
162
15 verletzte Menschen.
163
12 Tote.
159
160
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Die Vorgehensweise des LKA bei Fällen sei wie folgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fall kommt rein
Infos werden gesammelt
Infos werden bewertet
Erste Einschätzung
Andere Behörden oder Akteure werden beteiligt
Interdisziplinäre Maßnahmen werden entwickelt
Monitoring164
Fortschreibung der Einschätzung
Weiterentwicklung von Maßnahmen
Abschluss

Solange es Jugendliche unter 18 sind, könnten diese Maßnahmen
greifen (daher Prävention). Ab 18 werde es schwieriger. Die Polizei sei
nur unterstützend tätig, z.B. wenn der ASD (Allgemein Sozialer Dienst)
die Polizei kontaktiert.

Zum Schluss nannte der Referent mehrere Fallbeispiele, aus denen die
praktische Arbeit des LKA deutlich wurde:
In manchen Fällen handelte es sich um Ausreisende (nach Syrien
oder Irak), wo das Umfeld zwar sichtbare Veränderungen bei diesem
feststellte (weil dieser sich eindeutig dazu äußerte ausreisen, kämpfen
und sterben zu wollen), aber niemand wusste, wie damit umgegangen
werden sollte.
In einem Fall, meldete sich die Leiterin einer Flüchtlingsunterkunft
mit: „Salafisten in der Flüchtlingsunterkunft“. Es wurde ein Foto von
164

Systematische Erfassung (Protokollierung) aller Vorgänge.
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einigen Männern gemacht. Diese waren allerdings von der „Tablighi
Jamaat“165 und wurden als nicht gefährlich eingestuft. In anderen Fällen
handelte es sich um SchülerInnen oder Kinder, wo LehrerInnen und
Eltern Angst um diese bekommen hatten, weil diese z.B. ein „IS Bild“ oder
ein Bild mit einer Kalaschnikow hatten oder selbst ein Bild (z.B. mit einem
Panzer) gezeichnet hatten. In den meisten Fällen gab es jedoch eine Entwarnung, nachdem mit Eltern und/oder LehrerInnen gesprochen wurde.
Bei dem letzten Beispiel handelte es sich z.B. um einen türkischen
Erstklässler (6 Jahre), der ein Bild mit einem schießenden Panzer, einer
türkischen Fahne und einem Strichmenschen mit einer Sprechblase, in
der „Deutschlant“ geschrieben stand, gezeichnet hatte. Die Lehrerin befürchtete eine Radikalisierung und die Polizei wurde eingeschaltet. Aus
dem Gespräch mit dem Vater ergab sich, dass das Kind den Panzer und
die Fahne vermutlich aus dem Fernseher hatte, als die Eltern die Nachrichten über den Militärputschversuch am 15. Juli 2016 in der Türkei
sahen. Am Ende gab auch hier die Polizei Entwarnung.
Die Polizei suche bei problematischen Jugendlichen positive Bezugspersonen, um Jugendliche zu diesen zu lotsen, (z.B. Sportverein, Imam usw.).
Das Beispiel mit dem Panzerbild zeigt einerseits, in was für einem gesellschaftlichen Klima wir manchmal stecken können, so dass wir – auch
als PädagogInnen – überreagieren können. Des Weiteren zeigt es, dass die
Polizei jedem Hinweis nachgehen muss, auch wenn sich bei den meisten
Fällen herausstellt, dass es sich um keine Radikalisierung handelt.
Feedback und Zwischenfazit
In Bezug auf die persönliche Bereicherung durch das Seminar gaben die
TeilnehmerInnen des Weiterbildungskurses unter anderem folgendes an:
Eine sunnitische Erneuerungsbewegung mit Ursprung in Indien (19. Jh.), deren Hauptaktivität darin
besteht, Muslimen ein bewussteres islamisches Leben zu lehren.
165
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In Bezug auf die Frage, ob sie das Seminar weiterempfehlen würden,
gaben sie unter anderem folgendes an:
„Auf jeden Fall hat es mich bereichert. Man hat
nun Adressen, die man weiterempfehlen kann,
wenn es notwendig ist.“
„Es ist in der Tat eine Erleichterung, Stellen auch
innerhalb der Polizei zu kennen, die präventiv
arbeiten und die selektieren können…“
„Guten Einblick in die polizeilichen Strukturen
(Präventionsdienststelle bzw. Aufgabenbereiche).“
Die TeilnehmerInnen empfanden das Seminar als Hilfreich für den Alltag
und werteten Vernetzung und die Kenntnis voneinander als sehr wichtig.
Auch die „sensible Wortwahl“ des Referenten wurde positiv bewertet.
Ein wichtiges Ergebnis des Seminars war: Es gibt (aus polizeilicher
Sicht) keine rote Linie! Denn die Polizei müsse jedem Verdacht nachgehen.
3.7 Islamophobie

„Islamophobie ist weniger eine
Herausforderung für die Muslime,
sondern vielmehr eine Herausforderung für die Demokratie.“
Den Begriff "Islamophobie" habe erstmals 1910 Alain Quellien, ein Mitarbeiter des franz. Kolonialministeriums (im Kontext der Kolonisation Algeriens) verwendet. Die heutige Verwendung basiere auf einem
Vorschlag eines englischen Think Tanks.
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Der Referent verteilte drei Definitionen des „Islamophobie-Begriffs“
und bat die KursteilnehmerInnen diese in Gruppenarbeit zu analysieren. Die Aufgaben zu den drei Definitionen lauteten:
a) Sich zu den Definitionen positionieren und
dies begründen!
b) Machtverhältnisse aufdecken!
c) Schwäche der Definition herausfinden!
1. Definition
Islamophobie sei ein „Vorurteil gegenüber oder Diskriminierung von
MuslimInnen aufgrund ihrer Religion oder ihrer angenommenen religiösen, nationalen oder ethnischen Identität, die mit dem Islam
assoziiert wird.“166
Diese Definition von "The Bridge Initiative" sei, so der Referent,
stark inspiriert von einem sozial-psychologischen Ansatz (auf individueller Ebene). Im Mittelpunkt stünden "Angst" und "Vorurteil". Was
darin fehlt, sei die strukturelle Diskriminierung. Rassismus sei nicht
nur etwas individuelles, es präge auch das kollektive Handeln.
2. Definition
„Islamophobie ist eine erfundene Angst oder ein Vorurteil, welches
durch existierende eurozentrische und orientalistische globale Herrschaftsstrukturen geschürt wird. Sie richtet sich mittels Aufrechterhaltung und Ausweitung existierender Disparitäten in ökonomischen,
politischen, sozialen und kulturellen Beziehungen gegen eine verVgl. The Bridge Initiative: What is Islamophobia? http://bridge.georgetown.edu/what-is-islamophobia/. Abgerufen am 14.01.2016.
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meintliche oder reale muslimische Gefahr. Dabei rationalisiert sie die
Notwendigkeit von Gewaltanwendung als Mittel zur Herstellung einer
‚zivilisatorischen Rehabilitation‘ der anvisierten Gemeinschaft (muslimisch oder nicht). Islamophobie schreibt eine globale rassistische
Struktur fort und bestätigt diese zum Erhalt und zum Ausbau ungleicher Ressourcenverteilung.“167
In dieser Definition sei die "Islamophobie" eine Fortschreibung des
Kolonialismus. Für Joseph-Achille Mbembe (kamerunischer Politikwissenschaftler und Theoretiker des Postkolonialismus) werde die Kolonialisierung der Schwarzen durch die Kolonialisierung der muslimischen
Welt fortgesetzt.
Im Jahre 1492 seien die Grundlagen der neuen Weltordnung gelegt
worden. Nach Vertreibung der Muslime und Juden aus Andalusien,
habe sich mehr und mehr ein Verständnis von Europa als rein christlich
und weiß durchgesetzt. Ramón Grosfoguel z.B. spricht über die Welt
als die weiße, eurozentristische, christlich-soziale, rassistische Welt.168
Der "globale Norden" sei zur herrschenden Elite geworden. Diese sei
westlich, säkular und christlich geprägt. Historisch ließe sich Rassismus
als ein ideologisches, weltumfassendes und imperiales Projekt, eine hierarchisierende soziale Konstruktion der weiß-männlich-heterosexuell
geprägten europäischen Aufklärung und Moderne bis in das 15. Jahrhundert zurückverfolgen, wobei seine kolonial-rassistischen Muster in
neuem Gewand bis in die Gegenwart nach wie vor global wirkten und
omnipräsent und machtwirksam durch In- und Exklusionsprozesse das
zwischenmenschliche Leben strukturierten und prägten.

What is Islamophobia? 23.1.2015, http://www.irdproject.com/. Siehe auch: https://irdproject.com/
islamophobia-toward-legal-definition-framework/. Abgerufen am 14.01.2016.
168
Vgl. Grosfoguel, Ramón (2010): »Epistemic Islamophobia and Colonial Social Sciences”. In: HUMAN ARCHITECTURE: JOURNAL OF THE SOCIOLOGY OF SELF-KNOWLEDGE, VIII, 2, FALL 2010 (p. 29 – 38).
167
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3. Definition
„Islamophobie ist antimuslimischer Rassismus. Wie auch die Antisemitismusforschung zeigt, verweisen semantische und etymologische
Komponenten von Begriffen notwendigerweise nicht auf die vollständige Bedeutung dieser sowie auf ihre Verwendung. So ist es auch im
Falle von Islamophobieforschung. Heute wird der Begriff der Islamophobie selbstverständlich in der akademischen Landschaft ebenso wie
in der öffentlichen Sphäre verwendet. Kritik an MuslimInnen sowie
an der islamischen Religion ist nicht gleichzusetzen mit Islamophobie.
Islamophobie bedeutet, dass eine dominante Gruppe von Menschen
Macht erstrebt, stabilisiert und ausweitet, indem sie einen Sündenbock
imaginiert, der real existiert oder auch nicht, und diesen Sündenbock
von den Ressourcen, Rechten und der Definition eines kollektiven ‚Wir‘
ausschließt. Islamophobie arbeitet mit der Figur einer statischen islamischen Identität, die negativ konnotiert ist und auf die Masse der
imaginierten MuslimInnen generalisiert ausgeweitet wird. Gleichzeitig
sind islamophobe Bilder fließend und verändern sich in unterschiedlichen Kontexten, denn Islamophobie sagt uns mehr über die Islamophoben aus, als sie uns etwas über ‚den Islam‘ oder ‚die MuslimInnen‘
sagen würde.“169
Im Dezember 2008 hat das Zentrum für Antisemitismusforschung
eine Tagung mit dem Titel „Feindbild Muslim - Feindbild Jude“ veranstaltet. Die Veranstalter wollten der Frage nachgehen, ob die Funktionsmechanismen des Antisemitismus „paradigmatisch“ auch für die Islamfeindlichkeit sein könnten. Für Wolfgang Benz ließen sich im „Feindbild
Islam“ genau an zwei Stellen derartige Strukturähnlichkeiten finden.
Zunächst sei hier wie im Antisemitismus der Mechanismus der falschen
Vgl. Farid Hafez, Arbeitsdefinition von Islamophobie (2015). Abrufbar unter: http://jahrbuch-islamophobie.de/islamophobia/
169
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„Verallgemeinerung“ am Werk. Sodann mische sich dieser außerdem
mit negativen wie fiktiven Gerüchten über die Betroffenen.170
Die Verwendung des Begriffs „Islamophobie“ sei nur eine pragmatische Verwendung. Als Phänomen sei Islamophobie weniger eine Herausforderung für die Muslime, sondern vielmehr eine Herausforderung
für die Demokratie.
Jean-Paul Sartre hat gesagt: „Existierte der Jude nicht, der
Antisemit würde ihn erfinden.“171 D.h. es geht im Grunde gar nicht um
das Judentum. Gehe es den Islamophoben also wirklich um den Islam?
Für Moshe Zuckermann ist „Islamophobie ist eine Projektion des Antisemitismus.“172 D.h., was man nicht am Judentum kritisieren könne (rituelle
Schächtung, Bescheidung der Jungen, Kopftuch, Polygamie, Steinigung von
Ehebrechern, kein Verzehr von Schweinefleisch etc.), kritisiere man am Islam.
Nazi-Schmierereien von heute versuchten dies so auszudrücken:
„Was fürn Vater war der Jud ist für uns die Moslembrut.“173
Das Argument „islamistischer Terror würde Islamophobie
befördern“, ist für den Referenten eine zu einfache Kausalität, die nicht
zutreffen müsse. Auch ohne den Terror gäbe es Islamophobie.
Im weiteren Verlauf des Seminars ging es unter anderem um „Imaginationen“. Imaginationen seien Bilder, die geschaffen werden, aber
nichts mit der Realität zu tun hätten.
Die Methodik der Islamophoben seien die Verbreitung von Gerüchten,
verschwörerisches Denken und Förderung von Fremd- und Feindbildern.
Vgl. http://blog.zeit.de/stoerungsmelder/2010/01/26/die-kritische-theorie-frisst-ihre-kinder-antisemitismusforscher-wolfgang-benz-ist-plotzlich-selbst-ein-antisemit_2485
171
Vgl. https://www.staff.uni-giessen.de/~g31130/PDF/antisemitismus/SartreUeberlegungen.pdf. Abgerufen am 27.06.19. S. 12.
172
Vgl. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/3853955/Wem-die-Welt-gehoert-Immernoch-dem-Westen. Abgerufen am 27.06.19.
173
Vgl. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Neonazi-Schmiererei-an-Kindergarten/542111 oder
auch: https://derstandard.at/1246542994194/-ist-fuer-uns-die-Moslembrut. Abgerufen am 27.06.19.
170
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Dazu wurden im Seminar unter anderem folgende Beispiele diskutiert:
1. Beispiel
Gemäß einer Gallup-Umfrage 2010 glaubten 57% der Republikaner, das
Barak Obama ein Muslim sei.174 18% der befragten Amerikaner hielten
2010 Obama für einen Muslim (2009 waren es 11%).175
2. Beispiel
In einer Ära, wo der Kommunismus und die Sowjets als böse galten,
waren die afghanischen Mudschahidin (die, die gegen die Sowjetunion
in den Dschihad zogen) die Guten und Verbündete des Westens (siehe
den Film „Rambo III“). Wer damals in den USA die Regierung kritisierte,
wurde als Kommunist beschimpft.
3. Beispiel
Chicago stand einst für Multikulturalismus und für Kriminalität. Die
FPÖ in Österreich machte 1991 ein Wahlplakat: „Wien darf nicht Chicago
werden“.176 10 Jahre später stand auf einem FPÖ-Wahlplakat: „Wien
darf nicht Istanbul werden“.177 Bereits 1910 propagierte Karl Lueger,
der damalige Bürgermeister von Wien: „Groß-Wien darf nicht Jerusalem
werden“,178 um die Bevölkerung gegen Juden zu mobilisieren.

https://www.heise.de/tp/news/Obama-ist-besonders-fuer-Anhaenger-der-Republikaner-Muslim-Sozialist-oder-gar-Antichrist-2028559.html. Abgerufen am 27.06.19.
175
http://www.rp-online.de/panorama/ausland/immer-mehr-amerikaner-halten-obama-fuer-einen-muslimen-aid-1.2004452. Abgerufen am 27.06.2019.
176
Vgl. http://www.demokratiezentrum.org/wissen/bilder.html?index=1325. Abgerufen am 27.06.2019.
177
http://www.demokratiezentrum.org/fileadmin/media/pdf/wahlplakat_wien_istanbul.pdf. Abgerufen
am 27.06.2019.
178
https://diepresse.com/home/panorama/wien/751393/Wiens-Problem-mit-Karl-Lueger. Abgerufen
am 27.06.2019.
174
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Der „Taqiyya-Vorwurf“ gegen Muslime (Muslime würden unter sich
anders sprechen als in der Öffentlichkeit und hätten eine geheime
Agenda) sei Teil des Generalverdachts gegen Muslime.
Des Weiteren gab der Referent Beispiele, in denen islamische Nomen
zu Extremen deklariert werden, wie z. B. wie der „Schahada-Finger“ (wenn
Muslime bei der Aussprache des islamischen Glaubensbekenntnisses ihren
Zeigefinger heben, was auf die Einheit Gottes hindeuten soll) oder (z.B.
beim Gebet) „Allahu Akbar“ sagen, was „Gott ist größer“ bedeutet.
In Medien würde der erhobene Zeigefinger als „IS-Gruß" und
„Allahu Akbar“ als „Schlachtruf der Terroristen“ bezeichnet werden.
Solch eine Berichterstattung mit solch fatalen Kausalitäten führten
langsam aber sicher dazu, dass die muslimische Norm („Schahada-Finger“
oder „Allahu Akbar“) als Abweichung dargestellt und kriminalisiert werde.
Somit könne jeder, der den 1400-jährigen „Schahada-Finger“ hebt oder der
„Allahu Akbar“ sagt, verdächtigt werden, ein IS-Sympathisant zu sein.
Der „Schahada-Finger“ und „Allahu Akbar“ würden von der Dominanzgesellschaft nicht als Norm des Islam als Religion, sondern als
„Norm“ des Terrorismus konstruiert. Das Ergebnis sei, dass bereits der
normale Islam als grundsätzlich gefährlich wahrgenommen werde.
Präventionsprojekte müssten daher auch dafür sorgen, dass das, was im
Islam als Norm gilt, gekannt wird, damit eine Differenzierung zwischen
den religiösen Normen und dem Missbrauch dieser deutlich werde.
Ansonsten würden Außenstehende den Islam als Religion von Terror
nicht mehr unterscheiden können, zumal es gesellschaftliche Kräfte
gäbe, die genau diese klare Trennung infrage stellten.
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Levent Tezcan kritisiere, dass das Narrativ vorherrsche, dass Kolonialherren sagten, sie müssten den Islam europäisieren. Dabei gelte jener,
der den Islam mit europäischen Werten kompatibel machen wolle, als
moderner Muslim.179
Islamophobie stehe in einem hegemonial Diskurs (einem Meinungsbild
mit einer großen Verbreitung). Es gehe dabei um Legitimationen, die
schwer zu rekonstruieren seien.
Eine Gegenstrategie müsse die Normalisierung der Muslime als
Teil der Gesellschaft sein. Die Normalisierung der Muslime beginne
mit unseren Gedanken, dann mit unserer Sprache. Unsere Sprache
sei schließlich die Reflexion unserer Gedanken. Von Normalisierung
könnten wir z.B. sprechen, wenn man nicht mehr über „Kopftücher“
spricht. Aber davon sei unsere Gesellschaft noch sehr weit entfernt.
Die Debatte über konkrete Fälle sei sinnvoller als generalisierende „Islam-Kritik“ . Wir bräuchten dazu eine komplexe Ursachenanalyse. Z.B.
darüber, warum Verständnisse miteinander kollidieren. Vielleicht, weil
unterschiedliche Religionsverständnisse und Werte existieren. Wir
würden auch eine sensiblere Sprache benötigen, z.B. wenn Äußerungen
öffentlich getätigt werden.

Vgl. Tezcan, Levent (2012): Das muslimische Subjekt. Verfangen im Dialog der Deutschen Islamkonferenz. Konstanz University Press. Vgl. auch http://www.newacademicpress.at/wp-content/uploads/2017/07/Leseprobe_aus__Islamophobie_2017BUCH_print.pdf. Abgerufen am 12.08.19.
179
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Beispiel
In der medialen Außendarstellung, werden Musliminnen mit Kopftuch
oft von der Seite oder von hinten gezeigt und mit seriösem Blick als
Stereotyp produziert. In der Selbstdarstellung (z.B. auf ihren Instagram-Profilen) sehe man sie auf oft lächelnd, aktiv und bunt.
Von Stigmatisierung betroffene Muslime versuchten eine positive
Positionierung in der Öffentlichkeit, weil sie sich einem öffentlichen
Zwang unterwerfen würden. VertreterInnen der Dominanzgesellschaft180 brauchten dies nicht zu tun (z.B. sich zu Menschenrechten, zur
Verfassung etc. zu bekennen). Man müsse sich als Muslim/in oft vermeintlichen Selbstverständlichkeiten stellen. Man wird dann zu einem
Abbild der Gesellschaft und reproduziere das System (z.B. wenn man
ständig betont, dass der Islam zu Deutschland gehöre, dass man auf
dem Boden des Grundgesetzes stehe oder dass man sich zur Demokratie bekenne). Die Herausforderung liege darin, dies genau nicht zu tun!
Das Seminar war für die TeilnehmerInnen voller neuer Impulse, indem
vor allem der Perspektivwechsel und die Selbstreflexion (Überprüfung der eigenen Bewertungsmaßstäbe) herausgefordert war. Als
„Spotlight“ gaben die TeilnehmerInnen dem Refenreten zum Seminar
folgende Eindrücke wieder:
· Kompetenz
· Dekonstruktion
· Empowerment
· Normalität
Birgit Rommelspacher spreche nicht von "Mehrheitsgesellschaft", sondern von "Dominanzgesellschaft". Gemeint ist eine dominante Gruppe, die sich als "Mehrheit" versteht. Vgl. Attia, Iman; Köbsell,
Swantje; Prasad, Nivedita (2015): Dominanzkultur Reloaded. Neue Texte zu gesellschaftlichen Machtverhältnissen und ihren Wechselwirkungen. Bielefeld. Siehe auch: https://www.gwi-boell.de/sites/default/
files/ade8cb2488db4b79c9cd5f55d3b91a5e1.pdf. Abgerufen am 12.08.19.
180
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· Dominanzgesellschaft
· Selbstbestimmung
· Reproduzierung
· Selbst- und Fremdwahrnehmung
Feedback und Zwischenfazit
Die folgenden Zitate aus den Feedbackbögen machen deutlich, dass das
Thema und Seminar tiefe Eindrücke hinterlassen hat:
„Augen öffnend.“
„Überdenken der eigenen Bilder.“
Komplexe Themen wurden auf konkrete
Beispiele heruntergebrochen.“
„Es wurden viele Aspekte beleuchtet, die eigene
Haltung und das eigene Handeln zu reflektieren.“
„Meine gewohnten Denkmuster wurden
durcheinandergeworfen.“
„Anregung zum Nachdenken und Umdenken.“
„Es war spannend, die akademischen
Hintergründe zu erfahren.“
„Sehr bereichernde und zum Denken anregende
Auseinandersetzung mit dem Thema Islamophobie.“
Insgesamt empfanden die TeilnehmerInnen das Thema, sowohl
aufgrund seiner Aktualität als auch aufgrund seiner Wichtigkeit, als
notwendig und sie wünschten sich, eine deutlichere Auseinandersetzung damit in der Öffentlichkeit. Als wichtigste Kompetenz lässt sich
neben „Hintergrundwissen“ die „kritische Reflexion“ hervorheben.
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3.8 „Salafismus“

„Wer bestimmt die Norm?“
Zum Thema „Salafismus“ gab es im Rahmen des Weiterbildungskurses
drei unterschiedliche Schwerpunkte. Ein Schwerpunkt befasste sich mit
einer allgemeinen Übersicht zur Salafiyya-Bewegung (klassische, postmoderne, moderne und zeitgenössische Salafiyya) und im Kontext der
klassischen Salafiyya mit deutschsprachigen Internetpredigern aus der
Szene. Ein weiterer Schwerpunkt war die Arbeit mit Gefängnisinsassen.
Des Weiteren ging um die sogenannte „politische Salafiyya“, wobei hier
nur dieses Seminar wiedergegeben werden soll:
Der Referent, startete das Seminar mit einer Frage: Gibt es einen Unterschied zwischen Patriotismus und Nationalismus?
Die TeilnehmerInnen versuchten schließlich die beiden Begriffe „Patriotismus“ und „Nationalismus“ zu definieren, was allen sehr schwer fiel.
Dann wurde gefragt: Kann es sein, dass wir Begriffe, die wir kennen, nicht
immer definieren können?
Die Nation zu lieben, sei nichts schlechtes, aber Nationalismus habe
etwas Ausschließendes.
In diesem Zusammenhang wurde gefragt, ob es einen Unterschied gäbe
zwischen Islam und „Islamismus“ oder zwischen Rechtsterrorismus
und „Dschihadismus“? Was sei mit Linksextremismus und mit welchen
rechtlichen und ethischen Maßstäben würden diese alle bewertet?
Bei Definitionen sei die zentrale Frage: Wer bestimmt die Norm?
Anschließend zeigte der Referent zwei Folien mit den Überschriften:
„Geographie des Terrors“ und „Statistik der Terroropfer.“ 72% der
212
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Opfer von Terror seien Muslime z. B. aus dem Irak, Syrien, Afghanistan,
Nigeria und Pakistan (Stand: März 2017).
Dann ging der Referent über zum „Ausgrenzungsdiskurs“ („wir“und
„die Anderen“) und fragte, was diesen Diskurs antreibe. Z.B. werde der
Fremde als Tourist (und als „der Andere“) nicht unbedingt negativ
wahrgenommen, denn er sei Gast und gehe irgendwann wieder.
Fremde würden demnach nicht bleiben. Wenn man das Fremdsein aber
zur Tugend mache, wie bei dem Lied „Ghuraba“ (gezeigt wurde dazu
ein Video mit ägyptischen Muslimbrüdern hinter Gittern),181 werde ein
negatives Gefühl zu einem positiven Gefühl umgewandelt.
Anschließend zeigte der Referent zwei Bilder mit zwei Gruppen, die
einander ausschließen: Für die Feinde des Islam seien die extremistischen Muslime, die wahren Muslime und diese würden das auch von
sich selbst behaupten und ihre Kritiker hätten dann die Bestätigung für
ihre Behauptung. Für solche Gruppierungen seien alle 57 mehrheitlich
muslimisch bevölkerten Staaten unislamisch und müssten bekämpft
werden. Gemeinsame Bilder mit muslimischen Regierungschefs und
amerikanischen Präsidenten würden dies aus ihrer Sicht bestätigen.
Der nahe (innere) Feind seien die Muslime und der ferne (äußere) Feind,
die Nichtmuslime.
Ihre religiöse Legitimation holten sie sich durch exklusivistisch
klingende Verse (wie z. B. 3:85).182 Ideologien müssten schließlich ihre
Daseinsbestimmung begründen.
Dann ging der Referent auf Herodianismus (der Versuch, sich zu assimilieren und sich den Mächtigen unterzuordnen) und Zelotismus (der
Versuch, sich auf die eigene Stärke zu besinnen) ein. Wer sind die Helden?

Siehe https://www.youtube.com/watch?v=E8tAxYHtsZE
„Und wer eine andere Religion als den Islam begehrt: nimmer soll sie von ihm angenommen werden,
und im Jenseits wird er unter den Verlierern sein.“
181
182
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Auch wenn die Schwächeren verlieren würden, seien sie in ihrer
Selbstwahrnehmung am Ende dennoch die Helden. So ginge es auch
Terroristen. Als Beispiele wurden die Filme „300“ und "Last Samurai"
genommen. Bei dem Film „300“ kämpfen 300 Spartiaten bei den Thermophylen gegen eine übermächtige Armee des persischen Königs
Xerxes I. Auch wenn am Ende alle Spartiaten sterben, sind sie dennoch
die Helden des Filmes. Bei dem Film „Last Samurai“ sterben alle Samurai
gegen eine modernisierte japanische Armee und sind am Ende dennoch
die Helden, vor denen sich die Sieger vor Respekt niederwerfen.
Die Herodianer würden sich anpassen, sich unterordnen und ihre
Identität aufgeben. Die Zeloten seien die Helden, selbst wenn sie am
Ende sterben.
Übertragen auf die heutigen Muslime, würden sich die Anhänger
der traditionellen Salafiyya nach Muhammad ibn Abdulwahhab (17031792) als wie die Zeloten sehen. Sie würden die Anhänger des sogenannten „Mainstream-Islam“183 kritisieren und attackieren, die in ihren
Augen wie die Herodianer seien.
Die andere Gruppe der Salafiyya sei die Reform-Salafiyya (vor allem
Djamâl ad-Dîn al-Afghâni, Muhammad Abduh und Raschîd Ridâ aus dem
19. Jh. in Ägypten), für die die Befürwortung des weltlichen Wissens,
Exegese, Politik und Panislamismus wichtig gewesen seien. Entstehung
der ägyptischen Muslimbruderschaft (arab. Ikhwân) gehen auf die Unabhängigkeitsbewegung gegen britischen Kolonialherren zurück. Sayyid
Qutb (ein Lehrer von der Wafd-Partei) sei 1949 in die USA gegangen und
habe dort traumatische Erlebnisse von Diskriminierung erlebt. 1951
habe er sich, zurück in Ägypten, der Ikhwân angeschlossen. 1952 wurde
er inhaftiert und habe sich dann im Gefängnis radikalisiert. Er schreibt
schließlich von 1951-1965 sein Exegesewerk „Im Schatten des Koran“
183

Damit seien vor allem Schiiten, Sufis und sunnitische Anhänger von Rechtsschulen gemeint.
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(30 Bände) und viele andere Werke mehr, in denen er die These vertritt,
dass die Souveränität nur von Gott allein ausgehen könne. Qutb habe
schließlich nach einem alternativen politischen Konzept neben westlichen Kapitalismus und östlichen Kommunismus gesucht.
Die politische Salafiyya - in Anlehnung am Kommunismus – würden
einen panislamischen Staat anstreben. In ihren Augen seien die muslimischen Länder besetzt und die Regenten seien Nichtmuslime (wenn
Muslime anderen Muslim den Glauben absprechen, dann nennt man
das „takfîr“).
Im weiteren Verlauf des Seminars kam der Referent schließlich auf die
Gegenwart zu sprechen wie z.B. die Entstehung von Al Qaida und vom
„IS“ sowie auf deutschsprachige Internetprediger.
In ihren Videos würden sie unter anderem viele arabische Begriffe
und religiöse Termini verwendet. Neben der Frage, ob die Jugendlichen denn immer alles verstünden, sei zu untersuchen, die diese
Sprache auf sie wirke.
Der Referent schloss mit einigen Empfehlungen aus seiner eigenen
Erfahrung ab (er ist in der Gefängnisseelsorge tätig). Unter anderem
empfahl er für Deradikalisierung die Methode der Gegennarrative und
betonte die Wichtigkeit des muslimisch-jüdischen Dialogs. In diesem
Dialog würden zwei Minderheiten miteinander sprechen, wo viele gemeinsame Erfahrungen existieren (siehe Schächten, Beschneidung usw.).
Feedback und Zwischenfazit
Während einerseits das Thema als „sehr aufschlussreich“ bewertet
wurde und der Referent als „top“ und „gut vorbereitet“, waren die TeilnehmerInnen mit der Fülle der Informationen und Details (vor allem
was die verwendeten Fachbegriffe und die historischen Hintergrundinformationen anbetraf) überfordert. Neben „teilweise zu komplex“
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wurde auch mit „etwas zu viel Info in der kurzen Zeit, deshalb oft
abgeschaltet, etwas verwirrt“ kommentiert. Daher wurde zwischendurch der Referent um Erläuterung der Begriffe gebeten (wie z.B. was
„takfiris“ sind). Die Schwierigkeit, dem Thema zu Folgen war verschiedenen Faktoren geschuldet:
a) Der Zeitfaktor: Es handelte sich um eine
Abendveranstaltung, weswegen die TeilnehmerInnen vorschlugen, das nächste Mal dieses Thema als
Ganztagsveranstaltung anzubieten. Diesem wurde
im zweiten Kurs (2018) auch entsprochen.
b) Fachbegriffe: Wenn die TeilnehmerInnen
nicht vom Fach sind (was in der Regel der Fall ist),
dann fühlen sie sich von der Fülle der Fachbegriffe erschlagen. Dies kann die Konzentration beeinflussen. Denn während man versucht, einen neuen
Begriff zu verstehen, kommen manchmal zwei
weitere Begriffe dazu.
c) Komplexität: Das Thema „Salafiyya“ ist
deshalb so kompliziert, weil neben der historischen und theologischen Dimension, aktuell
auch gesellschafts- und sicherheitspolitische
Aspekte hinzukommen.
Am Ende war jedoch einerseits für die KursteilnehmerInnen die Erkenntnis über die Komplexität hilfreich, um Quellen (z.B. Medienberichten), mit einer größeren Sensibilität zu behandeln und auch mit den
betroffenen Jugendlichen aus der Salafi-Szene sensibler umzugehen.
Für VeranstalterInnen von solchen Seminaren wäre zu empfehlen,
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a) mehr als ein Fortbildungsseminar von 3-4 Stunden in Anspruch zu
nehmen, b) ReferentInnen darauf aufmerksam zu machen, dass sie kein
Fachpublikum haben, so dass Fachbegriffe definiert werden müssen
und c) bei heterogenen Gruppen Rücksicht auf die unterschiedlichen
Vorkenntnisse zu nehmen.
3.9 Schule und Religion
In beiden Weiterbildungskursen hatte auch das Thema „Schule und
Religion“ seinen Platz, weil erfahrungsgemäß auch Konflikte mit muslimischen Jugendlichen aufgrund ihres „Muslim-Seins“ im schulischen
Kontext auftreten. Der Titel des ersten Kursseminars lautete „Schule
und Islam“, wohingegen die Referentin vorschlug, das Thema allgemeiner zu fassen und „Schule und Religion“ zu benennen.
Zu Situation in Hamburg teilte die Referentin mit, dass in Hamburg
Menschen aus über 180 Ländern mit über 120 Konfessionen (darunter
besonders viele christliche Konfessionen) lebten.
Religion sei jedoch nur eine von vielen Bereichen, die LehrerInnen vor
pädagogische Herausforderungen stellten.
Als Übung zur Religion sammelte die Referentin Assoziation zu
· Judentum
· Buddhismus
· Islam
· Christentum
· Hinduismus
Sie merkte dazu unter anderem an, dass keiner „brennende buddhistische Mönche“ oder „militante Hindus“ genannt habe.
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Die TeilnehmerInnen dieses Kurses hätten das Ganze dennoch sehr reflektiert gemacht, wohingegen die Referentin andere Gruppen in Fortbildungssituationen erlebt habe, die oft pauschale Antworten gaben,
wie Islam = Terror.
Sie merkte auch an, dass wir heute eine „Muslimisierung“ von Menschen
mit Migrationshintergrund hätten. SchülerInnen mit Migrationshintergrund aus muslimischen bevölkerten Ländern würden – unabhängig davon,
ob sie gläubig oder praktizierend seien oder sich damit identifizierten – auf
ihr „Muslim-Sein“ reduziert. Man nenne das auch „Labeling“.
Über die Rolle von Religion gab es im zweiten Seminar (2018) als
Einstieg ein „Thesenbarometer“ zu folgenden Fragen, zu denen sich die
TeilnehmerInnen im Raum positionieren sollten (von „ich stimme dem
vollkommen zu“ bis „ich stimme des absolut nicht zu“):
1. Spielt Religion in ihrem persönlichen Leben
eine Rolle?
2. Spielt Religion in ihrem beruflichen Leben
eine Rolle?
3. Sollte es auf jeder Klassenfahrt vegetarisches
und veganes Essen geben?
4. Sollte es auf jeder Klassenfahrt Halal-Essen geben?
5. Sollten SchülerInnen in der Schule ihre
Religion ausüben dürfen?
Die jeweiligen Positionierungen wurden von den TeilnehmerInnen anschließend begründet und kontrovers diskutiert.
Übung
In Bezug auf Wahrnehmung, Deutung und Wertung zeigte die Referentin verschiedene Symbole (z.B. Bilder zur optischen Täuschung),
in denen die TeilnehmerInnen unterschiedliche Dinge sahen (bzw.
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zu sehen glaubten). In den Bildern wurden analoge Informationen
zu festen Formen zusammengesetzt. In den Deutungen könne jedoch
etwas anderes rauskommen, als das, was dort wirklich vorhanden ist.
Der Mensch habe viele Facetten, auch der religiöse Mensch. Gegensätze würden konstruiert, wenn man ein Kategorien-Fehler begehe:
Deutscher oder Muslimen?
Korrekter wäre es zwei vergleichbare Kategorien zu vergleichen,
wie „Deutsch/Türkisch“ oder „Christ/ Muslim.“
Dazu wurde als Literaturempfehlung „Mörderische Identitäten:
Essay“ von Amin Maalouf genannt.184
In Bezug auf die rechtliche Grundlage von Religion verwies die Referentin auf das Grundgesetz: Die ersten 19 Artikel sind die Grundrechte!
Die ersten fünf Artikel könnten auch auf Religion(en) bezogen werden.
Der Staat verstehe sich als Heimstadt aller BürgerInnen. Der Staat
distanziere sich nicht von Religion, sondern akzeptiere alle Bekenntnisse gleichermaßen. D.h. er dürfe sich nicht mit einer Religion identifizieren. „Neutralität“ bedeute hingegen nicht, dass der Staat sich aus
allem heraushalte.
In diesem Kontext haben einige TeilnehmerInnen vorgeschlagen,
statt des Begriffs „neutral“ allparteilich zu verwenden, weil „Neutralität“ als utopisch empfunden werde.

Maalouf, Amin (2000): Mörderische Identitäten: Essay. Berlin. Zitat aus dem Buch: "Ich habe bislang
stets die Tatsache betont, dass sich die Identität aus vielfältigen Zugehörigkeiten zusammensetzt [...]
Oft neigt man übrigens dazu, sich gerade in seiner am stärksten angegriffenen Zugehörigkeit wiederzuerkennen [...] Die betreffende Zugehörigkeit - Hautfarbe, Religion, Sprache, Klasse etc. - beherrscht
dann die gesamte Identität. Diejenigen, die sie miteinander teilen, finden sich zusammen, werden aktiv,
stärken sich gegenseitig den Rücken und geben "der anderen Seite" die Schuld." S. 27.
184
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Im Anschluss nannte die Referentin verschiedene Fallbeispiele:
1. Abaya im Sportunterricht
Mit einer Abaya sei es nicht möglich am Geräteturnen teilzunehmen.
Stattdessen würden Schülerinnen mit Abaya eine andere (alternative) Leistung erbringen. Dazu sei von den Mädchen vorgeschlagen
worden, Jungen sollten getrennt etwas anderes machen, z.B. draußen
Fußball spielen. Das Problem dabei sei: Was, wenn der Sportlehrer
männlich ist?
Gemäß Schulrecht würde man dazu sagen: Geräteturnen ist Teil des
Lehrplans. Alle müssen mitmachen. Wer nicht mitmacht, bekommt eine 6.
Schwierig sei es, wenn die Schule bereits auch an anderen Stellen
Probleme mit Religion hat (bzw. hatte). Es gäbe keine Patentlösung. In
der Realität würden Schulen damit unterschiedlich umgehen. Früher
habe man muslimische Schülerinnen in der Regel vom Schwimm- oder
Sportunterricht befreit, wobei man die betroffenen Schülerinnen nicht
als „Musliminnen“, sondern als „Ausländerinnen“ gesehen habe. Heute
sei man kompromissloser bzw. rigoroser geworden. Anstatt die Schülerinnen komplett vom Unterricht zu befreien, sollte man Lösungen
finden, wo auch Musliminnen am Schwimm- und Sportunterricht teilnehmen können.
Die Probleme seien aber nicht auf Islam/MuslimInnen zu begrenzen.
2. Beispiel: Zeugen Jehovas
· Keine Geburtstagsfeier
· Bestimmte Bücher lesen verboten185
· Bestimmte Filme verboten

185

Beispiel: Das Buch „Krabat“ von Ottfried Preußler.
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Was heute anders als in den 1980ern ist, sei ein stärkerer Focus auf Integration, Inklusion und Partizipation. Zentral sei dabei, die Frage nach
dem gemeinsamen Ziel.
LehrerInnen befänden sich gelegentlich „zwischen zwei Stühlen“.
Sollten sie das Schulrecht durchsetzen (wenn ja, welche Konsequenzen hätte das eventuell)? Oder sollten sie dem Wunsch eines Schülers/
einer Schülerin entsprechen (wenn ja, welche Konsequenzen hätte
das eventuell)?
Die Referentin spricht zum Schluss noch einige Empfehlungen aus
wie: „LehrerInnen sollen genauer hinschauen, aber nicht überreagieren.“ Oder: „Sensibilisierung statt Alarmisierung (z.B. wenn jemand
beten möchte oder Kopftuch trägt)“.
Feedback und Zwischenfazit
Die TeilnehmerInnen gaben unter anderen an, durch das Seminar
„Einblick in die Lehrer-Situation“ erhalten zu haben. Die schulische
Perspektive war einigen TeilnehmerInnen nicht immer klar. Die unterschiedlichen Sichtweisen (aus rechtlicher, schulischer, religiöser, individueller etc.) waren für die TeilnehmerInnen sehr hilfreich.
3.10 Intervention und Systemische Beratung

„Ein Fall sei immer dann ein Fall,
wenn Schulen anrufen und von
einem Fall sprechen.“
Sowohl im Jahre 2017 als auch im Jahre 2018 gab es je ein Seminar zu
den Themen „Intervention“ und „Systemische Beratung“. Die Seminare
221

Handbuch für Präventionsarbeit

zur Intervention wurden vom Leiter der „Beratungsstelle Gewaltprävention“ der Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB)186 durchgeführt und die Seminare zur systemischen Beratung von MitarbeiterInnen eines Hamburger Interventionsprojektes (Legato187).
1. Seminar: Intervention
Wenn in der Vergangenheit von Intervention an Schulen gesprochen
wurde, ging es ursprünglich um Jugendgewalt. Hauptauslöser waren
sogenannte Amokläufe an Schulen, wo Schulen akute, professionelle
Hilfe vor Ort benötigten.
Während in Hamburg 1993 mit nur einer halben Stelle für Gewaltprävention begonnen wurde, sei die Beratungsstelle inzwischen auf 20
MitarbeiterInnen gewachsen.
Mit der Zeit wurde ein umfängliches Repertoire an Handlungs- und
Interventionsmöglichkeiten in Gewaltsituationen geschaffen.
Die wesentlichen Aufgaben der Beratungsstelle Prävention sind:
·
·
·
·

Krisenintervention
(z. B. auch bei Unfalltod von LehrerInnen).
Zentrale und schulinterne Fortbildung
Begleitung und Umsetzung gewaltpräventiver
Projekte
Veröffentlichungen, Konzepte,
Netzwerkarbeit

Vgl. auch https://www.hamburg.de/contentblob/4079422/2fd3af956898439d7a21a73eff5f9565/data/
pdf-flyer-der-beratungsstelle-gewaltpraevention.pdf
187
Siehe mehr unter: https://legato-hamburg.de/
186
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Die telefonische Beratung steht hauptsächlich für Schulleitungen
und LehrerInnen zur Verfügung, gelegentlich aber auch für Eltern
und SchülerInnen.
Der Referent stellt eine De-Eskalationstechnik im Drei-Schritt vor:
1. Bei möglicher Gefahrensituation und zur
besseren Einschätzung/Exploration der Situation, sei eine achtsame körperliche Annäherung zu empfehlen.
2. Dann sei eine direkte Ansprache empfehlenswert.
3. Wenn die direkte Ansprache die betroffenen
Personen nicht erreicht und zur einer
Abwendung einer Deeskalation führt, sei erst
dann – wenn nötig – ein möglicher eigener
Körpereinsatz von Nöten.
Konfliktbewältigung und Antigewalt-Training gehörten in die primäre
Prävention, wogegen die selektive Prävention (für in schwierigen Situationen befindliche Personen) in die sekundäre Prävention gehöre.
Wichtig bei der Arbeit sei, die Bildungsperspektive nie aufzugeben und
SchülerInnen immer zu motivieren und ihnen andere konstruktive
Wege anzubieten, um eigene Interessen konstruktiv zu verfolgen. Es sei
zu empfehlen, bei der Suche nach Hilfe, die Beratungsstelle im Emailverkehr im Cc zu setzten, dies kann beschleunigende Wirkungen haben.
Im Bereich von Gewalt sei es wichtig multiprofessionell bzw. Interdisziplinär zu arbeiten. In jeder Schule gäbe es eine Beratungslehrkraft,
die entsprechend geschult sei und herangezogen werden könne. In der
BSB gibt es für Beschwerden eine Schulaufsicht. In der Vergangenheit
fehlte es in vielen Bereichen an fundiertem Wissen und damit einhergehend auch fehlendes fachliches Handeln wie z. B. beim Thema Mobbing
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in der Schule, dies sei heute anders. In Bezug auf Fälle von potentiellen
Radikalisierungstendenzen bei jungen Muslimen seien, je nach Einzelfall, folgende Handlungsschritte zu empfehlen:
1. Gespräche führen (biografische Entwicklung
betrachten)
2. Informationen einholen
3. Zusätzliche Hilfe (Interventionsstelle)
Nicht selten geraten bzw. bekommen junge Muslime bei Verhaltensoder optischen Veränderungen viel Aufmerksamkeit.
Beispiel
Das scheinbar plötzliche Tragen eines Kopftuchs oder Bartes etc.
erregt Aufmerksamkeit. Schnell kann es zu Überreaktionen kommen.
Doch vorerst sei das neue/ungewohnte Verhalten oder Auftreten
der Jugendlichen unter folgenden Aspekten zu hinterfragen: Ist das
Verhalten eine pubertätstypische Verhaltensweise (wie etwa Provokation oder Rebellion)? Oder ist es tatsächlich eine Radikalisierungstendenz (Äußerung von bestimmten Aussagen, das Konsumieren und
Verherrlichen von Gewalt-Videos etc.)? Vielleicht kann es aber auch
nur eine temporäre Sinnsuche in einer bestimmten Lebensphase sein?
Diese (Sinn-) Suche kann sich auch in eine politische oder religiöse
Richtung entwickeln.
Wichtig sei eine Differenzierung und ein differenzierter Blick auf
den jeweiligen Betroffenen/Fall. Mit dem Versuch einer Einschätzung
über den vorgefundenen Sachverhalt, ginge stets ein Dilemma mit
einher und zwar das man mit seiner Einschätzung falsch liegen könne:
Ein Unschuldiger könne zu Unrecht verdächtigt oder ein Schuldiger als
harmlos eingeschätzt werden. Man bewege sich stets zwischen Bagatellisierung und Dramatisierung.
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Daher seien Lehrkräfte gefordert Acht zu geben, nicht in eine Islamfeindlichkeit zu verfallen.
Manchmal würden Fälle gemeldet, ohne vorher mit der betroffenen
Schülerin oder dem betroffenen Schüler gesprochen zu haben.
Aktuell begleite der Referent 15 Fälle (Stand: September 2018). Ein
Fall sei immer dann ein Fall, wenn Schulen anrufen und von einem Fall
sprechen. Jedoch nicht alle Fallmeldungen seien relevante Fälle für
die Beratungsstelle. Z.B. wenn ein Schüler sage: "Ich sitze nicht neben
einem Mädchen", sei dies kein Fall für die Gewaltprävention.
Für relevante Fälle hätte die Schule und die Schulbehörde auch eine Verbindung zum Staatsschutz (Landeskriminalamt und Verfassungsschutz).
Die konkrete Praxisarbeit gestalte sich heterogen. Eine Form der Begleitung sei, der direkte Kontakt zum Jugendlichen.
In anderen Fällen bekäme die Beratungsstelle Informationen zum
Jugendlichen, ohne Kontakt zu ihm zu haben. In Mobbingfällen z. B.
werde der direkte Kontakt zum Betroffenen aufgenommen.
Wird eine direkte Kommunikation in Form eines Gespräches mit
den Betroffenen erreicht, so sei die geschaffene Kommunikation ein
Teilerfolg. Dabei seien die Perspektiven, Motivationen und Konsequenzen zu berücksichtigen.
Zu 90% seien Jungen in Gewaltvorfällen involviert oder betroffen.
Daher empfehle es sich, dass Gespräche von „Mann zu Mann“ geführt
werden. Durch die monoedukative Herangehensweise eröffneten sich
spezifische Handlungsmöglichkeiten.188
Das System Schule kann einen Fall niemals alleine einschätzen. Zur
adäquaten Einschätzung braucht es u.a. auch Informationen aus der
Familie, der Polizei etc. Es gibt mehrere Dutzend Anhaltspunkte, die
überprüft werden können, aber diese sollten nicht in die Hand von
Monoedukation (Gegenteil von Koedukation) bezeichnet die genderspezifische oder nach Geschlechtern getrennte Unterrichtung von Jungen und Mädchen.
188
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Laien gegeben werden. Niemand sollte solche Fälle versuchen alleine
zu explorieren, einzuschätzen und schlussendlich zu bewerten.
Einige Feedbacks der TeilnehmerInnen waren:
„Wir sehen alle alles aus unterschiedlichen Blickwinkeln, wie bei dem Beispiel mit dem ,Elefanten in der
Dunkelkammer‘.“
„Eigentlich ist das aber kein neues Thema, da man
schon immer mit Kindern von z. B. rechtsextremen
Eltern zu tun hat/te.“
„Die Frage ist: Geht es um eine Gläubigkeit junger
Menschen, die legitim ist oder um tatsächlich radikalisierte Jugendliche!?“
Der Referent führt an: „Ich hatte in den vergangen fünf Jahren keinen einzigen
Fall von religiös begründetem Extremismus von unbegleiteten Flüchtlingen.“
Eine Kursteilnehmer (Amtsvormund, BASFI, seit 2016) meinte: „Ich
hatte auch keinen Fall.
Eine andere Teilnehmerin meinte wiederum: „Meine Kollegin hat
einen Fall.“
In diesem Zusammenhang wurde die Frage gestellt: „Ab wann ist ein Fall
ein Fall? Da diskutieren wir immer noch darüber. Ist jemand religiös, ist jemand in
der Pubertät und provoziert oder ist jemand radikal oder extremistisch?“
Der Referent betonte nur für Verdachtsfälle im Bereich "religiöser
Extremismus" zuständig zu sein. Daher müsse vorher geklärt werden,
ob es sich um einen Fall handele, der in den Arbeitsbereich falle. Besteht
zum Beispiel bei salafitischen Eltern a) eine Kindeswohlgefährdung und
b) eine Gefährdung der Schule? Welche "Gefährdung" meinten wir? Aus
Sicht der Sicherheitsbehörden (wenn von „Gefährdern“ die Rede ist)
oder aus Sicht des Jugendamtes (Kindeswohlgefährdung)?
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Die größere Herausforderung sei wohl im Bereich von (indoktrinierten)
Kindern aus ideologisierten Familien.
Die Prozedur dabei sei:
1. Erstkontakt (Schule meldet sich bei der BSB)
2. Einschätzung durch die BSB
3. Klärung der Zuständigkeit
(Staatsschutz oder Jugendamt?)
Feedback und Zwischenfazit
In Bezug auf die persönliche Bereicherung durch das Seminar gaben die
TeilnehmerInnen des Weiterbildungskurses unter anderem folgendes an:
„Für mich als Lehrerin in Hamburg
absolut bereichernd.“
„Neue Adressen, Kontaktdaten, Einsichten.“
„…schwerwiegendes Thema.“
„Fundiert, klar, eindrückliche Beispiele; ehrlich
(in Bezug auf eigene Möglichkeiten und Grenzen).“
Als Gesamteindruck lässt sich zu den beiden Seminaren (2017 und 2018)
sagen, dass die TeilnehmerInnen immer sehr aufmerksam waren und bei
allen ein hoher Informationsbedarf feststellbar war. Vielen war weder
die Existenz einer solchen Beratungsstelle bekannt, noch wussten sie
wie so eine Beratungsstelle arbeite. Vor allem für jene, die noch mit
dem System Schule in Verbindung stünden (LehrerInnen und Eltern
mit Schulkindern), konnten einen direkten Bezug zum Thema herstellen. Für andere war das nächste Seminar über „systemische Beratung“,
die auch außerhalb von Schule wirkt, interessant.
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2. Seminar: Systemische Beratung
In beiden Jahren fanden – wie bereits erwähnt – auch zwei Seminare
zum Thema „systemische Beratung“ im Bereich Intervention statt. Als
ReferentInnen fungierten MitarbeiterInnen des Interventionsprojektes
„Legato“. Im Projekt sind PädagogInnen, KriminologInnen sowie IslamwissenschaftlerInnen tätig.
Zielgruppen der Interventionsarbeit seien größtenteils KonvertitInnen, allerdings ohne die Absicht sich zu radikalisieren, oder auch
Kinder aus muslimischen Familien, in denen sich die Kinder der Religion
zuwenden und fundamentalistisch denken.
Radikalität müsse nicht immer mit Ideologien zu tun haben. Sie sei
in Wirklichkeit eine „soziale Störung“, die gelegentlich religiös verarbeitet werde.
Es gäbe dabei keine Radikalisierung des Islam, sondern eine Islamisierung der Radikalität.
Daher würde sich Legato als Fachstelle für religiös ‚begründeten‘
Extremismus sehen.
Nach Definition des Arbeitsgebietes ging der Referent auf die „Ökologie
der menschlichen Entwicklung“ ein und erklärte das sogenannte „externe
System“, das Einfluss auf Individuen (Eltern und Kinder) nehme (siehe
Exo-System). Schließlich sei die Debatte um Radikalismus oft angstbesetzt,
weil sie mehr vom öffentlichen Diskurs beeinflusst werde, als von dem, was in
der Familie stattfinde. Zunächst werden die Eltern befähigt, mit ihren Kindern
umzugehen. Manchmal ergebe sich auch ein Gespräch mit den Kindern.
Eltern von KonvertitInnen würden sich nicht als islamfeindlich wahrnehmen, obwohl sie es doch seien oder von ihren Kindern so wahrgenommen werden würden.
Zu den vielen Risikofaktoren gehörten z.B. Dialogunfähigkeit
und mangelnde Empathie (vor allem, wenn man meine, bestimmte
Menschen gehörten nicht dazu).
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Für die Präventionsarbeit wäre zu fragen, wie man diese Risikofaktoren
vorbeugen kann. Der Einstieg (und auch Ausstieg) sei immer mit einer
persönlichen Krise verbunden. Es gäbe verdeckte Familienkonflikte.
Die erste Reaktion von Eltern sei eine angstbesetzte Abwehr. Es werde
eine ständige Debatte über die Konvertierung geführt. Alle Konflikte
würden dabei heruntergebrochen auf die Glaubensfrage. Viele Familien
meldeten sich sehr spät, oft erst dann, wenn die Schule Probleme melde.
Dann merkten die Familien, dass sie Hilfe benötigten.
Am häufigsten kämen vor:
1. Fehlender Elternteil (oftmals alleinerziehende
Mütter. Oder der Vater sei zwar da, aber nicht
an der Erziehung beteiligt).
2. Fehlen innerfamiliärer Dialoge über Welt- und
Menschenbilder, Werte und Moralvorstellungen.
3. Inadäquates Konsumverhalten (Drogen, Alkohol,
Sucht etc.).
Die Konvertierung verdecke die eigentlichen Probleme in der Familie
(Beispiel: Gewalt des Vaters, Alkoholsucht der Mutter, Magersucht der
Tochter etc.). Für die Prävention hieße dies, dass wir Community-Arbeit benötigten. Der Kern der Intervention sei:
1. Schaffung eines dialogfähigen Kontextes (erst
mit Eltern und dann mit Kindern).
2. Schaffung von Transparenz hinsichtlich der
Funktion von Radikalisierung (der Nutzen
der Konvertierung für die Familie sei, dass
andere Konflikte verdeckt werden).
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3. Die große Herausforderung der Arbeit bestehe
darin, wenn Eltern und/oder Kinder in alte
Muster zurück fallen („ruhende Fälle“).
Bei der Verteilung der Fälle werde geguckt, wer sich als Betreuer am
besten eignet. Braucht jemand eine Vater- oder Mutter-Figur, eine
säkulare oder religiöse Person?
Z.B. wird derzeit ein 17 jähriger Junge in seiner Muttersprache von
einem Muslim im Gefängnis betreut.
Wenn der Junge seit Monaten in Einzelhaft sitze und täglich nur
eine Stunde (alleine) Ausgang habe, dann sei er für jeden Besuch und
jede Hilfe dankbar und empfänglich.
Eine Methode bei der Arbeit mit Familienkonflikten sei die Arbeit
mit Skulpturen (Stäbe mit Augen zum „Familienbrett“189). Wie steht
wer zu wem? Bei der Übung werde plötzlich die Religion des Kindes
nicht mehr so wichtig, weil es zur Familie gehört.
Fragetechniken hingegen seien:
1. Zirkuläres Fragen:
Z. B.: „Was glauben Sie, was ihr Mann über das
Verhalten Ihrer Tochter denkt?“ Es werde also
nicht direkt gefragt.
2. Paradoxe Intervention:
„Was müsste passieren, damit es noch schlimmer
wird?“ Das fördere das Selbstbewusstsein.

189

Bzw. systemisches Brett.
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Voraussetzung für eine gelingende Auseinandersetzung sei die Herstellung verlässlicher Bindung. Für eine erfolgreiche Ablösung sei eine
solche Bindung Voraussetzung.
Bei Beratungsgesprächen werden alle Personen gesucht und eingebunden, zu der die Betroffenen eine Bindung hätten.
Eine Empfehlung an Eltern (und LehrerInnen) sei: Fragt die Jugendlichen nicht „was denkst Du?“, sondern „wie geht es Dir?“
Bei dieser Arbeit sei eine Form der Manipulation (der Versuch der
positiven Einflussnahme, Stabilisierung und Beziehungsarbeit) der Jugendlichen unvermeidlich.
Feedback und Zwischenfazit
In Bezug auf die persönliche Bereicherung durch das Seminar gaben die
TeilnehmerInnen des Weiterbildungskurses unter anderem folgendes an:
„Heute habe ich wichtiges Grundwissen zum
Unterschied zwischen Prävention und
Intervention bekommen.“
„Jetzt habe ich ein Gefühl, dass ich wirklich
etwas gelernt habe (in Bezug auf die
erforderlichen Kompetenzen).“
Für die meisten TeilnehmerInnen war, bis auf wenige Ausnahmen,
die systemische Beratung Neuland. Ihnen wurde durch das Seminar
bewusst, dass Intervention keine Arbeit für Laien ist.
3.11 Community Coaching - Netzwerkarbeit
In diesem Teil der Weiterbildung standen Praxiserfahrungen und Netzwerkarbeit im Vordergrund. Die TeilnehmerInnen der Weiterbildung
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sollten neben den theoretischen Inputs und an den Seminartagen auch
die Möglichkeit bekommen, die gewonnenen Erkenntnisse in ein Praxis-Projekt zu übertragen und sich als AkteurInnen der Präventionsarbeit auszuprobieren. Primäre Präventionsarbeit basiert auf intensiver
Netzwerkarbeit. Es geht im Kern darum mit möglichst unterschiedlichen Zielgruppen erkenntnisorientiert und reflexiv zu arbeiten, um
Menschen zu neuen Perspektiven zu leiten. Dies stellt die Basis für
Veränderungen auf der Handlungsebene dar. Das Ziel der Präventionsarbeit besteht immer in der Anleitung bzw. Anregung zu Einstellungsveränderungen, die handlungsleitend sein sollen. Daher zählt das sogenannte „Community Coaching“, also die aufsuchende Beratungs- und
Beziehungsarbeit in einem definierten Sozialraum, zu den Hauptinterventionsformen der Präventionsarbeit.
Damit die TeilnehmerInnen der Weiterbildung hierzu praktische Erfahrungen sammeln konnten, waren die Konzeption, Planung und Durchführung eines Praxisprojektes feste Bestandteile des Kurses. Diese
wurden in Kleingruppen anhand selbst gewählter Themen gemeinsam
erarbeitet, geplant und umgesetzt. Das Projektteam hospitierte bei der
Umsetzung und wertete auch den Abschlussbericht aus.
Gegen Ende der Weiterbildungsreihe stand ein weiterer Tag für die gemeinsame Auswertung und Reflexion der gesammelten Erfahrungen
zur Verfügung. Für die Planung der Praxis-Projekte war ein ganzer Seminartag eingeplant, an dem zunächst grundsätzliche Kenntnisse über
die Gestaltung von Workshops (als eine mögliche und für die Praxisprojekte empfohlene Form der Intervention in den Sozialraum) vermittelt
wurden und anschließend Zeit war, in kleinen Gruppen Praxisprojekte
auszuarbeiten, die in den nächsten Monaten umgesetzt werden sollten.
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1. Agenda
Der detaillierte Ablauf des Tagesseminares – für die TeilnehmerInnen
visualisiert und im Tagungsraum ausgehängt:
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2. Check In
Um zunächst in der Gruppe und beim Thema anzukommen, wurden
mithilfe eines „Check In“ alle Stimmen der TeilnehmerInnen einmal
in den Raum geholt. Die folgenden Fragen wurden unter Zuhilfenahme
eines Kartensets mit verschiedenen Symbolen von den Teilnehmenden
reihum beantwortet:
· Wie bin ich heute hier?
· Was möchte ich für mich mitnehmen?
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3. Unser Präventionsansatz
Im nächsten Schritt gab es dann Hinweise auf die Gestaltung von
Workshops. Hier eine Sammlung grundsätzlicher Fragen, die man sich
vor der Konzeption (=Design) stellen sollte.
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4. Workshop-Design
Hier eine Übersicht zentraler, grundlegender Fragen, die einem bei der
Konzeption eines Workshops helfen: Ziel, Inhalt, Methode und Zielgruppe bedingen sich wechselseitig und müssen aufeinander abgestimmt sein.
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5. Workshop-Planung
Dann ging es in die Planung der einzelnen Praxisprojekte.
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6. Workshop Struktur
Hier eine Anleitung zu einer effektiven Workshop-Struktur und eines
idealtypischen Ablaufes.
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7. Workshop-Gruppe
Hier finden sich Hinweise darauf, was auf der „Gruppenebene“ zu
beachten ist, wenn man einen Workshop konzipiert.
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8. Workshop Moderation
Hier finden sich die Hinweise für die gute Moderation eines Workshops.

240

IV. PRÄVENTIONSMAßNAHMEN UND -STRATEGIEN

9. Workshop-Gestaltung
Worauf gilt es bei kritischen/herausforderungsvollen Workshop-Themen, wie in unserem Fall das Thema „Islam“, sein besonderes
Augenmerk zu richten?
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10. TeilnehmerInnen-Gewinnung
Den TeilnehmerInnen wurde im weiteren Verlauf gezeigt, wie sie
bestimmte Zielgruppen ihrer Praxisprojekte gewinnen könnten.
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11. Arbeitsauftrag
Die TeilnehmerInnen erhielten den Arbeitsauftrag zur Gestaltung ihres
Praxisprojektes, in dem sie mehrere Fragen (siehe Flipchart 12) beantworten sollten. Dafür hatten sie 90 Minuten Zeit und gingen in die
Kleingruppenarbeit. Nach der Pause (30 Min.) sollten alle Arbeitsgruppen ihre Konzepte präsentieren. In einem sogenannten „Gallery Walk“
fand eine Wanderung durch die Flipchart-Ausstellung statt. Nach einer
je 10-minütigen Präsentation gab es eine 10-minütige Aussprache mit
Fragen und Anregungen durch die TeilnehmerInnen.
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12. Check Out
Zum Schluss sollten alle TeilnehmerInnen beantworten, wie der Tag für
sie war, was sie mitgenommen haben, was sie zurücklassen und wie es
ganz konkret weitergehen soll.
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Feedback und Zwischenfazit
Es war für die TeilnehmerInnen ein sehr intensiver Arbeitstag, an dem
sie Schritt für Schritt nach Plan (siehe Flipcharts) an ganz konkrete
Aufgaben herangeführt wurden. Während einige in solchen Arbeitsprozessen erfahren waren, weil sie bereits ähnliche Fortbildungsformate
besucht oder gar selbst durchgeführt hatten, waren sie für die meisten
(Eltern, StudentInnen, Imame etc.) Neuland. Es zeigte sich, dass auch
ein solch intensives Arbeiten und Lernen geübt sein will.
Die TeilnehmerInnen einigten sich schließlich auf ganz konkrete
Themen für ihre Praxisprojekte, bildeten Arbeitsgruppen und ermittelten ihre Zielgruppen (Jugendliche, Eltern, SeniorInnen etc.).
Anschließend verabredeten sie Termine für die Vorbereitungsarbeit, wobei ihnen dafür auch die Räumlichkeiten des Projektträgers zur
Verfügung gestellt wurden.
3.11.1 Praxisprojekte
Die TeilnehmerInnen des Weiterbildungskurses haben im Seminar
„Community Coaching“ zu ausgewählten Themen Arbeitsgruppen
gebildet. Der Auftrag der Projektleitung lautete: „Organisiert eine Fortbildung oder einen Workshop, in dem ihr Aufgaben übernehmt, die zum erfolgreichen Abschluss führen!“
a) 2017
Im ersten Weiterbildungskurs wurden von den
TeilnehmerInnen zu folgenden Themen Praxisprojekte organisiert und durchgeführt:
·

Begegnung mit den eigenen Bildern. Zielgruppe:
Eine reine Frauengruppe.
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·
·
·

Wie bin ich? Zielgruppe: Muslimische Jugendliche.
Mein Ressourcenbaum. Zielgruppe: Muslimische Eltern.
Schule und Islam. Zielgruppe: LehrerInnen eines
Gymnasiums.

b) 2018
Im zweiten Weiterbildungskurs wurden zu folgenden
Themen Praxisprojekte organisiert und durchgeführt:
·
·

·
·

Alltäglicher Umgang mit praktizierenden MuslimInnen. Zielgruppe: SozialarbeiterInnen.
„Informations- und Diskussionsveranstaltung
mit SeniorInnen zum Themenkomplex Religion
und Kultur des Islam“. Zielgruppe: SeniorInnen.
„Muslimische Jugendliche in einer pluralen
Gesellschaft“. Zielgruppe: Muslimische Jugendliche.
Vorurteile abbauen. Zielgruppe: Junge MuslimInnen.

Im Anschluss an die Praxisprojekte mussten alle Projektteams ihr
Projekt dokumentieren und selbst auswerten.
Gegen Ende des Jahres wurden in einem Auswertungsseminar
gemeinsam alle Praxisprojekte analysiert und bewertet. Die erfolgreiche Durchführung war schließlich eine der Voraussetzungen für das
Bestehen des Kurses mit einem Zertifikat.
Die TeilnehmerInnen sollten nachweisen, dass sie über die Kompetenzen verfügen, um selbstständig ein eigenes Präventionsangebot zu
organisieren und durchzuführen. Sie selbst konnten im Rahmen ihres
Angebots als ReferentInnen und/oder ModeratorInnen tätig sein.
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Überprüft wurden im Vorfeld, ob die OrganisatorInnen
· ein Thema finden konnten, das relevant ist
für Präventionsarbeit;
· eine Arbeitsgruppe bilden konnten mit konkreter Arbeitsteilung;
· die Organisation von Veranstaltungsräumen,
ReferentInnen und Catering übernommen haben;
· sich um die Einladung und Anmeldung von
TeilnehmerInnen gekümmert haben;
· sich um die Finanzierung, z.B. der ReferentInnen, der Räume und eventuell des Caterings
gekümmert haben.
· ihr Praxisprojekt bis zur Umsetzung mit
Al Wasat abgesprochen haben;
· rechtzeitig ein schriftliches Konzept zur Umsetzung ihres Praxisprojektes vorgelegt haben.
Bewertet wurden für die Umsetzung:
·

·
·

·
·
·

Um was für ein Angebot handelt es sich
(Vortrag, Workshop, Fortbildung, öffentliche
Veranstaltung)?
Wer hat welche Aufgaben in welchem Umfang
übernommen?
Welche Aufgabe(n) haben die OrganisatorInnen
bei der Durchführung des Angebots übernommen
(Moderation und/oder Referententätigkeit)?
Gab es einen Programmablauf?
Wie war das Zeitmanagement?
Wie sicher/souverän waren die OrganisatorInnen bei der Umsetzung ihres Parts?
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· Welche Kompetenzen konnten die OrganisatorInnen vorweisen?
· Welche Kompetenzen wurden den TeilnehmerInnen vermittelt?
· Welche Methoden und Materialien wurden
verwendet?
· Gab es Schwierigkeiten?
Zur Bewertung der Praxisprojekte haben die Teammitglieder von
Al Wasat bei diesen hospitiert. Dazu gab es einen Hospitationsbogen:
1.
2.
3.
4.

VeranstalterInnen:…
Ort:…
Datum und Uhrzeit:…
TeilnehmerInnen
(Anzahl, Zusammensetzung):…

Beobachtungsfelder waren:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Arbeit und Aufteilung im Team
Teilnehmeransprache
Einhaltung der Planung
Flexibilität
Teamklima
Sachliche Wissensvermittlung
Raumgestaltung und Nutzung
Nutzung von Hilfsmitteln
Zielerreichung

Die Gesamtauswertung aller Praxisprojekte wurde mit den TeilnehmerInnen während eines Ganztagsseminars unternommen.
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3.12 Diskussionsrunden
Im zweiten Weiterbildungskurs (2018) wurden drei Diskussionsrunden
angeboten. Das war ein Ergebnis der Evaluation des ersten Kurses 2017.
Daraus hatte sich ergeben, dass zu bestimmten Themen mehr Zeit mit
mehr Diskussionsphasen gewünscht wurde. Diese waren relevant für
praktische Kompetenzen und auch für die Fähigkeit zur Teamarbeit.
Die TeilnehmerInnen haben in sechs verschiedenen Arbeitsgruppen, Diskussionsrunden vorbereitet. An insgesamt drei Terminen
wurden je zwei Diskussionsrunden in Form eines kleinen Inputs und
anschließender Diskussion durchgeführt.
Ziel der Diskussionsrunden war, sich mit der Fachliteratur zu den
einzelnen Themenbereichen der Weiterbildung auseinanderzusetzen, aber auch die Sicht auf bestimmte Schlagworte wie „radikal“ oder
„religiös“ auf unterschiedliche Weise zu beleuchten. Dazu haben wir
Themen behandelt, die sich auf die bereits erarbeiteten Inhalte aus
den Seminaren der Weiterbildung bezogen, und versucht, diese auf die
Praxis der täglichen Arbeit anzuwenden.
Die Themen waren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wer hat die Macht der Wörter?
Ein- und Ausgrenzung
Radikalisiert, ideologisiert, gewalttätig – normal?
Fremd- und Selbstwahrnehmung
Wo ist mein Handlungsraum?
Wege der Zusammenarbeit

249

Handbuch für Präventionsarbeit

Zu 1. „Wer hat die Macht der Wörter?“
Im Modellprojekt, aber auch in der Präventionslandschaft haben sich
bestimmte Begriffe durchgesetzt. Uns war es wichtig zu reflektieren,
wer sich bestimmte Wörter zu eigen macht und wie mit diesen Wörtern
schließlich umgegangen wird (kritisch, flexibel und kontextbezogen,
pauschal oder gar als Machtinstrument?).
Als Methode hat sich die Arbeitsgruppe zu dieser Diskussionsrunde ein Quiz mit Zitaten aus Bibel, Koran und Harry Potter ausgedacht.
In einer PowerPoint-Präsentation wurden verschiedene Zitate eingeblendet und die restlichen KursteilnehmerInnen sollten erraten, aus
welcher der drei Quellen das jeweilige Zitat stammen könnte. Unter
anderem wurde getestet, ob alle positiv klingenden Zitate der Bibel und
alle negativ klingenden Zitate dem Koran zugeordnet wurden. Dies war
in der Tat gelegentlich der Fall, was teilweise zu einem Staunen führte,
z.B. weil man bestimmte (negativ klingende) Zitate nicht der Bibel zugeordnet hätte.
Im zweiten Teil hat die Gruppe, um die Teilnehmenden aktiver ins
Geschehen einzubinden, ein Brainstorming zum Titel der Diskussionsrunde gemacht. In dem dritten Teil wurde versucht, die Vieldeutigkeit
von Begriffen in unterschiedlichen Kontexten am Beispiel des Begriffes
„Dschihad“ zu verdeutlichen. Dazu haben wurden Koranverse in verschiedenen Kontexten analysiert.
Zum Beispiel haben in Sure 9:19, verschiedene Übersetzer das Wort
„dschâhada“ sehr unterschiedlich übersetzt:
„…kämpft“ (Hartmut Bobzin)
„…abmüht“ (Bubenheim und Elyas)
„…eifert“ (Henning)
„…anstrengt“ (Asad)
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So wurde deutlich, dass bestimmte Begriffe nur in ihrem jeweiligen
Kontext verstanden werden können und es zu Fehldeutungen führen
kann, wenn man Begriffe aus ihrem Kontext reißt.
Zu 2. „Ein- und Ausgrenzung
In dieser Diskussionsrunde wurde darauf aufmerksam gemacht, dass
Inklusion viel mehr sein kann als Integration. Situationen oder auch
bestimmte Merkmale (wie z.B. soziale Armut), können zur Ausgrenzung
(Exklusion) von Personen in bestimmten Gruppen und Gesellschaften
führen. Da es im Gesamtprojekt um den Umgang mit muslimischen Jugendlichen geht, wurden besonders Handlungen hervorgehoben, die eine
Ausgrenzung von muslimischen Jugendlichen auslösen können. Dazu
wurden Elemente aus dem Vorurteile-Seminar übernommen und vertieft.
Zum Schluss sollte jeder Wörter auf unterschiedliche Karten
schreiben, die einerseits Ein- und andererseits Ausgrenzung beschreiben bzw. assoziieren (Eingrenzung: wir, wir alle, unser, Freunde usw.
Ausgrenzung: die, ihr, die anderen, die da, Feinde usw.). Diese wurden
an der Stellwand gesammelt und diskutiert. Das Ergebnis war, dass sich
zum Teil dieselben Wörter auf beiden Seiten (unter „Eingrenzung“ wie
unter „Ausgrenzung“) wiederfanden und in Bezug auf ihre Aussage
stark vom weiteren Kontext abhingen.
Zu 3. „Radikal, ideologisiert, gewalttätig – normal?“
Begriffe wie „radikal“, „ideologisiert“, „gewalttätig“ oder „normal“
wurden in unserem Arbeitskontext sehr häufig benutzt, ohne sich
wirklich Gedanken über ihre vielfältigen Bedeutungen gemacht zu
haben. Die Gruppe, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat,
hatte als Material mehrere Bilder und eine Skala von 1-10 vorbereitet.
Auf dieser Skala stand 1 für „moderat, normal, unauffällig“ und 10 für
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„sehr radikal“. Die Aufgabe der TeilnehmerInnen bestand darin, sich
in zwei Gruppen aufzuteilen und, ohne zu sprechen, die Bilder so lange
auf dieser Skala hin und her zu schieben, bis alle damit einigermaßen
einverstanden waren. Da die TeilnehmerInnen dieselben Bilder sehr
unterschiedlich bewertet haben, wurden die Bilder ständig hin und
her geschoben.
Abschließend mussten die TeilnehmerInnen gucken, ob es möglich
war, zu einem Konsens zu gelangen. Durch die sehr unterschiedliche
und teilweise sehr konträre Bewertung der Bilder wurde deutlich, dass
jeder Mensch Bilder im Kopf und einen subjektiven Blick auf verschiedene Themen hat, dass jeder Dinge unterschiedlich bewertet und die
individuellen Sichtweisen etwa durch die jeweilige Kultur und Religion
geprägt sein können.
Zu 4. „Fremd- und Selbstwahrnehmung“
Meist stimmt die Fremdwahrnehmung mit der Selbstwahrnehmung
nicht überein. Damit diese Tatsache, die vielen zwar bewusst ist, aber
nicht unbedingt immer ausgesprochen wird, deutlicher wird, wurden
zwei Übungen durchgeführt.
Die erste Übung bestand darin, dass auf einem Blatt Papier mit
vielen (meist positiven) Eigenschaften fünf Eigenschaften markiert
werden sollen, mit denen sich die TeilnehmerInnen selbst identifizieren
konnten. Jede Person wurde von jeweils vier verschiedenen Personen
mit unterschiedlichen Eigenschaften bestückt. Anschließend konnten
Gemeinsamkeiten oder Unterschiede in der Fremd- und Selbstwahrnehmung verdeutlicht werden.
Als zweite Methode wurde das sogenannte „Johari-Fenster“ angewandt.190 Mit diesem Schema ist es möglich, deutlich zu machen, welche
190

Vgl. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johari.svg
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unbekannten „Schätze“ vielleicht in
einem verborgen sind oder auch wie
man eventuell nach außen wirkt.
Diese Methoden sollten im Umgang
mit Jugendlichen helfen, nicht nur
die Fremdwahrnehmung zu betrachten, sondern auch Hinweise auf die
Selbstwahrnehmung der Jugendlichen
zu bekommen.
Zu 5. „Wo ist mein Handlungsraum?“
Gegen Ende solch einer Weiterbildung stellte sich für viele TeilnehmerInnen die Frage, wie sie das Gelernte anwenden könnten bzw. was zu
welchem Arbeitsfeld passte. Diese Diskussionsrunde wurde zum Beispiel
im Kontext der Moscheearbeit, insbesondere der Arbeit als Imam,
geführt. Dabei haben sich die TeilnehmerInnen mit den zeitlichen und
personellen Möglichkeiten, aber auch mit den eigenen Kompetenzen
auseinandergesetzt. Eine Frage lautete: „Wann kann und wann muss
ich ‚Nein‘ sagen und wann kann oder muss ich eine Frage an andere
Institutionen weiterleiten?“
Dazu wurden unterschiedliche Beratungseinrichtungen mit ihren
jeweiligen Arbeitsfeldern aufgelistet wie das Jugendamt, die Kinderund Jugendhilfe, Erziehungsberatung etc.
Zu 6. „Wege der Zusammenarbeit“
Netzwerkarbeit und Kooperationen sind ein elementarer Bestandteil
der Präventionsarbeit. Durch die letzte Diskussionsrunde sollte vor
allem dies verdeutlicht werden. Die TeilnehmerInnen sollten die Möglichkeit der Kooperation mit verschiedenen Akteuren und Institutio253
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nen auch nach der Weiterbildung nutzen können. In der Gesamtreflexion wurde angemerkt, dass selbst in Extraterminen, die Diskussionen
nicht immer ausreichend in die Tiefe gehen konnten. Unter anderem
wurde vorgeschlagen Pro- und Kontradiskussionen zu inszenieren, um
sich in der Argumentation zu üben.
3.13 Fazit
Den LeserInnen sollte bewusst sein, dass es sich bei den vorangegangenen Kapiteln um Zusammenfassungen von vier- bis achtstündigen
Seminaren handelt, zu denen es PowerPoint-Präsentationen, schriftliches Material, Videos etc. gab. Diese Zusammenfassungen können
daher nicht das gesamte Ausmaß an Wissen und Eindrücken wiedergeben, das den TeilnehmerInnen vermittelt wurde. Daher wäre unsere
Empfehlung an Interessierte – falls es ihnen möglich ist – selbst solche
Seminare aufzusuchen (sofern diese angeboten werden).
Wir haben zu allen Seminarthemen des Weiterbildungskurses (wie
auch im Kapitel über die Fortbildungsseminare) neben dem Feedback
der TeilnehmerInnen immer ein Zwischenfazit gezogen. Da die
Seminare thematisch, aber auch in ihrer Komplexität, ihrem Umfang
sowie ihrem Bekanntheitsgrad sehr unterschiedlich waren, gab es
berechtigte Kritik oder auch Lob. Anderes wurde als zu kompliziert
empfunden, so dass mehr Erklärungen gewünscht wurden. Einiges
wurde als zu kurz empfunden, so dass mehr Zeit gewünscht wurde.
Manches wurde als zu theoretisch empfunden, so dass mehr Praxisbeispiele gewünscht wurden. Was dem einen jedoch zu viel war (wie z.B.
Diskussion), war dem anderen manchmal zu wenig. Sicherlich konnte
man nicht immer alle völlig zufriedenstellen, die Gesamtbewertungen
lagen im Schnitt jedoch im 1er-Bereich, wie wir es nach jedem Seminar
schriftlich durch Feedbackbögen dokumentiert haben. Von der Qualität
der ReferentInnen und der TeilnehmerInnen waren auch wir als Or254
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ganisatoren positiv überrascht. Eine große Zufriedenheit war auch auf
Seiten der ReferentInnen vorhanden, die mehrmals das große Interesse
und vor allem das hohe Maß an Empathiefähigkeit bei den TeilnehmerInnen hervorhoben.
Am Schluss dieses Kapitels möchten wir einige unserer TeilnehmerInnen zu Wort kommen lassen. Die folgenden Zitate geben Einblick in
die Weiterbildungskurse, bzw. lassen sich aus ihnen die wesentlichen
Erkenntnisse der TeilnehmerInnen ableiten.
Stimmen aus dem Kurs 2017
Frau C. (Kunsttherapeutin und -pädagogin): „Ich habe ein besonderes Interesse daran, mit und durch den Einsatz künstlerischer Mittel
und Methoden ressourcenorientierte und möglichst niedrigschwellige Präventionsangebote zu entwickeln, die Jugendlichen (und ihren
Familien) helfen, Informationen und Emotionen differenzierter wahrzunehmen, andere Perspektiven einzunehmen, ihre konstruktiven,
individuellen Ausdrucksmöglichkeiten zu erweitern und ein positives
Selbstbild zu entwickeln. Der interdisziplinäre Austausch ist mir dabei
ein besonderes Anliegen. Die Weiterbildung hat mir deutlich gemacht,
wie wichtig kooperative Handlungsansätze, d.h. der Einbezug möglichst
vieler in der Lebenswelt von muslimischen Jugendlichen wichtigen
Akteure und Bezugspersonen (Eltern, Schule, Gemeinde) im Bereich
der Präventionsarbeit sind. Für mich war es eine lehrreiche einjährige
Qualifikation, geprägt durch ein vielseitiges Seminarangebot mit hochkarätigen Referenten, dem Einsatz eingängiger Methoden, wertvollen
Vernetzungsangeboten sowie authentischen Austausch- und Diskussionsmöglichkeiten auf Augenhöhe mit Seminarleitern und anderen
Seminarteilnehmern. Das Geheimnis des guten Bildungs- und Vernetzungsangebots von Al Wasat liegt nicht zuletzt auch in der Qualität der
informellen Anteile und damit der steten herzlichen, freundschaftli255
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chen, supportiven Atmosphäre und der leckeren Verpflegung! Am Ende
steht die Erkenntnis, dass es mit dem Abschluss der Weiterbildung jetzt
erst richtig losgeht, und in diesem Sinne: Auf zu vielen gemeinsamen,
kreativen Präventionsprojekten!“
Frau A. (Lehrerin): „Ich muss nicht religiös argumentieren können,
um Präventionsarbeit zu leisten. Viel wichtiger ist es, diesen jungen
Menschen auf Augenhöhe und mit Respekt sowie Toleranz zu begegnen."
Herr D. (Imam und Gemeindevorsitz): „Meinen Gesamteindruck kann
ich in einem Zitat von Imam Dschafar as-Sadiq zusammenfassen: ‚Das
Wissen ist ein Schatz. Der Schlüssel dafür ist das Fragen und Erlernen‘.“
Frau F. (Studentin): „Die Teilnahme an früheren Kursen und der Weiterbildung bei Al Wasat bestärkten den Wunsch, sich beruflich in Richtung
Präventionsarbeit zu orientieren. Das Zusammenwirken von erstklassigen Referenten, uns Teilnehmern mit unterschiedlichen (beruflichen)
Hintergründen und dem Team von Al Wasat hat die Weiterbildung zu
einer lehrreichen Veranstaltung gemacht, die uns mit theoretischem
und praktischem Wissen, Vernetzungs- und Kooperationsmöglichkeiten ausgestattet und einen Austausch auf Augenhöhe miteinander ermöglicht hat.“
Herr G. (aus der Erstaufnahme für Geflüchtete. Arbeit im Sozialmanagement): „Mein Gesamteindruck war eine immer sehr harmonische
Zusammenarbeit.“
Frau H. (Lehrerin): „Ich habe alle Vorträge als extrem lehrreich und sehr
inspirierend empfunden. Die anschließenden Diskussionen in der ‚bunten‘
Runde der Teilnehmer haben mir geholfen, die Problematik zu differenzieren, besser einzuordnen und darauf reagieren zu können. Mein Gesamteindruck war eine immer sehr harmonische Zusammenarbeit.“
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Frau J. (Heilpraktikerin): „Das japanische/chinesische Schriftzeichen
für (der) Mensch ist ein Bildzeichen, wo sich zwei Striche entspannt aneinander lehnen, sich gegenseitig unterstützen, ohne zu forcieren. Auf
diese Art habe ich die Weiterbildung empfunden: dass ihr mit uns einen
Raum eröffnet und erhalten habt, wo wir uns als Menschen im eigentlichen Sinne entfalten und begegnen konnten. Das ist für mich die beste
Gewaltprävention überhaupt.“
Frau K. (Mitglied einer Moscheegemeinde, die mit jungen Mädchen
und Frauen arbeitet und seit 2013 als Psychologische Beraterin
tätig ist): „Durch die Weiterbildung erhoffte ich mir noch aktiver
als bisher zu sein. Familie ist das Hauptsystem der Gesellschaft. Es ist
darum wichtig, dass man miteinander lebt, nicht nebeneinander. Man
sollte an solchen wichtigen Weiterbildungen wie das Projekt Al Wasat
auch als Eltern teilnehmen.“
Herr Z. (Sozialarbeiter): „Ich bin häufig mit Vorurteilen konfrontiert
und habe immer wieder Erfahrungen mit Ausgrenzungen von Menschen
aus sogenannten ‚Randgruppen‘ sammeln müssen. Ich bin überzeugt,
dass dadurch Menschen nicht nur aber vorwiegend aus einem muslimischen Umfeld sozial isoliert werden und dies zu extremen, radikalen
Lebensentwürfen führen kann. Aus diesem Grunde begrüße ich die Möglichkeit, vorbeugend und wenn nötig aufklärerisch im Kontext meiner
Arbeit tätig sein zu können. Ich kann mir gut vorstellen, die Kenntnisse aus dieser Weiterbildung an andere Multiplikatoren weiterzugeben.
Ich konnte meine eigenen Vorurteile kennenlernen und ausräumen. Die
Zusammenarbeit mit Personen aus anderen Professionen wie Polizei,
Schule, Behörden und Eltern war sehr spannend und bereichernd. Erkenntnisse über die vielfältigen Wege, die zu einer Radikalisierung
führen können, trugen ebenso zu einer Erweiterung meines Verständnisses bei, wie die dem gegenüber diametral liegenden Werte des Islam.“
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Stimmen aus dem Kurs 2018
Frau M. (Behördenmitarbeiterin): „Ich fand es besonders gut, dass
wir auch Vertreter von muslimischen Gemeinden in unserer Gruppe
hatten. Neben der guten Verpflegung war für mich einerseits das Justizprojekt aus Frankfurt und deren Arbeitsweise sehr interessant und
auch die Auseinandersetzung mit den sog. ‚Dawa‘-Methoden der salafitischen Internet-Prediger.“
Frau K. (Studentin): „Wir haben viel gelernt und gelacht. Es war ein respektvolles Miteinander auf Augenhöhe, bei dem aus Fremden Freunde
wurden. Besonders die anregenden Gespräche in den Pausen und beim
Essen werden mir fehlen. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal für alles!“
Herr A. (Lehrer): „Ich möchte Lehrerfortbildungen anbieten, bin
selber Lehrer und komme über den zweiten Bildungsweg. Habe ein
Hauptschulabschluss gehabt und habe es mit Allahs Hilfe geschafft zu
studieren. Es war ein schönes Seminar, hat mir viel Freude bereitet.
Euer Team war sehr herzlich und kompetent.“
Herr D. (Imam): „Für mich ist das IWB wie das Haus eines guten
Freundes, wo ich mich heimisch fühle. Ali abi war mir immer (und ist
natürlich immer noch) ein guter Mentor und Ratgeber zu allen religiösen, sozialen und politischen Themen. Vor allem seine Offenheit und
sein hamburgisch-chilliger Humor deckt sich mit meinem. Der Weiterbildungskurs hat bei mir die o.g. Empfindungen nochmals verstärkt.
Obwohl ich aus der islamischen Theologie komme, habe ich so einiges
mitnehmen können und freue mich, dabei gewesen zu sein.“
Frau E.: „Die einjährige Weiterbildung war für mich in jeder Hinsicht
eine tolle Erfahrung, die ich nicht missen wollen würde: Das Organisa258
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toren-Team arbeitete professionell und war trotzdem immer für einen
kleinen Spaß zu haben, die Vielfalt der Teilnehmenden war eine große
Bereicherung, der Input durch verschiedene Institutionen und Organisationen war bereichernd und ließ jeden von uns mal ‚über den Tellerrand schauen‘!“
Herr S.: „Selbst wenn ich schon etwas Vorwissen in diesem Gebiet
hatte, so habe ich bei jedem Seminar etwas entdeckt, was ich nicht
wusste, das wiederum hat meinen Horizont erweitert und mein Wissen
gefestigt. Der regelmäßige Austausch und die Zusammenarbeit mit den
TeilnehmerInnen war eine Bereicherung für mich in jeder Sitzung.“
Herr S. (Student): „Für mich war an der Weiterbildung die Vielfalt
besonders – sowohl unter den Teilnehmenden mit sehr spannenden
und bereichernden Erfahrungen aus unterschiedlichen Arbeits- und
Vorbildungskontexten als auch bei den zahlreichen Referierenden mit
ihren Sichtweisen. Außerdem boten die Veranstaltungen für mich, der
ich mit dem Thema bislang eher theoretisch an der Universität zu tun
hatte, einen sehr guten Einblick in die Praxis. Als besonders und sehr
angenehm werde ich mich auch an den Austausch mit den anderen sehr
engagierten Teilnehmenden erinnern. Auch das Praxisprojekt mit den
Senior*innen war eine sehr interessante Erfahrung.“
Frau B.: „Ich habe als Amtsvormundin von ca. 30 minderjährigen unbegleiteten jungen Menschen mit Fluchterfahrung und zwei eigenen
Kindern in diesem Jahr durch die Teilnahme am Praxisprojekt berufliche wie auch persönliche Weiterbildung erlebt. Neben dem Erlernen
der vielen verschiedenen Facetten/Spektren des ‚Salafismus‘ hat mich
besonders die Präventionsarbeit in Gefängnissen sowie das Thema
Konflikte mit Katty Nöllenburg stark angesprochen. Das wichtigste an
dieser Weiterbildung ist das Geschenk der Vernetzung mit den Teilneh259
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merInnen und den schon jetzt aktiven AkteurInnen in der Präventionsarbeit zum Thema gewaltbereiter Islamismus. Ich persönlich nehme
auch die Bewusstmachung der Gemeinsamkeiten von Islam und Christentum mit.“
Herr A. (Imam): „Die Weiterbildung hat mir viele Schlüssel gegeben,
womit ich meine Beschäftigung mit den jugendlichen Muslimen professionell führen kann. Ihr habt das Thema ‚Jugend‘ aus verschiedenen Perspektiven betrachtet, was den Zugang zu den Jugendlichen erleichtert. Ich fand es auch besonders gut, dass ihr uns durch praktische
Übungen ermöglicht habt, die gelernten Themen zu vertiefen. Die Weiterbildung ist jedem zu empfehlen, der sich mit den Jugendlichen beschäftigt. Vielen Dank dafür!“
Merve D.: „Das IWB ist seit meinem Praktikum 2014 ein mir sehr vertrauter Ort, eine Wohlfühl-Oase und eine Anlaufstelle bei jeglichen Angelegenheiten. Daher war Al-Wasat eine bereichernde Weiterbildung in
Heimfühlatmosphäre. Ich habe mich immer wieder auf die Sitzungen
gefreut, da sie sehr interessante und bereichernde Themen sowie Referenten hatten. Es war auch eine Abwechslung, ein Abtauchen vom
Alltag. Auch Ali abi und Hatice abla habe ich stets an meiner Seite
gefühlt und bedanke mich ganz herzlich bei allen für das tolle Jahr.“
Frau J. (Religionswissenschaftlerin): „Mich hat es sehr gefreut, dass
ich - noch neuzugezogen in Harburg – so viele verschiedene, engagierte, tolle Leute kennengelernt habe, dass ich einen Ort kennenlernen
durfte, an dem angenehm, sachlich und unaufgeregt ein gesellschaftlich so schwieriges Thema diskutiert wurde, und drittens habe ich es
sehr genossen, Beispiele fundierter islamischer Theologie und ihrer
Auslegung erfahren zu dürfen.“
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Herr K. (Imam): „Was für mich so besonders an dem Kurs war, war die
Art und Weise, wie man das Thema (religiös begründeter Extremismus)
behandelt hat, nämlich professionell und nicht emotional oder wie wir
es von manchen Medien erfahren. Auch für mich waren so besonders
die gute Atmosphäre und die tolle Organisation.“
Frau A. (Sozialarbeiterin): „Das Jahr der Weiterbildung hielt viele
schöne Momente für mich bereit. Einerseits all die interessanten
Menschen aus unserer Fortbildungsgruppe kennenlernen zu dürfen
und andererseits über die Weiterbildung einen Einblick in die zahlreichen Institutionen und Arbeit derjenigen zu erhalten, die sich mit der
Thematik und allem, was dazu gehört, beschäftigen. Ich bin dankbar
um jedes weitere meiner Vorurteile, über das mich die Weiterbildung
mit ihren Inhalten und Menschen hat stolpern lassen, es bemerkt und
aufgelöst haben zu können und nicht zu vergessen, das unglaublich
leckere Essen! Vielen Dank dafür!“
Frau A. (Studentin): „Für mich war es total schön, eine bunt gemischte
Truppe aus vielen verschiedenen Arbeitsfeldern und vielen Expertisen
zu haben. Außerdem habt ihr uns im Laufe des Seminars mit allen Institutionen, die in dem Themenkomplex arbeiten, bekannt gemacht
und ihnen auch dazu durch die Vortragenden ein persönliches Gesicht
‚gegeben‘. Und natürlich gab es immer bestes Essen!“
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4. Sozialraumorientierte Arbeit – Das Dialog-Gremium
„Islam und Islamismus im Bezirk Harburg“
4.1 Ansatz und Ziele
Wozu veranstalten wir das Dialog-Gremium
und welcher Ansatz steckt dahinter?
Hintergrund und Zielsetzung
In der Präventionsarbeit arbeiteten wir mit Bezugspersonen junger
Menschen, um Radikalisierung zu verhindern. Wir führten sogenannte „Schlüsselfiguren“ zusammen, damit sie sich langfristig und nachhaltig gegenseitig stärken und bereichern. Mit dem Dialog-Gremium
schafften wir einen Raum, in dem sich diese Personen offen und frei
begegnen können, um sich über das Themenfeld „Islam im Bezirk“ auszutauschen. Das Gremium trifft sich vierteljährlich, um regelmäßig in
Verbindung zu bleiben. Eingeladen sind Ehrenamtliche und Hauptberufliche, die mit Jugendlichen arbeiten oder privat in Kontakt stehen.
Die Ziele im Konkreten:
a) Islam kennenlernen, Muslimen begegnen
Zunächst ging es im Gremium darum, dass sich MuslimInnen und
Nicht-MuslimInnen über islambezogene sowie aktuelle gesellschaftliche Themen in einem geschützten, moderierten Rahmen austauschen können.
Viele Erwachsene, die heute in der Kinder- und Jugendarbeit tätig
sind, haben wenig bis keine Erfahrungen mit dem Thema „Islam“.
Wir haben es mit einer Generation von SozialarbeiterInnen, Lehre262
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rInnen etc. zu tun, die stark säkular geprägt ist und für die das Thema
„Religion“ in ihrem eigenen Leben häufig wenig präsent ist.
Wir beobachteten häufig eine fehlende differenzierte und vor allem
entspannte Haltung, wenn es um das Thema „Islam“ geht. Im Gegenteil:
Das Thema ist hoch emotional besetzt, die öffentliche Debatte und die
interkulturellen/interreligiösen Herausforderungen im (Berufs-)Alltag
führen oft zu einer angespannten Grundhaltung bei allen Beteiligten.
In den wenigsten Einrichtungen der Jugendhilfe oder in Schulen gibt es
eine dezidierte Auseinandersetzung und eine reflektierte Haltung zum
Umgang mit „dem Islam und den Muslimen“.
Der persönliche Kontakt zwischen MuslimInnen und Nicht-Muslimen stellte demnach bereits eine erste Interventionsform dar. Im gegenseitigen Kennenlernen jenseits von akutem Handlungsbedarf oder
persönlicher Betroffenheit liegen Erkenntnisse, die sensibilisieren und
in einer reflektierten persönlichen Haltung resultieren können.
b) Vertrauen und Netzwerk aufbauen,
Berührungsängste abbauen

„Es braucht ein ganzes Dorf,
um ein Kind zu erziehen“
(afrikanisches Sprichwort)

Wir luden gezielt AkteurInnen aus unterschiedlichen Handlungsfeldern
ein, die bisher kaum oder wenig Kontakt zueinander hatten. Das soziale
Unterstützungsfeld in Deutschland ist heute stark ausdifferenziert.
Ein/e Jugendliche/r hat häufig zu vielen unterschiedlichen Personen
Kontakt, die aber untereinander wiederum keinen Austausch pflegen.
Um Radikalisierung bei Jugendlichen schon früh entgegen zu wirken,
bedarf es einer koordinierten Zusammenarbeit der Akteure. Dafür
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braucht man kurze Wege und vertrauensvolle, verlässliche Beziehungen, auch um im Bedarfsfall bereits vernetzt zu sein und die richtigen
Ansprechpartner zu kennen. Dazu diente unser Angebot.
c) Bedarfe erkennen
Wir arbeiteten im Modell-Projekt entlang der Bedürfnisse der Zielgruppen. Als Projektträger war es uns wichtig, dass wir unser Vorgehen
nicht ausschließlich am Schreibtisch und auf Grundlage theoretischer
Überlegungen konzipieren. Unser Anliegen war es, mit den betroffenen Gruppen gemeinsam die Programme zu entwickeln, im Sinne von
„Design-Thinking“ den „Endabnehmer“ möglichst früh in der Konzeptionsphase zu berücksichtigen und einzubinden.
Dafür nutzten wir das Dialog-Gremium, um den direkten „Draht“
zu den Zielgruppen des Projektes zu haben. Mit der Teilnehmergruppe
glichen wir unsere Ziele und Inhalte ab, tauschten uns aus und erfuhren
so, ob wir mit unseren Hypothesen und Arbeitsweisen die Bedarfe der
Zielgruppen abdecken.
d) Gemeinsame Sprache entwickeln
Einer dieser Bedarfe wurde im ersten Projektjahr deutlich: Für die
Präventionsarbeit ist es wichtig, dass wir die „großen Begriffe“, mit
denen wir es zu tun haben, gemeinsam definieren. Nur wenn wir ein
ähnliches Verständnis von den Konzepten haben, gelingt ein Dialog auf
Augenhöhe, der auch zu neuen Erkenntnissen führt. Dazu zählen solche
Begriffe wie „Dschihad“, „Salafismus“, „Scharia“, etc. Aber auch grundlegende Konzepte des Islams wie „Menschenbild“, „Geschlechterverhältnis“, „Rechtsschulen“ wurden erläutert und gemeinsam diskutiert.
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e) Raum für Dialog schaffen
Im Sozialraum fehlen Angebote für einen vertrauensvollen Dialog in
diesem Themenfeld, an denen MuslimInnen als authentische VertreterInnen gleichberechtigt mitwirken. Wir wollten einen Raum schaffen, in
dem wir miteinander sprechen und nicht übereinander. Zwar bestehen
Angebote zur Vernetzung und allgemeinem fachlichen Austausch
(bspw. Sozialraumteams), in denen interdisziplinärer Kontakt stattfindet - aber die Themen „Religion“, „Islam“, Islamismus“ tauchten selten
auf. Die Erfahrung zeigte, dass dieses sensible, auch sehr persönliche
Thema einen geschlossenen, geschützten Rahmen braucht, in dem vertrauensvolle Gespräche möglich werden.
f) Haltung gewinnen: eigene Grundannahmen
hinterfragen und Vielfalt als Stärke erkennen
Die Vielfalt der TeilnehmerInnen unterstützte den Erkenntnisgewinn.
Je heterogener die Gruppe zusammen gesetzt war, desto größer die
Meinungsvielfalt. Die Pluralität im Islam, unter den Muslimen und andererseits aber auch bei den Funktionsträgern zu erkennen, half allen
die eigene Wahrnehmung zu hinterfragen und eventuell zu korrigieren.
Es wurde deutlich, dass viele der nichtmuslimischen Teilnehmenden
bisher nur eine vage Vorstellung von „dem Islam“ und „den Muslimen“
gehabt hatten. Entsprechend basierte auch die eigene Meinung auf
dünnen Fakten, die häufig über die Medien gewonnen wurden. Unser
Anliegen war es, die Teilnehmenden zur Einnahme einer eigenen
Haltung zu befähigen, die sie auf Grundlage von Sachkenntnis und persönlichen Erfahrungen erlangen.
Für teilnehmende MuslimInnen ist wiederum der offene Umgang
mit Behördenvertretern, Polizei und anderen Funktionsträgern eine
bereichernde Erfahrung. Als MigrantInnen haben sie bisher häufig das
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Gefühl des „Fremdseins“ und der Rechtfertigungs- bzw. Erklärungsnot
erlebt. Hier finden sie einen Austausch auf Augenhöhe, echtes Interesse
und keine einengende Situation vor.
Für beide Gruppen wiederum war es wichtig, die Dimensionen der
Präventionsarbeit miteinander zu besprechen und sie klar vom Interventionsbereich abzugrenzen: Was kann jede/r einzelne dazu beitragen,
dass Radikalisierung verhindert wird?
4.2 Wie gewinnt man Menschen für die
Teilnahme an einem Gremium?
Die Gewinnung der Teilnehmenden stellte im ersten Jahr eine große
Herausforderung dar und ist eine fortlaufende Aufgabe. Das Gremium
lebt von seiner Vielfalt, je heterogener die Gruppe, umso größer der
Nutzen für alle Beteiligten.
Es hat sich als zielführend erwiesen, einen Marketing-Mix einzusetzen,
um möglichst viele Gruppen zu erreichen:
·

·

·
·
·
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Identifikation und persönliche Ansprache von
Schlüsselfiguren mit Zugang zu bestimmten
Communities/Milieus
Projekt-Präsentationen: Besuch von Treffen
/ Zusammenkünften / Konferenzen relevanter
Akteure, um das Projekt vorzustellen
Aufsuchende Ansprache in relevanten Institutionen: Moscheen etc.
Persönliche Ansprache relevanter Akteure auf
Konferenzen etc.
Beteiligung an bezirklichen Gremien und Netzwerken
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·
·
·

Homepage, Facebook, etc.
Email-Anschreiben, später Newsletter-Versand
Einladungen per Post an relevante Akteure

Das Ziel bestand darin, eine kleine, aber stabile und möglichst heterogene
Gruppe – hinsichtlich Alter, Funktionen, Religionszugehörigkeit, Hauptund Ehrenamt – aufzubauen. Dies gelang nicht in allen Dimensionen.
Zu den Treffen des Gremiums erscheinen jeweils 8-16 Personen über
den gesamten Projektverlauf. Es gelang gut, eine Mischung aus MuslimInnen und Nicht-MuslimInnen in der Runde zu haben. Die Verteilung
„Ehrenamtliche“ und „Hauptamtliche“ schlug jedoch manchmal in die
eine, mal in die andere Richtung aus.
Dennoch veränderte sich die Teilnehmerschaft über die einzelnen
Jahre. Es war nicht möglich wie ursprünglich geplant eine feste Gruppe
über den gesamten Projektverlauf zu etablieren. Dies hat unterschiedliche Gründe: Arbeitsplatz- und Wohnortwechsel bei den Hauptamtlichen, Wechsel in den Funktionen oder der Lebenssituation bei den Ehrenamtlichen. Es bildete sich aber ein „Kern“ von ca. 10 Personen, der
über mehrere Jahre konstant teilnahm. Im Ergebnis muss man festhalten, dass es notwendig ist, über den gesamten Projektverlauf im engen
Kontakt zu allen Zielgruppen zu bleiben und konstant auf allen Kanälen
für die Beteiligung am Gremium zu werben. Der persönliche Kontakt
erwies sich dabei für uns der zielführendste Weg.
4.3 Allgemeiner Ablauf des Dialog-Gremium
und Gestaltung der Sitzungen
a) Unsere Grundhaltung: Facilitativ
Im Dialog-Gremium arbeiteten wir mit einer prozessorientierten facilitativen Grundhaltung. Wir eröffneten einen Raum, in dem wir unsere
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Gäste zu eigenen Erkenntnissen führen wollten. Es ging uns nicht
darum, eine bestimmte Sichtweise oder einen Standpunkt an die TeilnehmerInnen weiterzugeben, sondern eine Atmosphäre zu kreieren,
in denen alle die eigene Haltung reflektieren können. Dazu boten wir
gegebenenfalls Input, vermittelten aber keine Position. Grundsätzlich
gilt: Jede Frage ist richtig und jeder Standpunkt ist wertvoll.
b) Die Rolle des Gastgebers
In unseren Angeboten legten wir großen Wert auf Gastfreundschaft.
Unsere TeilnehmerInnen sollen sich bei uns wie zu Hause fühlen. Es
macht einen großen Unterschied, ob man als „Kunde“, „Teilnehmer“
oder eben als „Gast“ empfangen wird. Bei solchen persönlichen Themen,
die häufig Kernfragen des eigenen Selbstverständnisses hinterfragen,
ist der „Wohlfühlfaktor“ von entscheidender Bedeutung. Wenn ich
mich angenommen und als ganze Person wertgeschätzt fühle, kann ich
mich auch als Person öffnen, schwierige Fragen zulassen, entspannt
in Auseinandersetzungen gehen und meine eigenen Grundannahmen
hinterfragen. Die Teammitglieder übernahmen diese Aufgabe und
betreuten die Gäste, als würden sie zu Hause Besuch empfangen.
c) Die Moderation
Der Moderation kam in unserem Dialog-Gremium eine entscheidende Rolle zu. Es bedarf viel Fingerspitzengefühl und einer positiven
Grundhaltung, um die Sitzungen zu leiten. Die Teilnehmergruppe
war heterogen in vielerlei Hinsicht: Alter, Geschlecht, Bildungsstand, Profession, Muttersprache Deutsch oder eine andere, erfahren
in solchen Kontexten oder zum ersten Mal in solch einer „offiziellen
Runde“, etc. Vor allem aber war die Gruppe hinsichtlich ihrer Religionszugehörigkeit divers.
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Im Verlauf der Jahre galt es zunächst einen vertrauensvollen Umgang
miteinander zu kreieren, die ein konstruktives Zusammenarbeiten ermöglichen. Diese Arbeit der ersten beiden Jahre hat sich für uns als
echte Stärke erwiesen, die Gruppe hatte immer einen positiven Grundtenor und pflegte stets einen respektvollen und wertschätzenden
Umgang miteinander.
Da viele das erste Mal in einer solchen Konstellation über das Themenfeld „Islam“ im weitesten Sinne sprachen, kam es zu manchmal zu
Missverständnissen, Konflikten oder ganz allgemein Spannungen in der
Gruppe. Auch die Redeanteile waren teilweise unterschiedlich verteilt,
da einige Menschen ihre Positionen schneller und ausführlicher darstellen können (und wollen), während andere eher abwarten und zuhören.
Dies galt es mit entsprechenden Methoden aufzufangen bzw. mit
gezielten Interventionen während der Sitzungen auszugleichen.
Um alle Teilnehmenden während der Sitzungen mitzunehmen und
sie durch den Gruppenprozess zu begleiten, hat es sich als vorteilhaft
erwiesen, dass die Moderation immer den roten Faden im Auge hatte
und diesen auch immer wieder explizit sichtbar gemacht hat. Dies
geschah einerseits mündlich, andererseits wurde der rote Faden auch
durch Visualisierungen immer wieder erkennbar.
Die Moderation sollte daher von einer gut ausgebildeten Person
übernommen werden, die über viel Erfahrungen in interkulturellen /
interreligiösen Dialogen verfügt und auf professioneller Basis arbeitet.
Sie sollte methodensicher sein und ein breites Spektrum an Methoden
beherrschen, welche eine Prozessbegleitung über mehrere Jahre
hinweg ermöglichen.
In unserem Fall leitete das Dialog-Gremium eine ausgebildete Visions-Coach, Prozessbegleiterin und Moderatorin für Großgruppen. Sie
arbeitet seit vielen Jahren in interkulturellen Kontexten mit diversen
Gruppen und verfügt über ein breites Methodenspektrum, das wir in
vielerlei Hinsicht im Projekt angewendet haben.
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d) Der Raum / das Setting / die Atmosphäre
Auch der Raum arbeitete mit unseren Gästen. Wir versuchten eine Atmosphäre zu gestalten, die Gemütlichkeit, Wärme und Offenheit ausstrahlte. Es soll keine reine Arbeitsatmosphäre herrschen, sondern tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes der Raum auch mit den Gästen
arbeiten und ihnen zu einer „Erkundungsreise“ verhelfen.
e) Die Organisation
Es hat sich als hilfreich erwiesen, eine Zusatzkraft für die Abende des Dialog-Gremiums einzustellen, die ausschließlich für die organisatorischen
Angelegenheiten zuständig ist (in unserem Falle eine Studentische Hilfskraft). So konnten sich die Moderatorin, aber auch die Projektleitung und
andere Teammitglieder voll auf ihre Rolle als Gastgeber konzentrieren.
f) Die Einladung
Die potentiell interessierten Personen sollten rechtzeitig angeschrieben und freundlich zur nächsten Sitzung eingeladen werden. Ein
kleiner Text, der die Adressaten persönlich anspricht und gleichzeitig
über das Thema / den Inhalt der nächsten Sitzung informiert, sowie
die Bitte um rechtzeitige Anmeldung, haben sich in der Praxis bewährt.
Eine Erinnerungs-Mail eine Woche vor der Sitzung, hat ebenfalls einige
zusätzliche Anmeldungen generieren können.
g) Das Protokoll / Ergebnissicherung
Im Anschluss an die Sitzung haben wir in der Regel ein Fotoprotokoll
erstellt, um die Ergebnisse zu sichern. Dieses wurde an alle Teilnehmenden verschickt, zusätzlich mit dem Hinweis auf die nächste Sitzung.
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h) Ein typischer Ablauf
16:30: Beginn Gemeinsames Essen
Die TeilnehmerInnen kamen im Anschluss an ihre Erwerbsarbeit, aus
der Schule, vom Ehrenamt oder der Familienarbeit. Viele TeilnehmerInnen sind mehrfach aktiv und engagiert, daher ist Zeit für alle ein
knappes und wertvolles Gut.
Wir haben uns daher entschlossen, unsere Sitzungen mit einem gemeinsamen Essen zu beginnen. Das hat einerseits den Vorteil, dass „Zuspätkommer“ nicht unangenehm auffallen oder die laufende Sitzung
stören, andererseits sorgte es für einen entspannten Start mit einem
ersten zwanglosen Austausch. Darüber hinaus musste niemand vorher
für eine Mahlzeit nach Hause fahren, um etwas zu essen und die TeilnehmerInnen gehen gut versorgt in die Sitzung.
Wir haben eine Gruppe von Frauen gegründet, die uns gegen Aufwandsentschädigung mit einem leckeren orientalischen Soul-Food
versorgt. Wir stellten ein kaltes Buffet sowie Getränke, Tee, Kaffee und
Kuchen zur Verfügung.
Dieser Einstieg in die Sitzungen hat sich als guter „Eisbrecher“
erwiesen. Die TeilnehmerInnen fühlen sich wie Gäste und nicht wie
Kunden, wie zuhause und nicht fremd.
17:00 Einstieg, Begrüßung, Kennenlernen, Check In
Der nächste Abschnitt diente dem Einstieg in das professionelle gemeinsame Arbeiten. Es wurden die Ziele und der Ablauf des Gremiums
erläutert, im Anschluss stellten sich alle TeilnehmerInnen mit Namen,
Institution und Funktion vor.
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17:15 Inhaltliche Arbeit
Arbeitsphase 1
An dieser Stelle fand die eigentliche „Arbeit“ statt. Hier variierten
Inhalt und Methode je nach Projektjahr. Details dazu finden sich im
nächsten Abschnitt.
18:15 Pause
Informeller Austausch – wieder am Buffet!
18:45 Inhaltliche Arbeit
Arbeitsphase 2
Fortsetzung von Phase 1
19:15 Zusammentragen der Erkenntnisse im Plenum
Hier wurden die Erkenntnisse der einzelnen Arbeitsgruppen (sofern
vorhanden) gebündelt und zusammengetragen. Es folgte eine kurze
Auswertung und ein gemeinsames Fazit.
19:30 Check Out: Abschlussrunde
Jede/r ist eingeladen, noch einen letzten Gedanken mit der Gruppe zu
teilen. Ferner werden Einladungen, Veranstaltungstipps oder sonstige
Informationen an die Gruppe weitergegeben.
19:45 Fazit und Ausblick
20:00 Ende
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4.4 Ziele und Schwerpunkte des Dialog-Gremiums im Projektverlauf
Projektjahr 1 (2015)
Ziele: Vertrauensaufbau
1. Aufbau einer Gruppe:
Kennenlernen, Vertrauen bilden,
Community-Building
2. Bedarfsanalyse:
Welche Handlungsbedarfe sehen die Akteure?
Im ersten Projektjahr lag der Fokus auf der Bildung einer vielfältigen
und aktiven Gruppe aus Akteuren. In einer intensiven Netzwerkphase wurden alle relevanten Akteure im Bezirk über das Projekt und die
Möglichkeit der Mitarbeit im Dialog-Gremium informiert. Es sollten
TeilnehmerInnen für das Gremium gewonnen werden, die bereit sind,
sich langfristig zu engagieren.
In den ersten beiden Treffen ging es vorrangig darum, eine vertrauensvolle Gesprächskultur zu etablieren. Viele der Akteure begegneten sich das erste Mal in einem solchen Kontext, es galt Barrieren
abzubauen und Offenheit im Diskurs zu ermöglichen.
Vorgehensweise
Zu 1) Aufbau des Dialog-Gremiums
Netzwerkphase
Das Team entwickelte eine Präsentation zum Projekt und betrieb in
aufsuchender Weise Netzwerkarbeit. Bestehende Gremien und Ein273
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richtungen wurden identifiziert und dann besucht, um möglichst viele
Akteure über das Vorhaben zu informieren und sie zur Mitarbeit im
Gremium zu gewinnen. Aufgesucht werden beispielsweise Sozialraumteams, Imam-Treffen, Moscheegemeinden, der Jugendhilfe-Ausschuss,
die Sicherheitskonferenz, die Lokalen Partnerschaften etc.
1. Sitzung Dialog-Gremiums
Methode: World-Café
In wechselnden Kleingruppen besprachen die TeilnehmerInnen ihre Erwartungen, Wünsche und ihr mögliches Engagement. Das World-Café bot
allen einen niedrigschwelligen Einstieg in das Gespräch. Das Gespräch in
Vierergruppen ermöglichte es dabei auch ungeübten Personen, in öffentlichen Gremien ihre Meinung zu äußern und sich einzubringen.
2. Sitzung Dialog-Gremiums
Methode Appriciative Inquiry: (Wertschätzende Erkundung)
In aufsteigenden Kleingruppen (zunächst zu zweit, dann zu sechst, dann
im Plenum) wurde mithilfe des Story-Tellings ein vertieftes Kennenlernen ermöglicht. Zur Fragestellung „Wann hat mich ein Jugendlicher das
letzte Mal positiv überrascht?“ kamen die TeilnehmerInnen ins Gespräch
über „tolle Jugendliche“, ihre Vorstellungen darüber sowie dahinter
liegende Haltungen. Es ging darum, Gemeinsamkeiten festzustellen, um
dann auch vertrauensvoller über Unterschiede sprechen zu können.
Zu 2) Bedarfsanalyse
Um die Bedarfe im Bezirk empirisch erfassen zu können, wurden zwei
öffentliche Veranstaltungen (ÖV) durchgeführt. Angestrebt waren
jeweils ca. 50 TeilnehmerInnen aus dem privaten, ehrenamtlichen
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und professionellen Segment. Beworben wurden die Veranstaltungen über die TeilnehmerInnen des Dialog-Gremiums sowie über Flyer
und Plakate, die an Multiplikatoren verteilt werden. Eingeladen waren
alle Interessierten, der Eintritt war kostenlos. Die Veranstaltungen
dauerten fünf Stunden und starteten am späten Nachmittag innerhalb
der Woche, so dass sowohl die Ehrenamtlichen als auch Professionellen die Teilnahme ermöglicht wurde. Mithilfe des Dialog-Gremiums
wurden die Themen und Leitfragen für die Veranstaltungen definiert.
1. Öffentliche Veranstaltung: „Al Wasat – Café“ 2015
Leitfrage: Was können wir für den Stadtteil tun?
Methode: World-Café
Mithilfe der Mitglieder des Dialog-Gremiums wurden Repräsentanten
aller Zielgruppen von Al Wasat eingeladen, sich in Kleingruppen über
das Phänomen „Islam und Islamismus“ in Harburg auszutauschen. Jedes
Mitglied aus dem Dialog-Gremium sollte „fünf von seiner Sorte“ akquirieren, um eine möglichst breite Streuung zu erreichen. An gemischten
Tischen wurden dann jeweils drei Fragen diskutiert und am Ende ausgewertet. Die drei zu diskutierenden Fragen wurden von den Mitgliedern
des Dialog-Gremiums gemeinsam erarbeitet, um eine möglichst große
Relevanz der besprochenen Themen für die Zielgruppe zu erreichen. Die
Anliegen der Teilnehmerschaft standen auf diese Weise im Vordergrund.
2. Öffentliche Veranstaltung: Open Space-Konferenz 2015
Leitfrage: Warum radikalisieren sich Jugendliche und was können wir im Bezirk tun?
Methode: Open Space-Format
In dieser zweiten öffentlichen Veranstaltung wurden die aufgeworfenen Themen aus dem World-Café vertieft. Die TeilnehmerInnen
konnten ihre Anliegen vortragen, die dann in Kleingruppen bearbeitet
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werden. Dabei lag der Fokus immer auf der Fragestellung: Was ist jetzt
los und was soll wie verändert werden?
Ergebnisse
Die Angebote wurden sehr gut angenommen. Zu den Sitzungen des
Dialog-Gremiums erscheinen durchschnittlich 10 Personen, tatsächlich auch bunt gemischt, wie erhofft und notwendig für das Erreichen
der Ziele. Durch die öffentlichen Veranstaltungen haben wir um die 50
Personen erreicht, damit wurden unsere Erwartungen übertroffen. Der
Bedarf an einem solchen Austausch schien vorhanden zu sein.
Inhaltlich überraschten die Ergebnisse des Austauschs nicht. Die
wesentliche Aufgabe der Präventionsarbeit wird von den Gästen im
Herstellen von Kontakt und dem daraus resultierenden Abbau von
Vorurteilen gesehen. Es stellte sich heraus, dass viele Nicht-Muslime
Schwierigkeiten haben mit den islamischen Konzepten umzugehen.
Hier fehlte es an Wissen und einer neutralen Darstellung der Inhalte,
jenseits der Medien. Daher wurde gemeinsam mit den TeilnehmerInnen des Dialog-Gremiums entschieden, im zweiten Projektjahr die einschlägigen Grundbegriffe näher zu beleuchten und zu einer gemeinsamen „Sprache“ zu kommen.
Die Fallstudien zeigen – und das bestätigten die Konferenzen in
Harburg –, dass die meisten Jugendlichen, die sich radikalisiert haben,
nicht in Moscheegemeinden eingebunden sind. Im Gegenteil: Überwiegend sind sie nicht in den Gemeinden sozialisiert und haben keine feste
Bindung an eine Gemeinde. Daher braucht es die Stadtgemeinschaft,
die die Jugendlichen wieder in ihre Mitte holt, sie einbindet und aus
den radikalen Milieus löst. Damit Gemeinden, Schulen oder Sportvereine bei diesem Bestreben nicht alleine da stehen, braucht es die Vernetzung und koordinierte Aktion aller Beteiligten.
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Mit dem World-Café öffnete das Projekt einen Raum, in dem sich die
TeilnehmerInnen offen zum Thema Islam austauschen konnten. Viele
Besucher der Veranstaltung machten dabei zwei überraschende Erfahrungen: Sie sind sich ähnlicher, als sie annahmen. Und ihre Unterschiede sind an dieser Stelle von Vorteil: Dort, wo der eine nicht weiterweiß,
hat der andere eine Idee oder Expertise. Diese Erfahrung verbindet sie
und macht sie stark. Gemeinsam können sie in Zukunft dafür sorgen,
dass gefährdete Jugendliche nicht durchs Raster fallen, sondern durch
eine aufmerksame und vernetzte Stadtteilgemeinschaft aufgefangen
werden: Die Wege sind kürzer geworden. Viele Gäste fragen am Ende
der Veranstaltung nach der Kontaktliste. Sie wollen untereinander in
Kontakt bleiben und sich insbesondere bei schwierigen Fällen austauschen: „Jetzt weiß ich endlich, wen ich anrufen kann, wenn ich eine
Frage zum Islam habe“, sagte ein Mitarbeiter einer Jugendeinrichtung.
Die Muslime hingegen freuen sich über diese neu entstandenen Kooperationen, die es ihnen ermöglichen, aktiv gegen den Missbrauch ihrer
Religion anzugehen und Anlaufstellen für Betroffene kennen zu lernen.
Ein Jugendlicher beschreibt es so: „Endlich einmal ein Raum, in dem ich
mich nicht für die Taten im Namen des Islams rechtfertigen musste,
sondern wir konstruktiv nach Lösungen gesucht haben.“
Beispielhafte Rückmeldungen der TeilnehmerInnen:
„Prävention muss vor Radikalisierung ansetzen,
da die Möglichkeiten „DANACH“ sehr eingeschränkt
sind, den Prozess zu unterbrechen / umzukehren.“
„Nicht über Jugendliche reden, sondern mit
ihnen auf Augenhöhe.“
„Wir brauchen Zeit zum Reden – und die nehmen wir uns.“
„Was brauche ich, um Radikalisierung entgegenwirken
zu können? Aufklärung des Islamismus -> Was sagt
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der Koran? In Schulen und in Moscheen durch
geschultes Personal; für Eltern, Schüler, Lehrer.“
„Hauptamtlich finanzierte Akteure in den islamischen
Gemeinden, um mehr Transparenz, Informationen
und Austausch zu haben, auch um Jugendarbeit,
Ansprechpersonen, pädagogische Arbeit und
Jugendbereiche zu stärken.“
„VW Verständnis, Wissen (Bildung).“
„Den Prozess der Netzwerkgründung bitte weiterführen.“
„Mütter in die Präventionsarbeit einbeziehen.“
„Wertschätzung für jeden ist wichtig; Anerkennung
der Gleichwertigkeit aller Personen hält die Gesellschaft
gleichberechtigt zusammen.“
„Mittendrin statt nur dabei; Autorität durch Beziehung.“
„Wir müssen einander kennen(lernen), um nicht nur
übereinander zu reden, sondern Toleranz zu leben.“
„,Al Wasat‘: Pionierarbeit, für die es höchste Zeit war; ->
Vernetzung untereinander, aber auch innerhalb
der Gemeinde grundlegend; -> Bildungssystem:
mehr Zuspruch, mehr positive Vorbilder.“
„Chancengleichheit und Teilhabe (speziell bei
Bildung/Schule und Ausbildung/ Arbeitsmarkt)
für muslimische (migrantische) Jugendliche
vermindern die Gefahr einer Radikalisierung!“
„Finanzierung und Professionalisierung der Moschee.“
„Deradikalisierung geht alle an; man muss sich
seiner Verantwortung bewusst sein; Kenntnis,
Wertschätzung, Anerkennung des anderen.“
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Projektjahr 2 (2016)
Ziel: Herstellung von „Sprechfähigkeit“
1. Gemeinsame Begriffsdefinitionen
2. Vermittlung von Basiskenntnissen zum
Themenfeld „Islam und Islamismus“
Vorgehensweise
In den vier Sitzungen wurden zunächst die „Dauerbrenner“ der
aktuellen öffentlichen Debatte zum Themenfeld „Islam und Islamismus“
behandelt. Im Anschluss an das gemeinsame Essen gab es einen Input (45
Min.) der Projektleitung, der promovierter Islamwissenschaftler ist, zum
jeweiligen Thema. In einer Runde wurde abgefragt, welche Inhalte neu
und welche bekannt waren und welche gerne vertieft werden möchten.
Anhand der gesammelten Punkte wurden eine bis drei Kleingruppen
gebildet, welche die Themen bearbeiteten und anschließend ihre Ergebnisse im Plenum vorstellten. Den Abschluss bildete der Check Out mit
der Frage nach einer Erkenntnis, die gerne geteilt werden möchte.
1. Sitzung des Dialog-Gremiums
Dschihad, Krieg und Frieden im Islam: Der Islam, eine kriegerische Religion?
2. Sitzung des Dialog-Gremiums
Menschenbild, Geschlechterverhältnis: Der Islam als Unterdrücker der Frauen?
3. Sitzung des Dialog-Gremiums
Scharia & Grundgesetz: Passt das zusammen?
4. Sitzung des Dialog-Gremium2
Rechtsschulen, Koran-Exegese, Sunna: Warum gibt es keine Einigkeit im
Islam? Warum gibt es so viele unterschiedliche Strömungen im Islam?
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Öffentliche Veranstaltung 2016: Open-Space-Konferenz
Leitfrage: Warum radikalisieren sich Jugendliche?
Ergebnisse
Es stellte sich heraus, dass es sowohl für MuslimInnen auch für Nicht-MuslimInnen eine spannende Erfahrung ist, die Grundbegriffe des Islams
gemeinsam zu beleuchten. MuslimInnen erlernen ihre Religion häufig
im Kontext der Muttersprache / Migrationssprache und sind auf Deutsch
oftmals nicht sprechfähig, da ihnen schlicht die Vokabeln fehlen, die
einen anschlussfähigen Dialog ermöglichen würden. Für die Nicht-MuslimInnen der Gruppe ist es wiederum erleuchtend, diese Konzepte jenseits
von Talkshows und anderen öffentlich geführten Debatten im direkten
Gegenüber mit MuslimInnen besprechen zu können.
Rückmeldungen
„Ich habe mich wie immer sehr wohl gefühlt.“
„Die Zeit ist zu knapp, konnte aber meine Fragen
stellen und habe auch Antworten bekommen.“
„Schön, dass es diese Runde gibt!“
„Ich bin jetzt motivierter, mich intensiver mit
dem Koran zu beschäftigen.“
„Es gäbe noch mehr zu sprechen, aber die Zeit
hier reicht nicht aus.“
„Wie erreiche ich Jugendliche?“
„Vorschlag: Könnte das IWB eine
Town-Hall-Debatte in Harburg durchführen?“
„Ich bin froh, wenn ich mehr Sicherheit im Umgang
mit Jugendlichen habe, weil ich sicherer im Umgang
mit islamischen Themen werde.“
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„Ich bin das 1. Mal hier und bin sehr begeistert. Ich freue
mich, dass es in meiner Kindheit / Jugend diese Themen
noch nicht gab. Wir konnten unkomplizierter miteinander umgehen. Islam war noch kein Angst-Thema.“
„In den letzten 20 Jahren hat sich das Thema in den
Medien sehr verändert.“
„Ich bin auch das 1. Mal hier und habe viele Leute kennen
gelernt. Mich beschäftigt gerade ein Thema: Flüchtlinge
können sich nicht vorstellen, dass man sich interreligiös
gut austauschen kann. Was kann man tun?“
„Vorher dachte ich, dass ich nicht bis 20 Uhr durchhalte.“
„Wir Muslime denken immer, dass wir uns rechtfertigen
müssen. Warum? Es macht so müde. Diese Veranstaltungen wie heute motivieren mich weiter zu machen.“
„Meine Kinder sind von Kindheit an mit Vorurteilen
konfrontiert. Für die Frauen ist es besonders schwer,
denn sie werden öffentlich angefeindet. Meine Tochter
hat sich entschlossen ein Kopftuch zu tragen – sie wird
täglich mit negativen Rückmeldungen konfrontiert. Es
kostet viel Kraft, die Kinder immer wieder aufzubauen.“
„Wir müssen mehr Lehrer und Lehrerinnen in die Runde
bekommen. Sie sind für uns wichtige Gesprächspartner.“
„Mich macht es glücklich, dass wir, obwohl wir so
verschieden sind, so gut zusammenarbeiten können.“
„Als ich kam, war ich sehr müde, jetzt bin ich wieder wach.
Auch als Christ muss man die Bibel 12 mal lesen, bevor
man vieles versteht. Das ist im Islam genauso. Man muss
alles in den Zusammenhang setzen, in das aktuelle Feld.“
„Es ist so wichtig, dass man sich informiert,
bevor man urteilt.“
„Wie gehen wir mit der Kombination aus Dummheit
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und Ignoranz um, die uns im Alltag so oft begegnet?“
„Ich fühle mich oft machtlos. Uns fehlt die Zeit als Ehrenamtlicher. Warum muss ich mich immer wieder rechtfertigen? Immer dieselben Fragen. Warum wird unser Engagement in der Öffentlichkeit nicht gesehen? Wie kommen
wir in die Medien mit unserem Islamverständnis?“
„Ich sehe viele Parallelen zu meiner eigenen Religion.“
„Wie begegne ich dumm fanatischen Leuten? Wo sind die
Grenzen des Dialogs und wie vermeide ich Scheindialoge?“
„Es ist sehr schwer, immer dagegen zu halten.
Es fehlt der differenzierte Blick.“
„Danke für die neuen Eindrücke und die bisher unbekannte Perspektive auf das Thema. Es ist so wohltuend,
das hier zu besprechen.“
Projektjahr 3 (2017)
Ziel: Konsolidierung der Gruppe
1. Erneute Durchführung von vertrauensaufbauenden Maßnahmen, da davon ausgegangen
wird, dass sich die Teilnehmerschaft im Lauf
der Jahre verändert.
2. Reflektion des Präventionsansatzes
3. Einführung der Methode der „Kollegialen
Beratung“, die in den Jahren 2018-2019 den
Kern der Sitzungen bildet.
Im Dialog-Gremium wurde es wichtig, noch einmal an der Gruppenbildung zu arbeiten, da viele der TeilnehmerInnen gewechselt haben.
Daher wurde an einem Biografie-Abend noch einmal der Vertrauensaufbau zwischen den Beteiligten in den Mittelpunkt gerückt. Daneben
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war es wichtig, sich noch einmal das Präventionskonzept anzuschauen,
mit dem das Projekt arbeitet und es mit den Haltungen der Teilnehmenden abzugleichen.
Vorgehensweise
1. Sitzung des Dialog-Gremiums
Methode: Biografie-Arbeit in Zweierpaaren: „Wie ich wurde, was ich bin?“
Ziel: Gegenseitiges Kennenlernen, Identifizierung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden.
2. Sitzung des Dialog-Gremiums
Methode: Input und Kleingruppendiskussion: Präventionsansätze
Ziel: Bestandsaufnahme und Reflexion über die zugrunde liegende
Haltung in der Präventionsarbeit
3. Sitzung des Dialog-Gremiums
Methode: Einführung Kollegiale Beratung
Ziel: Dialog-Gremium als Beratungsgremium für aktuelle Herausforderungen im Bezirk
Öffentliche Veranstaltung 2017: Open-Space-Konferenz
Leitfrage: Miteinander statt nebeneinander – Was können wir für ein besseres
Miteinander im Bezirk tun?
Auf der Open-Space-Konferenz ging es um das Thema „Miteinander
leben“. Dabei entstanden viele unterschiedliche Ansätze, die das Miteinander verbessern könnten.
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Ergebnisse
Anliegen / Thema

Beschreibung Wünschenswerter
Aktuelle Situation
Zustand

· Sprachbarriere
· Erwartungshaltung
· Angekommen?
Integration
· Nicht geplantes
Definition /
Bleiben
Wiederholungs· Jetzt 3./4. Generaschleife
tion in Deutschland
· Akzeptanz nicht
vorhanden
· Kaum Kontakt
· Bleiben unter sich
· Jugendarbeit
Wie bringen wir
findet statt
christliche und
· Gleiche Interesmuslimische Jugendsen und gleicher
liche zusammen?
Nenner
· Angst vor Unverständnis
· Ablehnung
Institutionalisie- · Kein islamischer
rung der WohlWohlfahrtsverfahrtsarbeit von
band vorhanden
Muslimen
· Muslime trauen
sich nicht und
nutzen vorhandene Angebote nicht
· Es gibt Dialog, aber
Was wünschen er wird nur von
sich Muslime
wenigen Personen
von christlichen
getragen und wahrGemeinden und um- genommen
gekehrt?
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Und jetzt?

· Gegenseitige
Akzeptanz/Toleranz/Respekt
· Plattformen für
gemeinsame Interessen schaffen

· Gemeinsamer
Dialog
· Öffentlichkeitsarbeit
· Projekte

· Mehrere gegenseitige Besuche
· Gemeinsame
Aktivitäten
· Sportfeste
· Einladungen
· An neutralen Orten etwas gemeinsam unternehmen
· Engere Zusammenarbeit zwischen
Wohlfahrtsverbänden, Religionsgemeinschaften,...
· Mehr soziale
Projekte/Austausch im Bezirk
· Partizipation
statt Integration
· Pastoren und
Imame kennen
einander, laden
einander ein

· Gemeinsame
Projekte
· Regelmäßige
Treffen
· Dialogseminare
· Gemeinsamkeiten finden
· Kontaktdaten
austauschen!

· Nachbarn kennenlernen und
einladen
· Gemeindepartnerschaften
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Öffentliche
Wahrnehmung

Wie sieht eine
Nachbarschafts-moschee
aus?

· Wir haben
Potenzial!
· Initiative Harburger Muslime
· Konfirmanden
gehen in Moscheen
und treffen sich mit
Muslimen
· Kirchen finanzieren sich durch
Kirchensteuer
· Hinterhof
Moscheen
· Kopftuch =
Unterdrückung
· Islambashing
durch Medien,
Politik

· Jugendliche
unternehmen gemeinsam Aktionen
· Gemeinsame
Feste fehlen
· Auch Muslimen
könnten eine
Kirchensteuer gut
gebrauchen

· Moscheen
und Kirchen als
Selbstverständlichkeit in der
Öffentlichkeit
· Stärkung des
interrel. Dialog
· Einfluss auf
die Medien, Politik
· Tag der offenen · Moschee als Ort
Tür am 03.10.
im Gemeinwesen
· Koranunterricht · Ort der
· Wenig
Begegnung
Nicht-Muslime
· Gemeinsame
nutzen das
Straßen-feste
· Für Moscheemit- · Schnittstelle zum
glieder: Teilhabe an Dialog
Stadtteilgremien
nicht bekannt

· Harburger Religionstag
· Gemeinsame
YouTube Videos
der Jugendlichen
· Tag der offenen
Kirche

· Muslime in
Werbungen und
Filmen
· Stärkung interkultureller Dialog
· Akzeptanz (religiöser) Kleidung
· Gesellschaftliche
Teilhabe
· Religiöse Orte
im Stadtteil
· Wahllokal (Hava)
· Familienzentrum
· Kulturveranstaltung
· Kalligrafiekurs in der
Moschee mitVHS
· Lesung mit der
Bücherhalle
· Blutspenden
· Sichtbarer Zugang
· Besucherfreundliche Räume
· Begegnungen
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Rolle des Mannes

Andere Menschen
erreichen
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· Rollenverlust
· Statusverlust
· Ehrengefährdung
· Unwissenheit
über islamisches
Bewusstsein
· Oft keine Differenzierung zw.
Religion und Kultur
· Instrumentalisierung von Religion
· Filterblase: Weg
vom Dialog -> hin
zum Erfahren und
zur Anerkennung

· Arbeiten dürfen
· Verantwortung
für die Familie
· Anerkennung
· Er sollte sich
damit identifizieren können

· (Mehr) Zeit miteinander verbringen
und mehr reden
· Fortsetzen, was
wir begonnen
haben
· Sachwissen fördern, um differenzieren zu können

· Wir wollen den
„AfD-Wähler“
erreichen
· Wir erreichen
die Pöbler

· Religionsunterricht auch über
Islam + auf Augenhöhe und Zeit
für alle Fragen
· Essen verbindet
· Elternnachmittage
· Feiertage der
Religionen in
Schulen feiern
· Einwirken auf
Kita und Schule
· Tag der offenen
Tür am 03.10.
· Bezirksamt und
Politik ist Vorbild
und öffnet sich
mehr -> Selbstvertrauen
· Medien mit- und
umgestalten
· Vorbild sein
· Geduld haben und
Erprobtes nutzen
· Kulturvermittler
an Schulen
· Sport nutzen
· Islamische Kultur/Literatur und
Kunst nutzen
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· Guter Nachbar sein
· Sich aktiv
Beteiligen
· Offen bleiben

Andere Menschen
erreichen

· Fremdwahrnehmung vs. Eigenwahrnehmung
· EW: Ja FW:
Eher nicht
Muslime in der
· Moscheen in
Mitte angekommen? den Innenstädten
(Köln, Mannheim)
· Ängste aufgrund
der Muslime, die in
der Mitte angekommen sind

· FW ändern
· Es braucht Zeit!
· Begegnung
schaffen
· Keine Sonderbehandlung
· Normalität

· Sichtbarer
Werden
· Arbeit fortsetzen
bzw. intensivieren
· Mehr Begegnung
schaffen
· Aus erster Hand
vorstellen

287

Handbuch für Präventionsarbeit

Projektjahr 4 (2018)
Ziel: Das Dialog-Gremium als Beratungsgremium für aktuelle
Herausforderungen im Bezirk zu etablieren
Gemeinsam wurde aus unterschiedlichen Perspektiven
auf einen konkreten Fall geschaut, um dem Fallgeber Handlungsoptionen an die Hand zu geben. Ziel war nicht die abschließende Bearbeitung
akuter Fälle (= Intervention), sondern präventiv über Herausforderungen zu sprechen und ggf. bei akutem Handlungsbedarf an Interventions- oder andere Hilfsangebote zu verweisen. Es galt, die „Weisheit der
Vielen“ zu nutzen.
Vorgehensweise: Kollegiale Beratung in den Sitzungen
Die TeilnehmerInnen brachten aktuelle Herausforderungen aus ihrem
Alltag mit (privat, beruflich, gesellschaftlich): Die Gruppe beriet anhand
der Methode der Kollegialen Beratung.
Auf diesem Wege erhielten die TeilnehmerInnen einen Einblick in
Handlungsstrategien der anderen AkteurInnen, nahmen die Perspektive dieser, erfuhren von weiterführenden Angeboten oder Beratungsstellen und fanden für sich konkrete erste Schritte zur weiteren Bearbeitung ihrer täglichen Herausforderungen.
1. Öffentliche Veranstaltung 2018: Open-Space-Konferenz zum Umgang
mit Religion in Jugend- und Bildungseinrichtungen
Zur Vorgeschichte der öffentlichen Veranstaltung: Während der Integrationskonferenz am 19.02.2018 am Rauhen Haus, fand unter anderem ein
Workshop zum Thema „Religions- und kultursensible Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien“ statt. Die TeilnehmerInnen des Workshops waren
überwiegend SozialpädagogInnen aus Hamburger Jugendeinrichtungen.
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Die Leitfragen des Workshops waren:
·
·
·
·

·

Ist Religion ein Thema der Jugendarbeit?
Wann ist es eigentlich „Religion“?
Haben/hatten Jugendeinrichtungen Probleme
mit Religion oder religiösen Jugendlichen?
Heißt „öffentlich“ = areligiös? (Stichwort: öffentliche Einrichtungen) Oder: Haben wir ein
Islam-Problem?
Welche Möglichkeiten eröffnen sich in der Jugendarbeit, wenn auch das religiöse Potenzial
von (muslimischen) Jugendlichen berücksichtigt wird? (Vielleicht eine Idee für Pilotprojekt
in einer Jugendeinrichtung?)

Die erste Frage, die wir stellten, war: „Was ist Religion“? Da niemand
eine Antwort darauf hatte, wurde die Frage konkretisiert mit: „Welche
Definitionen von Religion kennen Sie?“ Auch auf diese Frage kam keine
Antwort. Als jedoch gefragt wurde: „Wie würden Sie Religion für sich
definieren?“, folgten Erklärungsversuche wie: „Das hat etwas mit Spiritualität“ und „Das hat etwas mit Gott zu tun“ geäußert, wobei die
Fragen, ob man auch ohne Religion spirituell sein könne und ob es auch
Religionen ohne Gott gibt, mit „ja“ beantwortet wurden.
Wissenschaftliche Definitionen wie „essentialistisch bzw. substanzialistisch“, „funktionalistisch“ oder „kulturalistisch“ waren den TeilnehmerInnen fremd. Sie konnten aber nach genauerem Nachfragen,
etwa nach möglichen Funktionen von Religionen, mehrere benennen
wie: Antwort auf den Sinn des Lebens, Halt, Hoffnung, Gemeinschaft,
Umgang mit Angst usw.
Im Ergebnis war eine große Unsicherheit im Umgang mit dem
Phänomen „Religion“ feststellbar. Als die TeilnehmerInnen ihre eigene
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Haltung zum Thema reflektieren sollten, gaben sie zu, entweder nicht
religiös oder eher religionskritisch eingestellt zu sein.
Um die Problematik einem größeren Kreis zu eröffnen, wurde zum
Thema eine öffentliche Veranstaltung organisiert.
Zur Veranstaltung wurden ReferentInnen aus verschiedenen Einrichtungen
und Projekten eingeladen, die in der Bildungs- und Jugendarbeit aktiv waren:
1. Das Hamburger Projekt „Think Social Now 2.0.“,
das Videos für junge MuslimInnen produziert
und Workshops an Hamburger Schulen zu Hate
Speech und Fake News anbietet.191
2. Das Hamburger Projekt „Kamil“ macht deutschsprachige Angebote für muslimische Jugendliche in islamischen Jugendeinrichtungen in
Norddeutschland.192
3. Bremer Projekt „Jamil“, das unter anderem
Streetwork anbietet.193
4. Ein Religionslehrer aus einem Hamburger
Gymnasium, der aus Lehrerperspektive berichtete.
Diese haben in Kurzvorträgen sich, ihre Einrichtung bzw. ihr Projekt
und Fallbeispiele aus ihrer Arbeit präsentiert. Im Anschluss gab es
Siehe mehr unter: http://thinksocialnow.de/
„Kamil steht für „kulturübergreifend, antirassistisch und mitten im Leben“. Siehe mehr unter: https://
kamil-hamburg.de/
193
„Jamil“ steht für „Jugendarbeit in muslimischen und interkulturellen Lebenswelten“. Auf ihrer Seite
betonen die Verantwortlichen, „dass JAMIL keine Salafismusprävention im Sinne einer an Defiziten
der Jugendlichen orientierten Deradikalisierungsarbeit betreibt. Vielmehr orientiert sich die Arbeit
an den Ressourcen und Potentialen muslimischer Jugendlicher und soll dadurch das Bewusstsein für
Transkulturalität, Vielfalt und demokratisches Miteinander gestärkt werden.“ Siehe mehr unter: https://
vaja-bremen.de/teams/jamil/. Abgerufen am 29.05.2019.
191
192
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eine Anliegensammlung für die Arbeitsgruppen. Nach den Workshops
wurden die Ergebnisse präsentiert.
Ergebnisse zum Dialog-Gremium 2019
Teilnehmende kamen beispielsweise aus dem Bezirksamt Harburg, der
Polizei Hamburg, aus Schulen, aus Harburger Moscheegemeinden, aus
dem Bündnis der Islamischen Gemeinden Norddeutschlands und der
Schura sowie aus dem ASD. Zusätzlich kamen Harburger BürgerInnen
ohne institutionelle Position, Studierende und interessierte Eltern. Die
Kollegiale Beratung wurde als Methode eingeführt und sehr gut angenommen. Die Methode ist recht schnell erklärt und auch ohne große
Methodenerfahrung für alle Beteiligten anwendbar. Es tauchten schnell
echte Anliegen auf, die für alle von Interesse waren. Die Fallgeber
fühlten sich durch die kollegiale Beratung in ihren täglichen Aufgaben
entlastet und empfanden die Lösungsvorschläge als unterstützend und
praktikabel in ihrem Alltag.
Beispielhafte Anliegensammlung einer Sitzung:
1. Unsicherheit auf öffentlichen Plätzen, z.B.
durch unbeaufsichtigtes Gepäck auf dem
Flughafen.
2. Umgang mit KollegInnen wegen unpassenden
Bemerkungen.
3. Wie erreicht man Menschen, die nicht zu Veranstaltungen/Projekten kommen, obwohl sie
zur Zielgruppe gehören?
4. Wie reagiert man auf ‚kritische‘ Kommentare/
Aufforderungen im Social-Media-Bereich?
5. Umgang mit Kindern im Religionsunterricht,
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die sich bestimmten Inhalten verweigern
6. Reaktion/Umgang mit Vorurteilen im Alltag
Durch die heterogene Besetzung des Gremiums spiegelt die Anliegensammlung der Teilnehmenden eine aktuelle Bedarfslage im Bezirk wider.
Dabei ist zu beobachten, dass sich das Interesse der Teilnehmenden
verändert, weg vom Themenkomplex „Islamismus“. Viel akuter scheinen
die Themen „Ausgrenzung, Rassismus, Islamfeindlichkeit und Chancengleichheit“ zu sein. Daher wurde der Titel des Gremiums im vierten Jahr
angepasst. Er lautete dann „Islam, Islamismus und Islamophobie“.
Ein Beispiel für konkrete Kooperation: Es kursierten Gerüchte
in einer Schule, dass die Kinder, die am Wochenende eine Moschee
besuchten, dort schlecht behandelt würden und gegen das Christentum aufgehetzt werden. Lehrerinnen der Schule und der Öffentlichkeitsbeauftragte der Moschee trafen sich zufällig im Dialog-Gremium,
sprachen über die Situation und verabredeten daraufhin mehrere Moscheeführungen und Begegnungen der SchülerInnen und Lehrerschaft
mit Gemeindemitgliedern. Die Kooperation besteht bis heute und ist in
einen regelmäßigen Austausch gemündet.
Rückmeldungen der TeilnehmerInnen: „Das Gute am Gremium, darum
komme ich...“
S: „Plattform zum Austausch, super Konzept.“
B: „Interessante Menschen mit denen man in
Kontakt kommt.“
L: „Konzept entwickelt sich weiter, Euphorie,
Beratung berührt.“
A: „Austausch mit verschiedenen Menschen,
eventuell mehr Pausen.“
E: „Hier kann man Wünsche und Träume äußern
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und wird ernst genommen.“
P: „Termin, auf den ich mich freue, der Rahmen
ist gut gewählt, Wohlfühlfaktor.“
S: „Vielfältige und zahlreiche Teilnehmende, gut
dass man hier auch lachen kann.“
N: „Hat sich sehr gelohnt.“
A: „Wichtiges Format, Akteure müssen dafür sorgen,
dass es weitergeht (Verstetigung).“
M: „Nächstes Mal wieder dabei, es müssten noch
mehr Leute teilnehmen!“
T: „Gremium kein Selbstzweck! Muss
implementiert werden in Gesellschaft.“
S: „Bereicherung, tolle Atmosphäre.“
F: „Vertraut, Vernetzung, Offenheit und Ehrlichkeit.“
B: „ Wichtig und eine Möglichkeit zu wachsen, vertrauen.“
F: „Selbst bei „fremdem“ Fall ist es jedes Mal
ein Denkimpuls.“
C: „Unterschiedliche Perspektiven mit verschiedenen
fachlichen Hintergründen aus einer Region.
Netzwerken! Eindrücke, Anliegen, Tipps aus
verschiedenen Bereichen.“
L: Neue/ alte Kontakte: Austausch: Was geht bei Euch?“
P: „Unterschiedliche Besetzung, tolle Methode
(koll. B.), spannende Fragen/ Themen.“
M: „Ich finde es sehr lehrhaft, dass viele
Institutionen dabei sind und eine Sache aus
ganz anderen Blickwinkeln betrachten.“
N: „Netzwerken, sich selber sensibilisieren,
eigene Themen einbringen können, eigenen
Horizont durch Austausch erweitern.“
H: „Austausch neuer Gedanken, neuer Blickwinkel;
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ehrliche Kommentare.“
S: „Austausch, man lernt immer wieder neue
Menschen kennen, Praxisnähe, Vielfalt
der Inhalte, Vielfalt der Methoden.“
T: „Bewusstseinserweiterung durch Austausch.“
F: „Neue Einblicke in andere Professionen, Blick
über den Tellerrand, Anregungen für das eigene
Handeln, Einblick in den Stadtteil.“
S: „Eine Möglichkeit sich neben dem Projekt noch
intensiver auszutauschen.“
Projektjahr 5 (2019)
Sitzungen 1-4 (2019): Alle Sitzungen zum Thema
			
„Kollegiale Beratung“
Ziel: Dialog-Gremium als Beratungsgremium für aktuelle
Herausforderungen auch über den Projektverlauf hinweg
im Bezirk etablieren
Vorgehensweise: Kollegiale Beratung in den Sitzungen
Ergebnisse
Beispielhafte Anliegensammlung:
1. Umgang mit provokantem Verhalten in der
Öffentlichkeit
2. Umgang mit Gruppenbildung / lästern von
Erwachsenen
3. Zettel-Kampagnen von „Realität Islam“ im
Rahmen des Neuseeland-Attentats:
Wie soll man damit umgehen?
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4. Teilhabe von Muslimen, Umgang mit verletzenden, ausgrenzenden Kommentaren
5. Muslimen wird mangelnde Kritikfähigkeit unterstellt: Was ist berechtigte Kritik, was ist Diskriminierung?
6. Ablehnung von Bewerbung nach anfänglicher
Euphorie: Was schreib ich in die E-Mail?
4.5 Methodenbausteine
Der folgende Abschnitt liefert einen kurzen Überblick über die eingesetzten Methoden und gibt erste Hinweise darauf, wie man sie
verwenden kann. Alle Methoden können hier jedoch nur kurz angerissen werden, wir empfehlen eine fundierte Ausbildung, um sie in diesen
Kontexten anwenden zu können. Hinweise auf Ausbildungen oder frei
verfügbare Anleitungen im PDF-Format finden sich im Internet.
a) Erfahrungsraum
Diese Methode bietet sich für kleinere Gruppen und kurze Zeiträume
an, um in gemischten Gruppen einzelne Aspekte nach einem Vortrag zu
vertiefen. Im Anschluss an einen Input werden die ZuhörerInnen gebeten
jeweils auf eine Karte zu schreiben, was im Vortrag für sie neu war und
welche Themen sie gerne vertiefen würden. Diese Karten werden dann
im Plenum vorgelesen und vorne für alle sichtbar angeschrieben. Unter
den genannten Dingen, die vertieft werden sollen, kristallisierten sich
in der Regel zwei bis drei Hauptstränge heraus, um die herum sich dann
Kleingruppen bilden, die diese Aspekte vertiefen. Die Teilnehmenden
können zwischen den Kleingruppen wechseln, wenn sie das Bedürfnis
dazu haben. Die Kleingruppen-Diskussionen verlaufen ohne Methodenanleitung, lediglich um ein Ergebnisprotokoll wird gebeten (lose
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Sammlung auf Flipchart). Dieses wird im Anschluss kurz im Plenum vorgestellt und diskutiert. Es braucht mindestens fünf Personen, nach oben
hin gibt es keine Grenze. 1,5 Stunden Zeit werden benötigt.
b) Appreciative Inquiry:
Wertschätzende Erkundung
Diese Methode verfolgt das Ziel, Teilnehmende in kurzer Zeit über das
Herausfinden von Gemeinsamkeiten zu einem vertrauensvollen Umgang
zu verhelfen. Es dient dazu, Gruppen zu verbinden, die bisher wenig oder
kaum Kontakt miteinander hatten und einander fremd sind. In Interviews wird die Gelegenheit geboten, ein „Beispiel“ der anderen Gruppe
intensiv kennen zu lernen und so zu der Erkenntnis zu gelangen, dass
es nicht nur Trennendes, sondern auch viele Gemeinsamkeiten gibt. Ein
einzelner Aspekt wird tief beleuchtet und in aufsteigenden Kleingruppen bearbeitet. Mithilfe von Interviews/Story-Telling und positiv formulierten Leitfragen wird die Aufmerksamkeit auf den Gesprächspartner und etwas verbindendes Positives gelegt. Die Methode eignet sich
gut für kleinere bis hin zu großen Gruppen. Es werden mindestens vier
Stunden Zeit benötigt, um das vielstufige Verfahren zu durchzulaufen.
c) World-Café
Das World-Café dient dazu, möglichst viele Menschen schnell und unkompliziert miteinander ins Gespräch kommen zu lassen und ein Thema
großflächig zu beleuchten. Drei Fragen werden mit jeweils wechselnden Gesprächspartnern in 20-30 Minuten diskutiert. Im Anschluss
werden in einer „Ernte“ die Haupterkenntnisse der Teilnehmenden
abgefragt. Diese Methode eignet sich gut, wenn ein erster Aufschlag zu
einem komplexen Thema gemacht werden soll. Hier werden keine Entscheidungen getroffen, sondern ein Themenfeld ausführlich von allen
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Seiten beleuchtet. Gesprächsnotizen werden direkt auf die Tischdecken
geschrieben, die im Anschluss als Protokoll dienen (und natürlich extra
für diesen Zweck vorgesehen und aus Papier sind). Durch die Aufteilung
in kleine Gesprächsrunden wird es allen Teilnehmenden erleichtert,
am Gespräch teilzunehmen – ob geübt in Konferenzen, perfekt deutsch
sprechend oder das erste Mal bei einem solchen Treffen dabei. Damit
bietet das World-Café einen sehr niedrigschwelligen Einstieg in sensible
Themen. Ab 12 Personen kann diese Methode zum Einsatz kommen,
man benötigt mindestens 2, 5 Stunden für einen runden Ablauf.
d) Open-Space-Konferenz
Die Methode des Open-Space ist ein partizipativer lösungsorientierter
Ansatz, der die TeilnehmerInnen konstruktiv und nach festen Spielregeln zu gemeinsamen Handlungsansätzen führen soll. Die Teilnehmenden können ihre Themen im Rahmen einer Anliegensammlung selbst
einbringen, lediglich das Leitthema ist vorgebeben. Im Anschluss entscheiden die Gäste eigenständig, welche Anliegen sie in Kleingruppen
bearbeiten wollen. Der Open-Space arbeitet mit einem gewissen Spirit,
der allen Themen Leichtigkeit verleiht und die Konferenz zu einem
abwechslungsreichen, lebendigen und interaktiven Format macht.
Mindestteilnehmerzahl ist 16, nach oben hin gibt es keine Grenze. Die
Konferenz benötigt mindestens vier Stunden Zeit, idealerweise hat man
einen ganzen Tag zur Verfügung.
e) Die Kollegiale Beratung
Die Methode der Kollegialen Beratung bietet ein festes Schema, mit
dessen Hilfe sich konkrete Fälle aus dem Alltag lösungsorientiert bearbeiten lassen. Zunächst werden Anliegen gesammelt und sich für ein bis zwei
Fälle entschieden, welche die Gruppe bearbeiten möchte. In Kleingruppen
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werden die Fälle dann noch einmal ausführlicher erläutert, eine Schlüsselfrage identifiziert und im Anschluss nach einer ausgewählten Beratungsmethode bearbeitet. Es braucht mindestens sieben Personen, nach oben
hin gibt es keine Grenze. Ein Durchgang benötigt zwei Stunden Zeit.
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5. Die Beratung
Das Islamische Wissenschafts- und Bildungsinstitut e.V. bietet seit
seiner Gründung 2002 Beratung in Erziehungs- und Bildungsfragen
für Eltern, LehrerInnen und SchülerInnen an und ist mit staatlichen,
privaten, kirchlichen und islamischen Institutionen vernetzt.
Im Rahmen des Präventionsprojektes „Al Wasat – Die Mitte“ bietet das
Institut Beratung im Bereich der primären und sekundären Prävention
an. Themen, die in den Bereich der tertiären Prävention bzw. Intervention fallen, leitet das Institut an die dafür zuständigen Institutionen
wie dem Institut für konstruktive Mediation und Konfliktaustragung
(IKM)194, Legato195 oder an die Beratungsstelle Interkulturelle Erziehung
am Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung196 weiter.
Die Beratung im Bereich der primären Prävention bezieht sich auf
die Sensibilisierung für Dialog, Gerechtigkeit, Friedensethik, Respekt,
Toleranz und die Akzeptanz von Vielfalt sowie gegen jede Form der
Menschenfeindlichkeit wie zum Beispiel Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus oder Islamfeindlichkeit. Beispiele dafür lassen sich
finden in Kapitel II (4.1) unter „Fallbeispiele für die primäre Prävention“.
Die Beratung im Bereich der sekundären Prävention bezieht sich auf
die Aufklärung über die Gefahren und Konsequenzen von Vorurteilen,
Hass, Gewalt, Radikalismus, Extremismus, Fundamentalismus, Ideologisierung von Religion, gefährliche Gruppen, Organisationen oder Strömungen sowie von Terror und dualistischen Weltbildern.
Personen und Institutionen, die Interesse an Beratung im Bereich der
Prävention, also zu vorbeugenden Maßnahmen haben, können uns gerne
kontaktieren und sich über weitere Angebote des Instituts informieren.
https://www.ikm-hamburg.de/
https://legato-hamburg.de/
196
https://li.hamburg.de/bie
194
195
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Beispiel 1
Die MitarbeiterInnen des Projektes „Al Wasat – Die Mitte“ suchen ein
Gymnasium im Stadtteil Hamburg-Harburg auf, um die Schulleitung
über das Projekt und seine Angebote (wie z.B. Lehrerberatung und
-fortbildung) zu informieren. Sie stellen sich selbst und das Projekt vor,
geben der Schulleitung ihre Visitenkarten sowie eine Informationsbroschüre zum Projekt. Die Schulleitung sagt den ProjektmitarbeiterInnen,
dass sie keinen Bedarf hätte, da sie nur bisher an ihrer Schule einen
einzigen auffälligen Schüler gehabt hätten, der jedoch inzwischen die
Schule verlassen habe. Die MitarbeiterInnen machen deutlich, dass
es nicht um bereits radikalisierte Jugendliche ginge, wo interveniert
werden müsse, sondern um Präventionsmaßnahmen, um Fällen vorzubeugen, die in den Bereich der Intervention fallen könnten.
Dieses Beispiel macht deutlich, dass nicht immer klar ist, wo die Trennlinie zwischen Prävention (Vorbeugung) und Intervention (Eingreifen) liegt.
Das Beispiel zeigt weiter, wie bereits oben bei der Problematik der Verwendung des Präventionsbegriffs erwähnt, dass Einrichtungen diesen Begriffs
vermeiden möchten, damit nach außen nicht der Anschein erweckt wird,
an der Schule gäbe es Probleme mit radikalisierten SchülerInnen.
Beispiel 2
Ein Medienbüro ruft im Institut an und möchte ein Interview führen
über ein Mädchen aus dem Hamburger Stadtteil Harburg, das zum
IS ausgereist sein soll. Die Verantwortlichen des Projektes machen
deutlich, dass es sich bei dem besagten Beispiel um ein Interventionsfall handelt, das Projekt „Al Wasat – Die Mitte“ jedoch für Prävention
zuständig ist. Dem Medienbüro wird daher geraten, sich bei Legato zu
melden. Auch an diesem Beispiel wird deutlich, dass man unterscheiden muss zwischen Präventions- und Interventionsfällen.
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Beispiel 3
Die Fachschaft Religion einer Stadtteilschule kommt ins Institut und
sucht um Rat für einen Fall, der sich an ihrer Schule ereignet haben
soll: Auf dem Pausenhof einer Stadtteilschule habe ein Schüler nach
dem Amulett eines Mitschülers (6. Klasse) gegriffen, das an dessen Hals
hing (es gibt dreieckige Amulette aus Leder, in denen sich Schutzgebete befinden). Dieser habe dem anderen daraufhin gesagt: "Fass das
nicht an! Da ist der Koran drinnen.“ Der andere Schüler habe dann
„Scheiß Koran“ gesagt, woraufhin ihn der Mitschüler geschlagen habe.
Ein Lehrer sei eingegriffen und hätte die beiden Schüler getrennt. Auf
dem Schulhof habe sich der Fall jedoch schnell herumgesprochen, so
dass der Schüler, der „Scheiß Koran“ gesagt haben soll, von weiteren
Schülern attackiert wurde. Die LehrerInnen bitten um Schlichtung.
Hier handelt es sich um einen Fall, wo die Schule bereits interveniert hat. Die LehrerInnen möchten jedoch diesen Vorfall zum Anlass
nehmen, um ihn im Unterricht zu thematisieren. Gemeinsam wird
überlegt, was als Präventionsmaßnahme sinnvoll sein kann, damit man
künftigen Beleidigungen und körperlicher Gewalt besser vorbeugen
kann (siehe zu diesem Fall mehr in Kapitel II unter 4.1 „Fallbeispiele für
die primäre Prävention“).
Die Beratung kann auch bei bereits geschehenen Fällen, in denen interveniert wurde, helfen, individuelle Präventionsmaßnahmen zu entwickeln.
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6. Handreichungen

„Erwachsene sollten nicht Teil des
Problems, sondern Teil der Lösung sein.“
In diesem Kapitel, dem Kernstück unseres Handbuchs, geht es um praktische Empfehlungen für die Arbeit mit Jugendlichen. Das Kapitel ist so
aufgebaut, dass wir erst unsere Methode für die Informationssammlung
und -analyse erläutern, damit sich unseren Zielgruppen erschließt, wie
wir zu den Empfehlungen gelangt sind.
Anschließend gehen wir auf die Sensibilität im Umgang mit Begriffen
ein (von außen aufgezwungene und negativ konnotierte Zuschreibungen, wie z.B. „du bist ja radikal“, können kontraproduktiv für die Arbeit
mit Jugendlichen sein). Diese können den Zugang zu Jugendlichen
positiv oder negativ beeinflussen und sind vor allem für eine nachhaltige Beziehungsarbeit (im Kontext der Familie: Bindungsarbeit) relevant.
Weiter folgen methodische Argumentationshilfen für das Gespräch
mit Jugendlichen (Stichwort: Narrative/Gegennarrative), die sich zu religiösen oder vermeintlich religiösen Themen äußern.
Des Weiteren geht es um die Gefahren von Ausgrenzungsmechanismen sowie der Bedeutung von „Wir-Gefühlen“.
Im Anschluss daran geht es um das Thema „Islam und Demokratie“, das
vielleicht die verhärteten Fronten in der „Islam-Debatte“ besänftigen kann.
Dann folgt der Teil mit den Empfehlungen, der in drei Schritten erfolgt:
1. Analyse der Zielgruppe: Zunächst gehen wir
auf die jeweiligen Zielgruppen und ihre Besonderheiten ein.
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2. Bedarfsanalyse: Im Anschluss gehen wir auf
den Bedarf ein, den die jeweilige Zielgruppe angemeldet hat, welcher aus der direkten Zusammenarbeit mit den Zielgruppen ermittelt wurde.
3. Im dritten und letzten Schritt geben wir pro
Kapitel ganz spezifische Empfehlungen für die Präventionsarbeit.
6.1 Methodik der Informationssammlung und -auswertung
Zum zweiten Schritt (Bedarfsanalyse) wären folgende Zusatzinformationen wichtig, da sie die Methode der Informationssammlung und
-auswertung betreffen.
Die Analysen für den Bedarf erfolgten aus den folgenden Quellen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Recherche
Fortbildungsseminare
Weiterbildungskurse
Beratungsgespräche
Dialog-Gremium
Öffentliche Veranstaltungen
Fachliteratur
Fachtagungen
Feedbackbögen der TeilnehmerInnen
Protokolle und Mitschriften der ProjektmitarbeiterInnen
11. Hausarbeiten der TeilnehmerInnen des Weiterbildungskurses
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Schematisch ließe sich das auch so abbilden, wobei die Empfehlungen
Teil der Weiterentwicklung wären:
1. Analyse der Ausgangslage (Konzept, Informationsveranstaltungen, Netzwerkarbeit)
2. Divergieren (Erprobungsphase unserer verschiedenen Maßnahmen und Angebote)
3. Reflektieren und Evaluieren der Ergebnisse
und Erkenntnisse
4. Konvergieren (Zusammenfassung der Ergebnisse und Erkenntnisse zu Empfehlungen)
5. Weiterentwickeln (für die Nachhaltigkeit über
die Projektphase hinaus)
2. Reflektieren
&
Evaluieren
1. Divergieren

Ausgangslage

3. Konvergieren

Weiterentwickeln

Ziel

Prozessphasen (1-3)

Ein Fallbeispiel zur Informationssammlung und -auswertung: Muslimisches Mädchen fängt an, Kopftuch in der Schule zu tragen.
Bestimmte Themen betreffen sowohl Jugendliche, als auch Eltern. Sie
können aber auch die Imame und LehrerInnen betreffen. Wird ein Thema
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mit unterschiedlichen Gruppen behandelt, führt dies dementsprechend zu
unterschiedlichen – sich deckenden und ausschließenden – Informationen.
Dabei ist jede Information, die noch mehr Klarheit verschafft, wertvoll.
Perspektive der Jugendlichen zum Fallbeispiel: Eine Schülerin berichtete, dass sie mit 14 Jahren angefangen habe, ihr Kopftuch zu tragen.
Sie habe dies vorher in den Sommerferien in der Türkei ausprobiert
und habe das Kopftuch nach den Sommerferien auch in Deutschland (Anmerkung des Herausgebers: in der Öffentlichkeit) nicht mehr
abgelegt. An ihrer Schule trügen viele Mädchen ein Kopftuch, weswegen
sie sich dabei nicht allein gefühlt habe. Ihre KlassenkameradInnen
hätten dies mit Gelassenheit aufgenommen, was sie positiv überrascht
habe, nicht jedoch ihre Lehrerin. Die erste Frage sei gewesen, ob sie
dazu gezwungen wurde. Auch wenn sie dies verneint habe, hätte ihre
Lehrerin den Wunsch geäußert, mit ihren Eltern sprechen zu wollen.
In anderen Fällen haben SchülerInnen auch berichtet, dass sie
gefragt wurden, ob sie geheiratet hätten, nachdem sie aus den Sommerferien mit einem Kopftuch in die Schule kamen.
Eine Perspektive der Eltern (bzw. der Erziehungsberechtigten) zum
Fallbeispiel: Einige Eltern haben berichtet (nicht auf den konkreten Fall
bezogen), dass sie zu einem Gespräch in die Schule eingeladen wurden,
weil ihre Tochter angefangen habe, ein Kopftuch zu tragen. Dabei gab
es sehr unterschiedliche Aussagen:
a) „Sie tut das freiwillig. Wir haben sie nicht dazu
gezwungen.“
b) „Sie wollte bereits früher Kopftuch tragen, aber
wir haben ihr gesagt, dass das noch zu früh sei.“
c) „Wenn es nach mir ging (so eine Mutter),
dann hätte sie noch früher damit anfangen
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sollen.“ (Ihre Tochter hatte mit 17 Jahren
damit angefangen).
d) „Ich trage selbst kein Kopftuch“, berichtete
eine Mutter. „Wieso sollte ich meine Tochter
dazu gezwungen haben?“
Selbst wenn Eltern beteuert hätten, dass sie ihre Töchter nicht zwingen
würden, sei ihnen dies nicht immer geglaubt worden. Es gab aber auch
Berichte von Eltern, die sagten, dass das Gespräch gut verlaufen sei bzw.
hilfreich gewesen sei, weswegen hier empfohlen werden kann, dass ein
Gespräch – allerdings ohne die GesprächspartnerInnen auf die Anklagebank zu setzen oder zur Rechtfertigung zu zwingen – immer sinnvoll
sein kann, um offene Fragen zu klären.
Unterschiedliche Berichte zeigen aber auch, dass die Kommunikation nicht immer zur Zufriedenheit aller Betroffenen verlaufen ist.
Eltern haben auch ihre Ängste geäußert, ihre Kinder könnten diskriminiert werden, schlechtere Noten oder keinen Ausbildungsplatz
bekommen. Häufig hätten Schülerinnen mit Kopftuch noch nicht einmal
einen Praktikumsplatz erhalten, so auch Berichte von LehrerInnen.
In einem weiteren Beispiel berichteten Eltern, dass sie zum Gespräch
in die Schule eingeladen wurden, weil ihre Tochter angefangen habe
Kopftuch zu tragen. Sie hätte dies bereits in der Grundschule gewollt
und gelegentlich auch getan. Mit 14 Jahren hätte sie dann gesagt, dass
sie jetzt laut Grundgesetz religionsmündig sei und keine Lust mehr
habe, mit ihren Eltern über ihr Kopftuch zu diskutieren.
Auch Imame betrifft dieses Thema. Einerseits sprechen sie aus der
theologischen Perspektive (z.B. in Predigten), andererseits sind sie auch
durch ihre Beratertätigkeit mit der Thematik konfrontiert. Wenn sie
predigen oder von Eltern und jungen Mädchen gefragt werden, sagen
sie in der Regel, dass das Kopftuch eine religiöse Pflicht (arab. wâdjib) im
Islam darstellt und ab der Pubertät getragen werden muss.
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In einem Imam-Seminar (noch vor „Al Wasat – Die Mitte“) wurde das
Thema „Kopftuch in der Schule“ behandelt. Die Imame hatten dazu
eine eindeutige Position: Islamrechtlich sei jede Muslimin ab der
Pubertät verpflichtet, bis auf Gesicht, Füße und Hände, die restlichen
Körperteile zu bedecken. Ihnen war jedoch auch die Problematik an
Schulen bekannt, weil nicht selten Eltern zu Imamen kommen und von
Problemen in der Schule berichten.
In dem besagten Fortbildungsseminar sagte der Referent, dass
Kinder nicht von diesem Gebot betroffen seien und Mädchen aus unterschiedlichen Gründen Kopftuch tragen würden, wobei diese nicht
immer religiös motiviert sein müssen. Zum Beispiel hätten Ästhetik
(sie wollen sich und vielleicht auch anderen darin gefallen) und
das Gefühl, zu den Großen dazu zu gehören, auch eine Bedeutung.
Daraufhin hat ein Imam erwidert: „Ich höre dies zum ersten Mal und
ich teile nicht Ihre Meinung. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob meine
Meinung die Richtige ist.“
Fortbildungsseminare können auch Imamen helfen, sich über die
theoretischen und theologischen Positionen hinaus mit psychologischen, soziologischen, pädagogischen oder gesellschaftspolitischen
Positionen auseinanderzusetzen.
Perspektive der LehrerInnen zum Fallbeispiel: Muslimische SchülerInnen berichten eher selten von negativen Reaktionen männlicher
Lehrer. Es wäre gesondert zu untersuchen, warum in der Regel Lehrerinnen negativ auf das Thema reagieren, weswegen wir hier keine
Spekulationen dazu aufstellen wollen. Lediglich in einem Seminar, im
Rahmen eines Praxisprojektes (Weiterbildungskurs 2017) sagte eine
Lehrerin zu einem Beispiel mit einer kopftuchtragenden Schülerin aus
der 6. Klasse: „Vielleicht liegt das an unserem Frauenbild?“, und es wurden
Begriffe genannt wie „Emanzipation“, „Feminismus“ sowie der „Kampf
für Gleichberechtigung“. Eine weitere Lehrerin meinte (in der Selbstreflexion): „Vielleicht projizieren wir unser Frauenbild auf andere?“
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Es gibt auch Beispiele, wo nur mit: „Ach, Du trägst jetzt Kopftuch“ reagiert
wurde (so der Bericht einer Schülerin), ohne dass es weitere Konsequenzen hatte. Da wir uns aber mit Prävention befassen, möchten wir aus
den Problemen und Konflikten Empfehlungen ableiten, wie man diese
vorbeugen kann. Natürlich können und dürfen LehrerInnen die Schülerinnen auch nach ihrer Motivation für das Kopftuch fragen, jedoch
ohne Unterstellungen, sondern mit Neugier, Offenheit und Respekt. Sie
sollten aber auch wissen, dass es sehr viele unterschiedliche Motivationen geben kann, die auch nicht immer primär religiös oder gar politisch
bedingt sein müssen. Monokausale Erklärungen gibt es nicht, weswegen
nur im Gespräch die Vielfalt entfaltet werden und erst im Anschluss
darauf angemessen reagiert werden kann. Reaktionsmöglichkeiten gibt
es hingegen viele. Das kommt – wie gesagt – immer auf den Einzelfall an.
Wenn Fälle bekannt sind, wo jemand gegen ihren Willen gezwungen
wurde, ist hier dringend zu empfehlen, mit den Erziehungsberechtigten das Gespräch zu suchen. Man kann natürlich auch weitere BeraterInnen hinzuziehen, sofern man über ein geeignetes Netzwerk verfügt
(wie das IWB, Li, Legato oder andere Institutionen). Im Zentrum muss
aber das Wohl des Kindes stehen, zu dem auch sein Verhältnis zu seiner
Familie und zu seinem Glauben zählt. Hier wären wir aber bereits im
Feld der Intervention. Unsere Empfehlungen hingegen sollen präventive Maßnahmen befördern.
6.2 Sprachliche Sensibilisierungen
Nun folgen unsere Empfehlungen für den Umgang mit Sammelbegriffen:
Begriffe wie „Islamismus“, „Salafismus“, „Scharia“ oder „Dschihad“
sind in aller Munde. Auch Begriffe wie „Prävention“, „Intervention“,
„Radikalismus“, „Extremismus“ oder „Terror“ sind allgemein bekannt.
Wer sich mit Begriffen wie diesen befasst hat, weiß, dass sie schwer
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definierbar sind, bzw. dass keine allgemein anerkannten Definitionen
vorhanden sind, sondern diese von Kontext zu Kontext etwas Unterschiedliches bedeuten (können). Das „Definieren“, also das „Abgrenzen“
oder im übertragenen Sinne „Eingrenzen“ eines komplexen Phänomens
ist bereits ein schwieriges Unterfangen.
Als Test könnte sich jeder die Frage stellen, ob er/sie in der Lage ist,
auch nur einen dieser Begriffe zu definieren. Das ist deshalb so schwierig,
weil es sich bei vielen dieser Begriffe um „Sammelbegriffe“ handelt, die
versuchen, komplexe Phänomene einfach zu beschreiben. Daran schließt
sich die Frage an, wie mit diesen Begriffen umgegangen werden soll.
Dazu möchten wir folgende Empfehlungen geben:
1. Versuchen Sie Begriffe, die Sie nicht definieren
können, zu vermeiden. Umschreiben Sie besser
in eigenen Worten, was Sie meinen.
Beispiel
Sie fragen während einer Moscheeführung, ob es in der Gemeinde auch
„fundamentalistische“ oder „islamistische“ Mitglieder gibt, die in Deutschland die „Scharia“ einführen wollen. Jemand fragt sie nun: „Können Sie beschreiben, was Sie mit ‚fundamentalistisch‘, ‚islamistisch‘ oder ‚Scharia‘ meinen?“
Was machen Sie in einer solchen Situation?
2. Versuchen Sie zumindest eine der vielen Definitionen zu lernen, damit Sie sagen können:
„Ich meine mit X folgendes: […]“
Seien Sie sich jedoch bewusst darüber, dass Ihre Definition nicht die
einzige und allgemeingültige sein muss.
309

Handbuch für Präventionsarbeit

3. Sofern Sie sich beruflich (in der Beratung,
Fortbildung, Forschung etc.), d.h. regelmäßig
mit Sammelbegriffen auseinandersetzen, lernen
Sie die gängigen Definitionen. Darunter werden
sich auch unsachgemäße oder ungenügende Definitionen befinden. Auch diese sollten Sie
kennen. Mit dieser Kompetenz sollten Sie in der
Lage sein, die Begriffe auch in unterschiedlichen Kontexten verwenden zu können.
Beispiel Dschihâd (auch: Djihad)
Der Begriff ist im Koran, in der Überlieferungsliteratur (arab. Hadith) sowie
in der Fachliteratur vorhanden. Darüber hinaus ist er im öffentlichen
Diskurs präsent und wird reduktiv und in Bezug auf Gewalt verwendet.197
Djihâd bedeutet „Mühe, Anstrengung, Kampf“ und gilt als ein
Einsatz „für“ etwas Gottgefälliges: „Und jene, die glaubten und Haus
und Heimat verließen und sich aufopfernd mit ihrem Besitz und ihrem
Leben für die Sache Gottes einsetzten, und ebenfalls jene, die Aufnahme
und Hilfe gewährt haben, das sind die wahrhaft Gläubigen“. (Sure 8,
Vers 74). Jemand, der Djihâd macht, wird Mudschâhid genannt.
Für eine sachgemäße Auseinandersetzung wäre demnach unter
anderem zu fragen:
·
·

Kommt der Begriff in der Primärquelle des
Islam, dem Koran, vor?
Was bedeutet er linguistisch und was fachspezifisch?

Siehe für eine differenzierte Verwendung des Begriffs auch die Stellungnahme des Hamburger Senats
zu dem Ersuchen der Bürgerschaft vom 21. Mai 2014 (Drucksache 20/11767): „Effektive Maßnahmen
gegen gewaltbereiten Salafismus und religiösen Extremismus ergreifen.“
197
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·
·

·

·
·

·

Was bedeutet er im Kontext des islamischen
Kriegsrechts?
Wird er auch in anderen Kontexten (z.B. in
der islamischen Mystik) verwendet? Warum
wird in der Überlieferungsliteratur „eine von
Gott angenommene Pilgerfahrt“ oder „das
gerechte Wort gegen den tyrannischen
Herrscher“ als „der wertvollste Dschihâd“ bezeichnet?
Warum wird jemand, der sein Ego bekämpft, als
„der wahre Mudjâhid“ bezeichnet? Warum gilt
der Kampf gegen das eine Ego als „großer
Dschihâd“ und der Kampf mit der Waffe als „der
kleine Dschihâd“?
Warum wird die Pflege der Eltern auch als
„Dschihâd“ bezeichnet?
Wie wird der Begriff in den Medien verwendet
und was wiederum bedeutet „Djihadist“ oder
„Dschihadismus“?
Sollte man „Dschihadismus“ mit „Terrorismus“ gleichsetzen bzw. einen muslimischen
Terroristen als „Dschihadisten“ bezeichnen?

Zur letzten Frage sagen wir eindeutig: „Nein!“ Denn, wenn die Tat eine
eindeutige Straftat (Terror) sein sollte, sollte der Täter (der Terrorist)
nicht mit einem religiös oder auch positiv besetzen Begriff (Djihâd
kann man übersetzen mit „Mühe/Anstrengung für die Sache Gottes“)
bezeichnet werden. Indem man nämlich einen Straftäter als jemanden
bezeichnet, der angeblich eine gottgefällige Handlung vollzogen hat,
würde man seine Handlung als religiös verdienstvolle Handlung legitimieren. Bezeichnet man ihn jedoch als Terroristen, Mörder, Attentä311
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ter etc., stellt man eindeutig klar, dass seine Handlung in keiner Weise
legitim oder lobenswert ist.
Dieses Beispiel zeigt, wie sensibel mit Fremdwörtern oder Fachbegriffen umgegangen werden muss. Schließlich wirkt die Frage: „Bist Du
Muslim?“ auf einen Muslim anders als „Bist Du Islamist?“
In den Fortbildungsseminaren, vor allem mit muslimischen TeilnehmerInnen, wurden viele Beispielsituationen genannt (siehe Assoziationen in Kapitel IV, Punkt 2), in denen sie sich durch die Verwendung von
negativ konnotierten Begriffen im Kontext ihres Glaubens angegriffen,
beleidigt bzw. diskriminiert fühlten.
Die Begriffsdefinitionen im folgenden Kapitel sollen Sie, liebe LeserInnen, für die häufig verwendeten Begriffe im Kontext von Islam und
Präventionsarbeit, sensibilisieren. Je sachlicher Ihr Hintergrundwissen
ist, desto sicherer kann Ihr Umgang mit diesen Begriffen sein.
6.2.1 „Extremismus“ und „Radikalismus“198
a) Extremismus
Abgeleitet vom lateinischen „extremus“ („das Äußerste“, „das Entfernteste“ oder „das Ärgste“) bezeichnet der Begriff Extremismus eine
äußerste Abweichung von einem Standpunkt oder Wert.199 Er ist inhaltlich nicht universell: Die Bezugsgröße befindet sich laufend im Wandel
und unterscheidet sich von Gesellschaft zu Gesellschaft. Folglich
können in einem Land Positionen als extremistisch eingestuft werden,
während sie in einem anderen zur gesellschaftlichen Norm gehören.
Vgl. Findeklee, Malin (2019): Die Rolle des Islams bei der Radikalisierung von Jugendlichen“ (unveröffentlichte Masterarbeit im Studiengang Religionen, Dialog und Bildung (M.A.) der Universität Hamburg).
199
Vgl. Pfahl-Traughber, Armin (2008): Extremismus und Terrorismus. Eine Definition aus politikwissenschaftlicher Sicht. In: Pfahl-Traughber, Armin (Hrsg.): Jahrbuch für Extremismus- und Terrorismusforschung. Brühl, Rheinland: Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung, S. 9-33, darin S. 10f.
198
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Aus sicherheitsbehördlicher Perspektive wird Extremismus als Gegenstück zum demokratischen Verfassungsstaat definiert und meint
vor allem Personen und Gruppierungen, deren Aktivitäten gegen das
politische System und die freiheitlich demokratische Grundordnung
gerichtet sind. Allerdings wird damit nichtdemokratischen Einstellungen eine Gegnerschaft zur Demokratie unterstellt, und der so verstandenen Mitte antidemokratische Positionen abgesprochen. Beides entspricht nicht der gesellschaftlichen Realität.200
Manche WissenschaftlerInnen verwenden den Extremismusbegriff,
um damit den Endpunkt von Radikalisierungsprozessen zu benennen.
Andere lehnen diese Bezeichnung aufgrund ihrer sicherheitspolitischen Konnotation für die Radikalisierungsforschung ab.
Die einfache Übertragung des Begriffs auf salafitische Personen
oder Gruppen ist problematisch. Die Bezeichnung der Salafiyya als extremistisch durch den Verfassungsschutz kriminalisiere Personen und
Gruppen, die zwar politisch aktiv seien, sich aber durchaus im Rahmen
der Verfassung bewegen würden. Gleiches gilt für Personen, die nur an
religiösen Aspekten interessiert seien.201
Derartige negative Zuschreibungen von außen können Gefühle von
Diskriminierung und Stigmatisierung hervorrufen und haben Potenzial
für Ab- und Ausgrenzungsmechanismen.

Siehe dazu vor allem die „Mitte-Studie“, die seit 2006 antidemokratische Einstellungen in der
deutschen Bevölkerung untersucht. Eine Kurzzusammenfassung der aktuellen Studie (2019) ist
abrufbar unter https://www.fes.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=39657&token=b68b8efe1d66a60e980987e6f07fb1d5e3b01de3
201
Vgl. Glaser, Michaela (2015): Extremistisch, militant, radikalisiert? In: Deutsches Jugendinstitut e.V.:
DJI-Impulse. Jung und radikal, 109, S. 4-7, darin S. 5f.
200
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b) Radikalismus
„Radikalismus“ wird vom lateinischen „radix“ („Wurzel“) abgeleitet.
Die Veränderungen im Laufe eines Radikalisierungsprozesses können
sich sowohl auf eine Geisteshaltung beziehen, die sich gegen die bestehende gesellschaftliche und politische Ordnung wendet, als auch
auf eine wachsende Akzeptanz und Absicht, diese Vorstellungen mit
Gewalt durchzusetzen.202
Radikalisierungsprozesse zeigen sich multifaktoriell und können
nicht allein durch die Betrachtung des Individuums erklärt werden. Es
bedarf immer auch der Beleuchtung von Faktoren, die das Umfeld einer
radikalisierten Person betreffen. Die Forschung beachtet sowohl die Makro-Ebene, zu der unter anderem politische Debatten, Mehrheit-Minderheit-Konstellationen und internationale Konflikte gehören, die
Dynamiken des direkten Umfeldes auf der Meso-Ebene und schließlich
die persönlichen Erfahrungen der Personen auf der Mikro-Ebene.203 Mittlerweile ist das Phänomen nicht mehr nur Forschungsobjekt der Sicherheitsbehörden und der Extremismusforschung, die sich mit den Gefahren
von Extremismen, politischer Gewalt und Terror auseinandersetzen
müssen. Vielmehr sind mittlerweile auch andere Wissenschaften wie die
Sozial- oder Jugendforschung und die Psychologie an der Untersuchung
beteiligt, die aus neuen Blickwinkeln Erkenntnisse beitragen können und
sich der Komplexität von Radikalisierungsprozessen annehmen.
Bisherige Forschungen lassen kein universelles Modell von Radikalisierungsprozessen erkennen. Zu individuell spielen verschiedene
Faktoren zusammen. Und „[s]elbst wenn viele begünstigende Faktoren
vorliegen, muss nicht notwendig eine Radikalisierung erfolgen“.204
Vgl. Herding; Langner; Glaser (2015): A.a.O.
Vgl. Haider, Huma (2015): Radicalisation of diaspora communities. GSDRC Helpdesk Research
Report 1187. Birmingham: University of Birmingham; Vgl. Schmid (2013): Radicalisation.
204
Vgl. Herding; Langner; Glaser (2015): A.a.O.
202
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Dennoch zeigen sich bestimmte Aspekte, die wiederholt auftreten.
Wiktorowicz beispielsweise beschreibt mehrere Elemente, die seines
Erachtens nach entscheidend dafür sind, dass sich eine Person
zunehmend einer radikalen Gruppierung zuwendet: Ein erster Schritt
sei die „kognitive Öffnung“. Persönliche Krisenerfahrungen könnten
dazu beitragen, dass gewohnte Denkmuster hinterfragt würden und die
Bereitschaft steige, auch anderen Ideen und Blickwinkeln Beachtung
zu schenken. Infolgedessen würden durchaus auch religiöse Weltbilder
und Ideologien interessanter, sofern das angebotene Denkschema die
„Suche nach Orientierung und Identität“ befriedigen könne. Ob eine
Person sich schließlich einer bestimmten Gruppe anschließe, hänge
sehr von den Angeboten und der Vereinbarkeit mit eigenen Bedürfnissen ab. Finde sich jedoch ein entsprechendes Kollektiv, so würde die
Person nun verstärkt in die Ideologie eingeführt und in Aktivitäten eingebunden werden, damit Gefühle der Zugehörigkeit zur Gruppe und der
Gemeinschaft gestärkt würden. Erst durch diesen Prozess der „Sozialisation“ werde gewalttätiges Handeln im Namen der Gruppe möglich.205
Die wenigsten Radikalisierten gehen jedoch den Weg bis zum Ende
und üben tatsächlich Gewalt aus. Die meisten bewegen sich in einem
ganz bestimmten Milieu und vertreten provozierende Ansichten oder
zeigen provozierende Handlungen nach außen.
Die Erforschung von Radikalisierungsprozessen bedarf der Vernetzung von Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit und interdisziplinärer Zusammenarbeit.

Vgl. International Centre for the Prevention of Crime ICPC (2015): Preventing Radicalization. A
Systematic Review. Montreal: International Centre for the Prevention of Crime ICPC, S. 46-48.
205
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6.3 Allgemeine Empfehlungen
6.3.1 Methodische Argumentationshilfen
In der Fortbildung mit LehrerInnen und SozialpädagogInnen, sind öfters
Fragen zur Religion aufgetaucht. Neben populären Fragen wie: „Was ist
Dschihad?“ oder „was ist Scharia?“ kamen auch allgemeine und spezifische Fragen dazu, wie etwa: „Steht das im Koran?“, „wo steht das?“
oder „was sagt der Islam dazu?“
Ohne Arabisch-, Methoden- und Quellenkenntnisse, ohne Basisbzw. Hintergrund- und Detailwissen ist es schwierig, komplexe Themen
zu verstehen. Die Zeit innerhalb einer Fortbildung von ca. drei bis vier
Stunden reicht dafür oft nicht aus. Entsprechend gestaltet es sich
schwierig, die Fragen in wenigen Sätzen zu beantworten. Daher kann
es auch nicht Ziel einer Fortbildung sein, fachfremden TeilnehmerInnen „den Islam“ oder etwa „Koranexegese“ beizubringen. Sie möchten
aber dennoch wissen, ob dieses oder jenes tatsächlich stimmt, wenn
ein muslimischer Jugendlicher sagt: „Im Koran steht…“ oder „im Islam
ist…“. Das belegt jedoch, dass die TeilnehmerInnen interessiert und
aktiv nach Informationen suchen und sich nicht mit vorgefertigten
Erklärungsmustern zufriedengeben. Vielmehr hinterfragen sie eben
genau diese durch die aktive Informationssuche.
Hier folgen nun einige Tipps und Argumentationshilfen, die auch für
Diskussionen zwischen Muslimen von Relevanz sind. Auch ein Imam,
eine muslimische Mutter/ ein muslimischer Vater oder muslimische
Jugendliche unter sich können die folgenden Fragen stellen.
Hinweis: Wir bewegen uns im Bereich der Prävention. Das heißt,
die Jugendlichen, über die wir sprechen, sind weder ideologisiert
noch gewaltbereit.
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Der erste Tipp ist: Diskutieren Sie nicht mit dem
Jugendlichen. Wenn es mehrere Jugendliche sein
sollten, ist eine Diskussion umso schwieriger, weil
man schwer gegen eine Gruppe anreden kann,
zumal Sie in den Augen der Jugendlichen vielleicht
keine religiöse Autorität in Islamfragen sind.
Der zweite Tipp ist: Gehen Sie nicht gleich auf Konfrontation, nur weil Sie die Meinung des Jugendlichen nicht teilen, sondern zeigen Sie Interesse. Das
signalisiert zugleich Offenheit und Respekt.
Der dritte Tipp ist: Stellen Sie vielmehr sensiblere
Fragen. Die unten aufgeführten Fragen, sind vielmehr
der Versuch in einen Dialog mit den Jugendlichen zu
gehen ohne sie zu provozieren oder zu degradieren.
1. Zum Islam
Auf Aussagen zum Islam, wie „im Islam ist…!“ oder „das ist so im Islam“,
könnten Sie fragen:
·
·
·
·

Mich interessiert, wo das steht. Kannst du mir
die Stelle zeigen?
Sehen das alle Muslime so oder gibt es auch abweichende Meinungen dazu?
Gibt es dabei Unterschiede zwischen Sunniten
und Schiiten?
Gibt es dazu einen Konsens unter den Gelehrten
und wenn nicht, wie sieht die Mehrheitsmeinung dazu aus?
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2. Zum Koran
Auf Aussagen zum Koran, wie „im Koran steht…“, könnten Sie fragen:
·
·
·
·
·
·

Wo genau steht das bzw. kannst du mir die
Stelle zeigen?
Weißt du, in welchem Kontext der Vers steht?
Gibt es dazu einen Offenbarungsanlass?
Mich interessieren die Interpretationen dazu?
Ist das ein spezifischer Vers (also an Bedingungen gebunden) oder ein allgemeiner Vers?
Ist das wortwörtlich zu verstehen oder im
übertragenen Sinne (Metapher, Gleichnis etc.)

3. Zum Propheten
Auf Aussagen zum Propheten, wie „der Prophet hat gesagt: …“, könnten
Sie fragen:
·
·
·

Wo genau steht das bzw. kannst Du mir die
Überlieferung zeigen?
Gilt diese Überlieferung als authentisch
(arab. Sahih)?
Wie legen muslimische Gelehrte diese Überlieferung aus?

4. Zu einer Fatwa
Auf Aussagen zu einer Fatwa (Rechtsgutachten) wie „Scheich … sagt“,
könnten Sie fragen:
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·
·
·
·
·

Was ist eine Fatwa?
Ist jede Fatwa verbindlich für alle Muslime?206
Wo kann man diese Fatwa lesen?
Welcher Richtung oder Rechtsschule gehört
der Mufti207 an?
Gibt es einen Konsens aller Gelehrten/Rechtsschulen darüber oder gibt es auch gegenteilige
Fatwas dazu?

Durch Nachfragen, können Sie
a) die Jugendlichen zum Nachdenken und zum
Nachforschen anregen,
b) das Diskussionsergebnis offen lassen (auf
später aufschieben),
c) den Druck aus einer konfrontativen Situation
herausnehmen,
d) sich selbst Zeit für Recherchen verschaffen,
e) bessere Voraussetzungen für eine weitere
Diskussion schaffen und
f) sicherer in die nächste Diskussion gehen.

Ein Teilnehmer aus unseren Seminaren hat die methodischen Tipps als
hilfreich empfunden: „Ich hatte letztens eine Diskussion mit einem muslimischen Jugendlichen. Als ich ihm die Fragen, die ich im Seminar gelernt habe,
gestellt habe, konnte er sie nicht beantworten. Er hat eingesehen, dass er selber
zu wenig wusste, um mir die Fragen zu beantworten.“
206
207

Eine Fatwa ist nämlich nicht immer verbindlich für alle Muslime.
Ein Mufti ist ein Rechtsgelehrter, der befugt ist ein Rechtsgutachten (arab. Fatwa) zu erlassen.
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Konsequenzen einer konfrontativen Haltung
Jugendliche können mit ihren Aussagen auch provozieren. Lehrer
berichten, dass muslimische Jugendliche Dinge sagen wie:
„Ich bin gegen Demokratie!“
„Ich bin für einen islamischen Staat!“
„Ich bin für Scharia!“
„Ich bin für ein Kalifat!“
Nehmen wir an, dass Sie auf Aussagen von Jugendlichen, die Sie nicht
teilen, nicht mit einer offenen, neugierigen oder respektvollen Haltung
reagieren, sondern mit: „Was ist das denn für ein Quatsch?“ oder „bist
Du etwa Islamist?“ Oder Sie signalisieren mit Ihrer Mimik, dass Sie Ihr
gegenüber abwerten, z.B. in dem Sie über es lachen. Je nach Stärke Ihrer
Bindung kann Ihre negative Reaktion zu unterschiedlichen Konsequenzen führen, die nicht nur das Diskussionsthema beeinflussen können,
sondern auch Ihr Verhältnis zu den Jugendlichen. Unter Umständen
kann dies dazu führen, dass Sie bei Ihrem Gegenüber „unten durch“ sind
und diese Person Sie auch in anderen Fragen nicht mehr ernst nimmt.

Ein Religionslehrer (6. Klasse) sagt: „Gott ist ein Spacken.“ Dabei kritisiert er die Gerechtigkeit Gottes (Stichwort „Theodizee“), den er
für Unrecht auf der Welt verantwortlich macht, wie für Krankheiten,
Armut und Krieg. Der Lehrer sagt: „Gott macht auch Fehler“, woraufhin
ein Schüler sagt: „Der größte Fehler, den er gemacht hat, war Sie zu
erschaffen.“ Es entwickelt sich aus diesen Aussagen des Lehrers eine
Eigendynamik, so dass ein weiterer Schüler sagt: „Der hat doch keine
Ahnung von Religion.“
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Frage: Zu welcher Konsequenz haben die Aussagen des Lehrers bei
diesem Schüler geführt? Kann es sein, dass der Schüler in Zukunft auch
andere Aussagen des Lehrers nicht mehr ernst nimmt?
Ist Ihre Beziehung zu einem Jugendlichen nicht vorhanden oder sehr
schwach, ist Ihre Überzeugungskraft umso schwächer. Ist sie stark bis
sehr stark, kann Ihre Überzeugungskraft umso stärker ausfallen. Bei
unangemessenem Umgang kann die Beziehungsarbeit jedoch auch
abnehmen oder sogar völlig reißen.
Tipp: Egal um welchen Jugendlichen und um welches Thema es sich auch
handeln mag, haben Sie immer Ihre Beziehungsarbeit im Hinterkopf.

Ein Lehrer berichtet, dass ein Schüler (gymnasiale Oberstufe) ihm
mitgeteilt habe, dass er in der Schule beten möchte. Der Lehrer habe
reagiert mit: „Das ist hier verboten!“ Für den Lehrer hatte sich die Sache
damit erledigt. Der Lehrer erklärte seine Position mit: „Ich bin Deutschlehrer und nicht für das Gebet eines Schülers verantwortlich.“
Der Schüler selbst kann dies jedoch eine Ablehnung, eine existentielle Kränkung oder als ein Ausschluss aufgrund von Identität erfahren
haben, der nicht in der eigenen Bedürfniswelt wahrgenommen wurde.
Erfahrungen wie diese können sogar in Einzelfällen dazu führen, dass
junge Menschen Deutschland nicht mehr als ihre Heimat empfinden.
Wie jedoch soll mit provokativen Aussagen umgegangen werden?
Sagt ein Jugendlicher: „Ich bin gegen Demokratie!“, dann könnten Sie
fragen: „Warum?“, „wogegen genau bist du?“, „was verstehst du unter Demokratie?“ oder „kannst du mir Demokratie definieren?“
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Sagt ein Jugendlicher: „Ich bin für einen islamischen Staat“, dann könnten
Sie fragen: „Was stellst du dir unter einem islamischen Staat vor?“, „wann
ist ein Staat für dich islamisch?“, „was macht einen Staat islamisch für dich?“
oder „warum bist du dafür?“
Sagt ein Jugendlicher „Ich bin für Scharia!“, dann könnten Sie fragen:
„Kannst du mir Scharia erklären?“
Sagt ein Jugendlicher: „Ich bin für ein Kalifat“, dann könnten Sie fragen:
„Was verstehst du unter einem Kalifat?“, „was genau findest du daran gut?“
Statt Aussagen, die auf Sie provokativ wirken, sofort zu negieren,
könnten Sie also mit einer offenen, neugierigen und respektvollen
Haltung Jugendliche dazu anregen, über ihre Aussagen zu reflektieren. Vielleicht haben sie einfach nur für sich selbst positiv klingende
„Parolen“ übernommen, die sie jedoch nicht mit Inhalt füllen können.
Oder die Jugendlichen bringen mit diesen Aussagen etwas ganz Bestimmtes in Verbindung, das für sie selbst unproblematisch ist.

Während eines Jugendseminars zum Thema „Scharia“ haben muslimische Jugendliche auf die Frage: „Was stellst Du Dir unter einem islamischen Staat vor“, geantwortet: „Ein Staat, in dem Gerechtigkeit herrscht“
und „ein Staat, in dem Religionsfreiheit herrscht“. Auf die Frage: „Trifft
das nicht auf das Grundgesetz zu?“, reagierten die Jugendlichen mit
Schweigen. Das Schweigen kann als Ergebnis des überraschten Nachdenkens über das Gesagte, aber auch als Zustimmung gedeutet werden.
6.3.2 Merkmale eines religiös begründeten dualistischen Weltbildes
Die Imame nannten in der Fortbildung zum Thema „Islam und Islamismus“ folgende Merkmale, die aus ihrer Sicht bei dualistisch geprägten
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Jugendlichen eine Rolle für ihr Weltbild spielen können. Dabei wollten
sie diese Merkmale jedoch nicht allein auf muslimische Jugendliche
reduziert sehen. Diese würden teilweise auch auf ideologisierte, islamfeindliche Personen zutreffen:
·
·
·
·
·

·

·

·
·
·
·
·

Die Menschheit werde eingeteilt in „Gläubige“
und „Ungläubige“.
Es dominiere ein „Wir-gegen-die“-Denken.
Es herrsche ein „Freund-Feind-Schema“ mit
klaren Feinbildern.
Für das eigene Weltbild geeignete Ereignisse
würden selektiv wahrgenommen.
Es gäbe eine einseitige, negative, undifferenzierte und unausgewogene Bewertung von Ereignissen, wie z.B. einseitige Schuldzuweisungen.
Meinungsvielfalt und -verschiedenheit werde
nicht toleriert bzw. als Relativierung der
eigenen Position wahrgenommen.
Es dominiere ein literalistisches Textverständnis
(Missachtung des Kontextes, eindeutiges Auslegungsverständnis).
Für komplexe Sachverhalte würden einfache
Lösungen vorgeschlagen.
Die eigenen Urteile (Bewertungen) würden als
„absolut“ (eindeutig) gesetzt.
Wer Kritik übe, werde als Feind wahrgenommen (keine Kritikfähigkeit).
Umgekehrt würden islamfeindlich eingestellte
Personen behaupten:
„Die Muslime“ und „der Islam“ seien gefährlich und zu bekämpfen.
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·

·
·

Es gäbe keine Unterscheidung zwischen Islam
als Religion und „Islamismus“ (als Ideologisierung und Missbrauch der Religion).
Dem Islam werde ein Friedenspotenzial abgesprochen.
Muslime würden als Teil der Gesellschaft
abgelehnt.

Sobald Merkmale eines dualistischen Weltbildes wahrgenommen
werden, so ein Imam, mache es wenig Sinn, inhaltliche bzw. thematische Diskussionen, etwa mit Gegennarrativen, zu führen. Menschen,
die von einem Schwarz-Weiß-Denken geprägt sind, seien in der Regel
nicht offen für kontroverse Debatten. Ihnen ginge es in der Regel nur
um ihre eigene Mission, die nicht infrage gestellt werden dürfe. Ihre
Position sei nicht diskutabel. Dualisten seien auch in der Regel geübter
in der Propagierung und Verteidigung ihrer Themen. Oft spezialisierten sie sich auf ganz bestimmte Themen, zu denen sie bereits fertige
Argumente hätten. Wenn ihnen die Argumente ausgingen, würden sie
ihr Gegenüber direkt und mit Totschlagargumenten angreifen. Zum
Beispiel würden sie die Autorität – auch eines Imams oder sogar eines
Gelehrten – infrage stellen oder ihn zum „Kâfir“ (zum Nichtmuslim)
erklären, womit sie deutlich machen, dass sie kein Interesse an einer
weiteren Diskussion hätten.
Da die Ursachen für dualistische Weltbilder sehr vielfältig sein
können, empfehlen die Imame, statt inhaltliche Diskussionen zu führen,
die (islamische) Methodik (arab. usûl) des Gegenübers infrage zu stellen.
Aus pädagogischer Sicht würden wir ein fehlerhaftes Urteils-,
Deutungs-, Wertungs- und Selbstreflexionskompetenz bei Menschen
ab einem gewissen Alter als Ursachen für dualistische Weltbilder
benennen. Zum Beispiel können die Betroffenen irgendwo irgendetwas
gelesen, gesehen oder gehört haben, wie etwa auf einer Internetseite
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oder von einem Freund, was häufig der Fall ist. In den seltensten Fällen
können auch Bücher oder Personen, die als Gelehrte bzw. Wissende
angesehen werden, Quellen ihrer Informationen sein.
Empfehlungen
Fragen Sie:
·

·
·
·

·

„Woher hast du diese Informationen?“ (häufig
handelt es sich um Informationen und nicht
um Sach- oder Fachwissen)
„Ist die Quelle vertrauenswürdig?“
„Gibt es dazu mehr Quellen oder basiert das
nur auf einer einzigen Quelle?“
„Würdest du jeder Quelle vertrauen und was
gibt dir die Gewissheit, dass diese Quelle vertrauenswürdig ist?“
„Weißt du, ob diese Meinung auf Konsens (oder
zumindest auf Mehrheitsmeinung unter den
muslimischen Gelehrten) beruht?“

Und fragen Sie nach der (religiösen) Kompetenz ihres Gegenübers. Sie
würden schließlich eine medizinische Auskunft in der Regel auch nur
von einer fachkundigen Person akzeptieren.
Menschen können viele Informationen besitzen, aber dieses muss
nicht immer richtig sein. Ihre Fragen sollen einerseits Ihnen deutlich
machen, ob Ihr Gegenüber die nötige Urteils-, Deutungs- und Wertungskompetenz besitz und andererseits Ihrem Gegenüber helfen,
sich selbst zu reflektieren und den eigenen Informations- und Wissenstand überprüfen.
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Fragen Sie zum Beispiel:
·
·
·

Beherrschst du Arabisch, so dass du die Originalquellen (zumindest) lesen kannst?
Beherrschst du Koranexegese, so dass du die
Quellen deuten kannst?
Oder bist du auf die Hilfe anderer angewiesen?

Ein Jugendlicher hat nach einem Jugendseminar zum Thema „Islam und
Demokratie“ eine Frage zu einem Thema, über das er sich bereits eine
eigene Meinung gebildet hat. Er meint Islam und Demokratie seien nicht
miteinander zu vereinbaren, da der Souverän im Islam Gott und in der
Demokratie der Mensch sei. Zum Beispiel könne der Mensch in einer
Demokratie etwas verbieten, was Gott erlaubt oder umgekehrt etwas
erlauben, was Gott verboten hat, wie z.B. durch das Alkoholverbot.
Hier werden also Islam und Demokratie als zwei unversöhnliche Gegensätze gegenübergestellt. In dualistischen Weltbildern (auch unter
Islamgegnern) schließen sich bestimmte Dinge kategorisch aus: Wenn
das eine als richtig empfunden wird, muss das andere falsch sein.
Weiter unten wagen wir die Beantwortung der Frage, ob Islam und
Demokratie miteinander zu vereinbaren sind. Doch erst einmal zurück
zu unserem Beispiel:
Der Jugendliche wird vom Referenten gefragt, ob er „Islam“ und anschließend „Demokratie“ definieren könne. Der Jugendliche sagt, dass
der Islam die Religion Gottes und Demokratie Volksherrschaft bedeute.
Dann wird der Jugendliche gefragt: „Wenn es so einfach wäre, warum
hätten dann so viele Wissenschaftler so viele und umfangreiche Werke
sowohl zum Islam als auch zur Demokratie verfasst? Schließlich gäbe
es unter Muslimen unterschiedliche Interpretationen des Islam, wie
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z.B. unter Sunniten und Schiiten, aber auch unterschiedliche Formen
von Demokratie, wie z.B. direkte Demokratie, Präsidialdemokratie, parlamentarische bzw. repräsentative Demokratie“. Dann fragt er den Jugendlichen, ob er wisse, welche Form der Demokratie wir in Deutschland hätten. Der Jugendliche sagt: „Eine parlamentarische Demokratie“.
In Deutschland würden die Volksvertreter vom Volk auf eine bestimmte
Zeit gewählt werden und als Repräsentanten des Volkes im Parlament
die Entscheidungen für das Volk treffen. In Deutschland wäre die parlamentarische Demokratie zugleich auch eine repräsentative Demokratie.
Zum Jugendlichen wird gesagt: „Du sagtest vorhin, dass der Islam die Religion
Gottes ist und ‚Hingabe‘ bedeutet und das Demokratie »Volksherrschaft« bedeutet
und ein politisches System bezeichnet. Im Grunde hast du zwei unterschiedliche
Dinge miteinander verglichen.“ Die anderen TeilnehmerInnen nicken zum Teil.
Wir sehen an diesem Beispiel, dass
· der Jugendliche in seinem Anliegen ernst
genommen wird;
· eine gemeinsame Diskussionsbasis mit dem
Jugendlichen aufbaut wird;
· er mit Fragen zum Nachdenken (zur Selbstreflexion) anregt wird.
Hier sind zwei Dinge zentral:
Erstens wäre zu fragen, inwiefern eine Diskussion zu einem so
komplexen Thema (wie z.B. auch über Islam und Evolution) überhaupt
möglich ist. Denn dies würde viel Zeit erfordern, weswegen zu raten
wäre, solche Themen grundsätzlich anzugehen und z.B. eine Seminarreihe mit Fachleuten zu organisieren.
Zweitens können auf falsche Fragen keine richtigen Antworten
gegeben werden (wie z.B. auf die Frage, ob Islam und Demokratie mit327
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einander vereinbar sind). Bei einem Fallbeispiel, in dem „Äpfel mit
Birnen“ verglichen werden, kann im Grunde keine Antwort richtig sein.
Nehmen wir dieses Beispiel jedoch zum Anlass, um im nächsten
Kapitel die Problematik dieser Frage und dieses Vergleichs ausführlich
zu behandeln.
In einem unserer Jugendseminare zum Thema „Politik, Gesellschaft
und Islam“ (2017) haben muslimische Jugendliche auf die Frage, ob eine
Religion mit einem politischen Regierungssystem (Demokratie) verglichen werden könne, mit „nein, eher nicht“, „überhaupt nicht“ oder
„weiß ich nicht“ geantwortet.
Als Begründung nannten sie unter anderem: „Wenn man die Regeln
einer Demokratie nicht einhält, muss man dafür zahlen. Im Islam ist es
viel tiefgründiger.“
Hier wird durchaus auf der Ebene der Pflichten, mal gesellschaftlich oder rechtlich und mal religiös (bezogen auf Gott oder auf das
Jenseits?), ein Vergleich gezogen, allerdings mit unterschiedlicher Gewichtung der Konsequenzen.
„Ich kann das nicht vergleichen. Das eine ist die Staatsherrschaft und das
andere die Religion.“
Bei diesem Zitat könnte man von einem säkularen Religionsverständnis ausgehen, wo zwischen Politik und Religion getrennt wird.
„Der Islam bzw. der Koran ist an sich kein Gesetzbuch… Deswegen weiß ich
es nicht, inwieweit sich die beiden überschneiden.“
Hier werden Islam und Koran und „das politische Regierungssystem
(Demokratie)“ nebeneinandergestellt und die Frage nach der Schnittmenge gestellt, wobei „Gesetzbuch“ eher mit Demokratie als mit Koran
oder Islam gleichgesetzt wird. Die Jugendlichen assoziieren mit „Islam“
und mit „Demokratie“ bestimmte Dinge und versuchen diese zusammenzuführen oder voneinander abzugrenzen.

328

IV. PRÄVENTIONSMAßNAHMEN UND -STRATEGIEN

6.3.3 Islam und Demokratie
Während einer Informationsveranstaltung zur Vorstellung unserer
Präventionsarbeit, fragte eine Teilnehmerin: „Ist das denn überhaupt
Demokratieförderung, was sie dort machen? Haben sie zum Beispiel
‚Erdoğan‘ thematisiert?“ Einer der Teilnehmer erwiderte daraufhin:
„Ich habe bei „Al Wasat“ letztes Jahr die Fortbildungsseminare besucht und
kann das nur jedem empfehlen. Ich hatte z.B. mit einem Jugendlichen ein
Streitgespräch über Religion und da konnte ich sehr gut die Methoden aus
der Fortbildung anwenden.“
Allerdings haben drei Jugendliche in einem Jugendseminar berichtet,
dass an ihren Schulen ‚Erdoğan‘, die AKP, die Türkei etc. thematisiert
wurde. SchülerInnen haben unter anderem berichtet, dass Lehrer sie
„an die Tafel geholt und vor der ganzen Klasse verhört“ hätten, etwa
ob sie die AKP wählen würden oder für Erdoğan seien. Im Unterricht
hätte ein Lehrer den Song: „Erdowie, Erdowo, Erdogan“ (extra 3, NDR)
vorgespielt und gesagt, das sei Satire. Die SchülerInnen hätten aber den
Unterrichtsbezug nicht nachvollziehen können.
Wir sehen bei der Kritik („Ist das denn überhaupt Demokratieförderung, was sie dort machen?...“), dass Außenstehende bestimmte Erwartungen mit Präventionsarbeit in Verbindung bringen, ein thematisch,
zeitlich und regional begrenztes Projekt jedoch nie alle Erwartungen
erfüllen kann. Zum Beispiel wurde auf derselben Informationsveranstaltung gefragt, ob wir auch in Gefängnisse gehen würden, weil das
auch wichtig sei. Obwohl wir dem zustimmten, mussten wir erklären,
dass das nicht Teil unserer Präventionsarbeit war, da wir konzeptionell
(was z.B. die Region und die Zielgruppen anbelangt) sowie finanziell
und personell eingeschränkt sind. Man sollte uns allerdings das Gespür
dafür zutrauen, welche Themen wie mit wem am besten behandelt
werden können und ob diese produktiv oder eher kontraproduktiv für
das Projekt wären. Bei der Vielzahl der Themen (bei Prävention kann es
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auch um Gewalt, Mobbing, Drogensucht etc. gehen) muss man sich, um
effektiv arbeiten zu können, fokussieren.
Allein der Begriff „Demokratie“ kann bei Jugendseminaren mit
teilweise ideologisierten Jugendlichen einen negativen Reiz auslösen
bzw. dazu führen, dass sie solchen Veranstaltungen fern bleiben. Das
kann damit verglichen werden, dass auch „Islam“ bei bestimmten
Menschen in unserer Gesellschaft einen negativen Reiz auslöst und sie
mit Veranstaltungen zum Islam nicht erreicht werden können.
Die Themen unserer Seminare hatten mehrere Bezüge, wie z.B.
einen Bezug auf Politik, Gesellschaft, Theologie, Recht, Bildung, Geschichte, Jugendforschung und -psychologie, Terror und vieles mehr.
Diese Themen waren einerseits schwer voneinander zu trennen und
andererseits auch im Kontext von Demokratie verortet, ohne „Demokratie“ explizit benennen zu müssen. Zum Beispiel haben wir das Verhältnis muslimischer Jugendlicher zu gesellschaftlichen Institutionen
(Bildungseinrichtungen, politische Parteien, Sicherheitsbehörden) untersucht, mit denen sie in Berührung kommen.
Zu „Islam und Demokratie“ haben wir unter anderem den folgenden
Beitrag von Oliver Schlumberger behandelt, der eine gute Grundlage
für eine Verhältnisbestimmung bietet.
Der Politik- und Islamwissenschaftler Oliver Schlumberger stellt fest,
dass Islam und Demokratie meist als unversöhnliche Antipoden gesehen
werden. Dahinter verberge sich eine seit Jahrzehnten emotional diskutierte Frage, ob denn der Islam überhaupt mit liberaldemokratischen
Vorstellungen vom Staat, wie sie sich in Europa und Nordamerika seit
der Aufklärung herausgebildet haben, zu vereinbaren sei.208

Vgl. Schlumberger, Oliver (2001): Ein „Kampf der Kulturen“? Sind Islam und Demokratie vereinbar?
Das schwierige Verhältnis von Religion und Staat, in: Der Bürger im Staat: Islam in Deutschland. Heft 4.
Abrufbar unter: http://www.buergerimstaat.de/4_01/Islam.pdf (abgerufen am 17.03.2019), S. 205.
208
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Dass die Antwort hierauf schwerfällt, liege, so Schlumberger, zuvorderst an einem textuell-semantischen Problem. Sicher unvereinbar
seien Islam und Demokratie auf einer sprachlich-analytischen Ebene,
da Islam eine Religion bezeichnet, Demokratie aber eine bestimmte
Art politischer Systeme. Man vergleiche also gewissermaßen Äpfel mit
Birnen, so dass zunächst zu klären sei, wovon gesprochen wird, wenn
„Islam“ und „Demokratie“ benutzt werden. In der Literatur geschehe
das meist in Bezug auf den Islam, während der Begriff der Demokratie
von vornherein klar scheine - schließlich lebten wir in einer solchen.
Dabei werde übersehen, dass auch der Begriff Demokratie nicht
eindeutig geklärt sei, weder in der Wissenschaft noch im Alltag. Beide
Termini werden daher von Schlumberger wie folgt beleuchtet:209
Begriffe und Positionen: Was ist Islam?
„Der“ Islam existiere ebenso wenig wie „das“ Christentum. Wenn sich
das Christentum durch Protestantismus und Katholizismus dominiert
zeigt, so gebe es doch auch in Deutschland eine Vielzahl weiterer
kleiner Gemeinden, freikirchlicher Organisationen, die griechische,
serbische und russische Orthodoxie usw. Nehme man die im Orient
existierenden Zweige christlicher Glaubensgemeinschaften hinzu und
berücksichtige die unzähligen christlichen und christlich inspirierten
Sekten in Nordamerika, so vermöge man einen religiösen Pluralismus
zu erkennen, der größer kaum sein könne.210 Nicht anders verhalte es
sich beim Islam.
Die Aussage, „der“ (eine, bestimmte) Islam oder „das“ (eine,
bestimmte) Christentum existiere nicht, ist ein häufig anzutreffendes Argument. Dennoch findet die Verwendung von „der Islam“ sehr
209
210
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häufig statt, manchmal als Vereinfachung eines Sachverhalts und
manchmal zur Verallgemeinerung. Theologisch betrachtet gibt es „im
Islam“ natürlich auch Konsensthemen (z.B. bei den Glaubenselementen
oder den „Fünf Säulen“), so dass gesagt werden kann, dass das Fasten
im Ramadan oder die Pilgerfahrt nach Mekka feste Bestandteile „des
Islam“ als Religion sind.
Worauf Schlumberger jedoch hindeutet ist, dass neben der großen
Zweiheit der sunnitischen Mehrheit (ca. 87-90%) und der schiitischen
Minderheit (ca. 10-13%)211 eine Vielzahl unterschiedlicher Richtungen existiert, die sich zu verschiedenen historischen Epochen vom
„Mainstream“ abgespalten haben, und deren Zugehörigkeit zum
Islam teilweise gar umstritten ist (wie etwa im Falle der syrischen
Alawiten). Von verschiedenen Formen der spirituellen islamischen
Mystik (Sufismus) und des „Volksislam“ über den Staatsislam bis hin
zu politisch-ideologischen Ausrichtungen existieren nahezu alle nur
denkbaren Spielarten einer Religion, die schon allein deshalb nicht als
„der“ Islam präsentiert werden könnte.212
Von einigen Muslimen werde jedoch immer wieder hervorgehoben,
dass die Lehren des Islam Entsprechungen zu liberaldemokratischen
Institutionen und Prozeduren enthielten:
·

Das Prinzip der Beratung und Konsultation der
Muslime untereinander (arab. Shûrâ), das
im Koran selbst gefordert wird und woraus
sich Forderungen nach Konsultativräten
(Majâlis ash-Shûrâ) ableiten lassen, erfülle in

Vgl. https://www.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/7/2009/10/Muslimpopulation.pdf
(Stand 2009).
212
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·

·

·

·

islamischen Gesellschaften die Funktion von
Parlamenten in Demokratien;
das Prinzip der bay‘a oder mubâya‘a
(„Huldigung“ bzw. Zustimmung der Gemeinde
zu einem Führer) entspreche der demokratischen Wahl;
das islamische Prinzip der Konsensfindung
(ijmâ‘) sei mit der Funktionsweise von Konkordanzdemokratien213 zu vergleichen;
auch bürgerliche Rechte wie selbst das der
Religionsfreiheit werden von Muslimen aus
dem Koran heraus begründet;
und Eigenverantwortlichkeit des Individuums schließlich wird bisweilen im islamischen
Auftrag zur intellektuellen Anstrengung
(ijtihâd), die richtige Auslegung des Glauben
zu finden, gesehen.214

Die Liste ließe sich mühelos fortführen, und es sei eingehend untersucht worden (unter anderem von der Berliner Orientalistin Gudrun
Krämer), welche dieser Aspekte im islamischen Diskurs wie in Bezug
zur Demokratie gesetzt wurden.215
Als Konkordanzdemokratie wird ein Typus der Volksherrschaft bezeichnet, der darauf abzielt, eine
möglichst große Zahl von Akteuren (Parteien, Verbände, Minderheiten, gesellschaftliche Gruppen) in
den politischen Prozess einzubeziehen und Entscheidungen durch Herbeiführung eines Konsenses zu
treffen. Demzufolge spielt die Mehrheitsregel als Entscheidungsmechanismus keine zentrale Rolle im
politischen System. Das Gegenmodell zur Konkordanzdemokratie wird als Konkurrenzdemokratie oder
Mehrheitsdemokratie bezeichnet.
214
Vgl. Krämer, Gudrun (1999): Gottes Staat als Republik. Reflexionen zeitgenössischer Muslime zu
Islam, Menschenrechten und Demokratie, (Baden-Baden: Nomos).
215
Siehe dazu Badry, Roswita (1998): Die zeitgenössische Diskussion um den islamischen Beratungsgedanken (Schura). Stuttgart.
213
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Der Koran bedarf, wie alle Heiligen Schriften, der Interpretation und
Auslegung. Krämer untersucht zeitgenössische islamische Diskurse, um
anhand der darin vorgeschlagenen politischen Entwürfe herauszufinden, wie sich diese in eine dem Westen verständliche politische Terminologie übersetzen ließen, wie also das politische System des Islam
konkret aussehen würde. In ihren Augen „ließe sich der islamische
Staat mit einer Präsidialrepublik vergleichen.“216
Ein solcher Befund mag aus orientalistischer Sicht fruchtbar sein,
nur hilft er in der Frage nach der Vereinbarkeit von Islam und Demokratie nicht weiter: Brasilien, China, Frankreich, Nigeria oder Taiwan seien
allesamt Präsidialrepubliken, doch decken sie praktisch das gesamte
Spektrum zwischen Liberaldemokratie und Autokratie ab.217
Damit sei klar: Eine Annäherung an die Frage nach der Vereinbarkeit
(Kompatibilität) könne nicht stattfinden, ohne auch zu klären, welches
die definitorischen Elemente von Demokratien sind. Feststellen ließe sich
bis hierher lediglich, dass Vertreter einiger muslimischer Denkschulen
ihre Religion als durchaus kompatibel mit demokratischen Staatsformen sehen. Da es allerdings sowohl auf nichtmuslimischer als auch auf
muslimischer Seite VertreterInnen von der These der Unvereinbarkeit
gibt, müsste theoretisch auch begründbar sein, dass der Islam entweder
überhaupt nicht oder grundsätzlich weniger demokratiekompatibel als
andere Religionen wäre, wie dies im Westen weithin angenommen wird.218
Nach diesem allgemeinen Blick auf die Grundlagen demokratischer
Herrschaft, analysiert Schlumberger die Argumente jener, die die
Annahme der Unversöhnbarkeit von Islam und Demokratie teilen:
Grundlage dieser Vermutung bildeten insbesondere die Erfahrungen
mit denjenigen islamischen Strömungen, die einen explizit politischen
Vgl. Krämer, Gudrun (1997): Der Gottesstaat als Republik. Islam und Demokratie, in: Hafez, Kai
(Hg.): Der Islam und der Westen. Anstiftung zum Dialog. Frankfurt, S. 53.
217
Schlumberger, Oliver (2001), a.a.O., S. 205.
218
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Anspruch haben, die also ein islamisches Herrschaftssystem errichten
möchten. Solche Ausrichtungen des Islam werden von ihren Gegnern
unter dem Begriff des „Islamismus“ zusammengefasst. Allerdings gäbe
es auch eine Vielzahl von Muslimen, die die Legitimität muslimischer
Regime (Königreich Saudi-Arabien oder Islamische Republik Iran) abstreiten. Schließlich hätten nicht alle Muslime, die die politische Herrschaft ihrer Religion anstreben, dieselben Vorstellungen davon, wie
dies konkret auszusehen habe.219
Was ist Demokratie?
Was Demokratie meint, sei innerhalb der Wissenschaft von politischen
Systemen, der vergleichenden Systemanalyse, durchaus umstritten.
Reicht bereits ein Minimum an prozeduraler Transparenz (also etwa
freie Wahlen), um von der Existenz einer Demokratie zu sprechen?
Oder muss man vielmehr den weiteren Wertekanon einer Gesellschaft
mitbetrachten? Sollten gar die sozialen und ökonomischen Chancen
des Einzelnen, also Aspekte sozio-ökonomischer Egalität (Gleichheit)
mit in Betracht gezogen werden, um zu entscheiden, ob es sich bei einer
Regierungsform um ein demokratisches System handelt? Zwischen
den beiden Polen dessen, was „formales“, „institutionelles“ oder auch
„prozedurales“ Demokratieverständnis genannt wird und dem „inhaltlichen“ oder „substantiellen“ Demokratiebegriff ließen sich in der
Literatur nahezu alle denkbaren Schattierungen ausmachen. Es gäbe
keinen akademischen Konsens darüber, welche Kriterien hinreichend
sind, um einen Staat als Demokratie zu bezeichnen.220
Andererseits ließe sich der Begriff auch nicht völlig beliebig füllen. Wissenschaftler seien sich einig, dass freier Wettbewerb und die Möglich219
220

Ebenda, S. 206.
Ebenda, S. 206.

335

Handbuch für Präventionsarbeit

keit zur politischen Partizipation unabdingbare Elemente einer Demokratie sind. Zur Gewährleistung dieser beiden Attribute wiederum seien
bürgerliche und politische Freiheiten sowie Institutionen, die Wettbewerb (oder Möglichkeit zur Opposition) und politische Partizipation
garantieren, unabdingbar. Diese Bedingungen wären zwar notwendig,
aber nicht hinreichend. Als Minimalkonsens jedes Demokratiebegriffs
würden freier Wettbewerb (um politische Ämter) und Partizipation
(meist durch Wahlen) gelten. Ein Staat könne nur dann als demokratisch gelten, wenn er folgende Kriterien erfülle:221
„1. Bedeutsamer und extensiver Wettbewerb
zwischen Individuen und organisierten
Gruppen (besonders politischen Parteien) um
alle effektiven Positionen mit (RegierungsMacht, in regelmäßigen Abständen und unter
Ausschluss von Gewaltanwendung.
2. Ein hohes Maß an politischer Partizipation bei
der Auswahl von Führern und Politikern,
zumindest durch regelmäßige und freie
Wahlen dergestalt, dass keine größere soziale
Gruppe davon ausgeschlossen bleibt.
3. Ein Maß an bürgerlichen und politischen Freiheiten - Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Assoziationsfreiheit - das hinreicht, um die Integrität politischen Wettbewerbs und von Partizipation zu gewährleisten.“222
221
222
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In der aktuellen Diskussion habe sich diese Definition durchgesetzt,
da sie eine recht eindeutige Verwendung des Begriffes erlaube. Nach
dieser Definition gäbe es im islamischen Vorderen Orient keine Demokratien. Dieser Befund ließe sich auch nicht durch das verschiedentlich
vorgebrachte Argument relativieren, dass das, was Demokratie meine,
in verschiedenen geografischen oder kulturellen Kontexten variieren
könne. Die wissenschaftliche Antwort hierauf sei ein klares „Nein“,
da wissenschaftliche Definitionen stets universelle Gültigkeit besitzen
müssten. Hierbei handele es sich nicht um normative Kategorien eines
„besser“ oder „schlechter“, sondern um grundlegende analytische Voraussetzungen, die nicht wertend zu verstehen seien.223
Von einer absoluten Unvereinbarkeit des Islam mit demokratischem politischem System über eine eventuell nur teilweise Kompatibilität unter bestimmten Bedingungen bis hin zu der These „Der Islam ist
die (wahre) Demokratie“ werden - je nach religiösem und politischem
Standpunkt des Autors - alle Positionen in den einschlägigen Diskursen
und Literaturen vertreten. Demokratiegegner wie Abu l-Ala al-Mawdudi meinten: „Wo immer dieses System (die Demokratie) existiert,
betrachten wir den Islam als nicht existent, und wo immer der Islam
existiert, gibt es keinen Platz für dieses System.“224
Diese Position sei ganz offensichtlich nicht vereinbar mit der Idee der
Demokratie. Dem stünden auf islamischer Seite die bereits erwähnten
Argumente jener Muslime gegenüber, die eine prinzipielle Vereinbarkeit
von Islam und Demokratie behaupteten. In der westlichen akademischen
Literatur werde - mit ganz wenigen Ausnahmen und mit einigen Variationen in den Details - zumeist davon ausgegangen, dass sich Islam und Demokratie unter bestimmten Umständen nicht gegenseitig ausschließen.
Ebenda
Siehe Al-Mawdudi (1978): al-Islam wa l-Madaniyya al-Haditha [Islam und moderne Zivilisation].
Kairo, S. 42.
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Gesamtgesellschaftlich betrachtet stelle dies jedoch gegenwärtig eher
eine Minderheitenposition dar.225
Sollte jedoch die Vermutung, dass sich Islam und Demokratie nicht
miteinander versöhnen, zutreffen, so müsste sie plausibel begründbar
sein. Daher werden im Folgenden die Argumente derer beleuchtet, die
dieser These der Unvereinbarkeit von Islam und Demokratie anhängen.
Argumente und Begründungsmuster
für die Unvereinbarkeitsthese
Schlumberger analysierte jene Argumente, die von einer Unvereinbarkeit ausgingen, und überprüfte diese auf ihre Glaubwürdigkeit hin:
Muslimische und westliche Welt stünden sich oft fremd bis feindselig
gegenüber. Das Verhältnis sei in erster Linie gekennzeichnet von gegenseitigen Zuschreibungen. Dabei habe sich in Bezug auf die Region
des Vorderen Orients die Religion des Islam als wesentliches Attribut
herauskristallisiert. Im Hinblick auf den Westen dagegen habe sich als
Hauptattribut nicht das Christentum als Religion, sondern die Demokratie als Staatsform durchgesetzt. So würden Islam und Demokratie
spontan mit einander entgegengesetzten Weltentwürfen assoziiert,
woraus die weitverbreitete Ansicht, Islam und Demokratie stünden in
offenem oder latentem Widerspruch zueinander, resultiere. Begründungen der These, dass sich speziell die islamische Religion und demokratische Herrschaft unversöhnlich gegenüberstehen, ließen sich stets
auf eines der folgenden vier Muster zurückführen:226
„a) Untersuchung des Koran und/oder der Sunna (Sammlung von Aussprüchen und Handlungen des Propheten, die dem islamischen Recht als
225
226
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Präzedenzfälle gelten - grob gesprochen parallel zur Bedeutung von Präzedenzfällen im britischen Rechtssystem) und Aufspüren von Passagen,
die mit demokratischen Prinzipien nicht in Einklang zu bringen sind.
b) Analyse der sozio-politischen Empirie in Staaten mit muslimischer
Bevölkerungsmehrheit. Dies führt in der Regel zu der unbestreitbaren
Feststellung, dass keine muslimischen Demokratien existieren, schon gar
nicht in der Ursprungs- und Kernregion des Islam, der arabischen Welt.
c) Mittels einer im Kern modernisierungstheoretischen Argumentationskette, die im Extremfall "Ranglisten" der Religionen in Bezug auf
deren Kompatibilität mit Demokratie aufstellt (Platz 1: Protestantismus; Schlusslicht: Islam); interessanterweise gibt es aus empirischer
Sicht extrem wenig, was gegen eine solche Hypothese spricht.
d) Mit dem vielzitierten Absolutheitsanspruch des Islam, der von sich
selbst behaupte, dîn wa dunyâ (Religion und [diesseitige] Welt) oder dîn
wa dawla(t) (Religion und Staat) zu sein. Dies zieht weitere Konsequenzen nach sich, da sich Fragen wie die des islamischen Rechts (inklusive
der Problematik der Stellung der Frau oder der Menschenrechte) sowie
die Frage nach islamischen Entsprechungen für demokratische politische Institutionen anschließen.“227
Eine Analyse dieser Begründungsmuster zeige, so Schlumberger, dass
keines von ihnen geeignet scheine, den Islam, wie er von Millionen von
Muslimen praktiziert wird, a priori als inkompatibel mit demokratischer politischer Herrschaft zu bezeichnen.
Zum ersten Argument, nämlich dem Verweis auf die Heiligen
Schriften, stellt Schlumberger fest: „…Wie die Bücher aller monothe227
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istischen Religionen datiert auch der Koran aus einer Zeit, in der das
moderne Konzept der Liberaldemokratie nicht existierte. Daher ist es
nicht verwunderlich, dass sich in keiner der Schriften dieser Religionen
explizite Anweisungen für demokratisches Handeln finden. Allerdings
dient der Rückgriff auf den Koran oftmals dazu, explizit „undemokratische“ Tendenzen aufzuspüren. Zwar steht nicht geschrieben, dass
der Demokratie abzuschwören sei, doch findet sich Aussagen, die in
Kontrast zu Normen und Wertvorstellungen stehen, die von Demokratievertretern als untrennbar mit demokratischer Herrschaft verbunden
sehen (z.B. die Ungleichheit von Muslimen und Nichtmuslimen vor dem
[religiösen] Gesetz, etc.).“228
Problematisch bei dieser Vorgehensweise sei nun, dass auch die
heutigen, vielfach als universell angesehenen Normen und Werte, die
unter den Kanon der bürgerlichen und politischen Freiheiten fallen
und somit direkt mit dem Konzept von Demokratie zusammenhängen,
sich erst nach und nach herausgebildet hätten. Zur Entstehungszeit
der Heiligen Schriften der Buchreligionen hätten andere geherrscht.
Daher verbiete es sich aus methodischen Gründen, auf diese Art zu
messen. Wie „der“ Islam (oder „das“ Christentum, „das“ Judentum...)
ist, könne folglich weder durch eine Analyse seiner Heiligen Schriften
noch durch die Geschichte seiner Ausbreitung belegt werden. In diesem
Fall müssten dieselben Maßstäbe auch bei der Beurteilung anderer Religionen gelten; legte man die Messlatten der religiösen Texte und ihre
Verbreitungsgeschichte an, so könnte keine der drei monotheistischen
Religionen als demokratiekompatibel gelten.229
Das zweite Argument baue darauf auf, dass sich in muslimisch
geprägten Ländern keine Demokratien entwickelt hätten, und folgere
daraus, dass deshalb wohl dem Islam Charakteristika inhärent seien,
228
229
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die Demokratien verhindern. Während der erste Halbsatz eine empirische Tatsache beschreibe, zeige sich die vermeintliche Folgerung
daraus als logisch nicht haltbar: „Sie stellt lediglich eine Korrelation
dar; unklar bleibt, ob auch eine Kausalität vorliegt, denn es gibt keinen
Nachweis eines ursächlichen Zusammenhanges. Also kann nur untersucht werden, ob diese Annahme einer Ursache-Wirkung-Beziehung
zwischen der Rolle des Islam und der Abwesenheit von Demokratien im
Vorderen Orient plausibel erscheint.“230
Im Vorderen Orient gäbe es sowohl auf säkularen Prinzipien basierende Staaten (wie z.B. Syrien, Tunesien, Algerien, Irak) als auch sich
religiös legitimierende politische Systeme (wie z.B. Saudi-Arabien, Iran
oder Sudan). Weiterhin gäbe es keine Demokratien, wohl aber immense
intra-regionale Unterschiede im relativen Grad an Liberalität, den die
Regime ihren Bürgern gewährten bzw. vorenthielten. In Jordanien etwa
spielte die islamische Religion im Alltagsleben eine deutlich stärkere
Rolle als im benachbarten Syrien, dessen Verfassung nach DDR-Vorbild
modelliert sei. Während jedoch Jordanien trotz seines als religiös-konservativen Erscheinungsbildes mithin als politisch liberalstes orientalisches Land gilt, sei Syrien durch seine faktische Einparteienherrschaft
und Militärdiktatur gekennzeichnet. Weitere Beispiele ließen sich nach
Belieben addieren. Dieser Befund spreche klar gegen einen negativen
Kausalzusammenhang zwischen Islam und politischen Freiheiten.231
Des Weiteren sei bei einer Untersuchung der gewaltförmigen
Konflikte des 20. Jahrhunderts belegbar, dass die jeweiligen Konflikte
ihren Ursprung höchst selten in religiösem Fanatismus hätten. Zudem
ließe sich eindeutig nachweisen, dass die blutigsten Unruhen und
Kriege nicht auf islamischen Extremismus, sondern auf staatliche
Gewalt autoritärer Regime zurückgingen. Damit aber sei auch das
230
231
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zweite „Argument“ nicht für die Begründung einer Inkompatibilität
von Islam und Demokratie geeignet.232
Das dritte Muster werde vom amerikanischen Politologen und Politikberaters Samuel Huntington vertreten: Laut Huntington müsse ein
bestimmtes Maß an sozio-ökonomischer Entwicklung realisiert sein,
damit Demokratien entstehen können. In einem weiteren Schritt frage
er dann nach den Ursachen und Bedingungen für die als notwendig
erachtete wirtschaftliche Entwicklung und erkenne hier, in impliziter
Anlehnung an Max Weber, dem Faktor Religion eine entscheidende
Rolle zu: Während Europa und die USA vom Protestantismus geprägt
seien, verzeichne Lateinamerika aufgrund des dort vorherrschenden Katholizismus einen Entwicklungsrückstand, der das Entstehen
von Demokratien dort verhindere oder zumindest unwahrscheinlich
mache. Vollends verstellt scheinen ihm die Aussichten auf Demokratien in Regionen, in denen Konfuzianismus oder Islam dominieren,
denn in den Lehren beider erkenne er demokratiefeindliche Elemente.
Interessanterweise bediene er sich an diesem Punkt nicht mehr der
aktuellen Empirie, sondern beschreite denjenigen Weg, der oben unter
Punkt (a) besprochen und für methodisch unzulässig befunden wurde.
Schließlich, und das markiere den vorläufigen Höhepunkt dieser Argumentation, schließe Huntington in Zusammenführung seiner früheren
Ergebnisse auf einen bevorstehenden „Kampf der Kulturen“ (clash of
civilizations), in dem eine sino-islamische Allianz der christlich-abendländischen Zivilisation entgegentreten werde. Eine Weltkarte diene
ihm nicht etwa dazu, Brücken zwischen Kulturen zu finden, sondern
„Bruchlinien“ (fault lines) zwischen den von ihm postulierten „Zivilisationen“ zu ziehen.233
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In Not gerate die klassisch-modernisierungstheoretische Argumentation
Huntingtons bei der Erklärung der indischen Demokratie (die trotz Armut
und geringem Entwicklungsgrad stabil blieb) oder, umgekehrt, in Fällen
wie Saudi-Arabien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten, die mit
den höchsten Pro-Kopf-Einkommen weltweit über äußerst stabile autoritäre Herrschaftssysteme verfügen. Die sogenannte „kulturalistische“
Argumentation Huntingtons scheine aber auch aus anderen Gründen in
höchstem Maße fragwürdig: Zunächst sei dagegen einzuwenden, dass
sich in Lateinamerika sowie in Polen und anderen ostmitteleuropäischen Staaten gerade die katholische Kirche als zentraler Akteur beim
Übergang zur Demokratie erwies. Diesbezüglich habe auch Huntington
seine früheren Thesen (schlechte bis keine Aussichten auf Demokratie
bei ausgeprägtem Katholizismus) revidiert. An der Erfahrung, dass dieser
Ansatz bereits früher zu geradezu absurd falschen Prognosen führte,
ändert diese Revision allerdings nichts. Die tatsächliche Voraussagekraft
solcher Szenarien müsse daher angezweifelt werden. Zweitens scheint die
Begründung seiner „Rangliste der Religionen“, wie erwähnt, deshalb fragwürdig, weil sie den Pfad wissenschaftlich haltbarer Methoden verlasse.
Eine weitere Kritik Schlumbergers an Huntingtons These richtet sich
daran, dass dieser intervenierende Einflussvariablen auf gegenwärtiges
und künftiges Verhalten der behaupteten Zivilisationen untereinander zu wenig berücksichtige. Die Vermutung, dass es in erster Linie der
religiös-kulturelle Faktor sei, der die Interaktionen von Kulturkreisen
miteinander determiniert, widerspräche aller bisherigen Erfahrung in
einer globalisierten Welt. Weitaus wahrscheinlicher scheine, dass sich
in einer globalisierenden Welt zwar neue Konflikte auftun, parallel
dazu jedoch auch globale Mechanismen der gewaltfreien Konfliktverregelung geschaffen werden, wie das in der bisherigen Menschheitsgeschichte immer wieder der Fall gewesen sei.234
234
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Islam als Religion und Staat?
Das vierte Argument für eine Unvereinbarkeit von Islam und Demokratie beziehe sich auf den „dem“ Islam zugeordneten Anspruch, er
sei Religion und Staat (dîn wa dawla). Diese sei eine Lesart, die den
"wahren" Islam nur in einer Theokratie realisierbar sehe und so in
keinem Fall vereinbar mit dem Konzept der Demokratie sei. Die Formel,
der Islam sei „dîn wa dunyâ“, sei in sich noch neutral. Sie bezeichne den
Anspruch, sowohl für die spirituelle Domäne Autorität zu besitzen als
auch für die temporäre, diesseitige Welt.235
„Der Islam schreibt also moralische Verhaltensregeln für das Miteinander der Menschen untereinander (und nicht nur für die menschlichen Pflichten Gott gegenüber) vor, wie das im Übrigen auch das Christentum tut. Und natürlich hat sich der Gläubige diesen Regeln in allen
zwischenmenschlichen Bereichen zu unterwerfen, also auch in der
Politik. Eine solche Interpretation der Formel sage jedoch nichts über
die Natur des Staates aus.“236
Moderner hätten zuerst die ägyptischen Muslimbrüder diese Formel
interpretiert: Wie nahezu alle islamischen Gruppierungen sehen sie
darin einen islamischen Anspruch auf Religion und Staat. Das arabische
„dawla“ bezeichnet den Staat im engeren Sinne, also die politische
Sphäre von Regierung und Herrschaft. Verbunden mit dem charakteristischen Rückblick auf die goldene Frühzeit des Islam, in der religiöse
und weltliche Herrschaft beim Kalifen in einer Hand lag, werde daraus
ein religiöser Anspruch auf politische Herrschaft. Da aber nach dieser
Diktion Gläubige und Nichtgläubige niemals gleichgestellt sein können,
sind hier die elementaren Prinzipien demokratischer Herrschaft nicht
zu verwirklichen:237
Ebenda.
Ebenda.
237
Ebenda.
235
236
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In Demokratien leite sich das Prinzip der Gleichheit der Bürger aus der
nationalen Staatsbürgerschaft ab; dadurch würden Wettbewerb und
Partizipation gewährleistet. In diesen Vorstellungen sei das Gleichheitsprinzip die Gleichheit der Gläubigen und gelte innerhalb der religiösen Gemeinde. Es sei somit in letzter Konsequenz die von den Vertretern dieser Idee abgelehnte europäische Idee des Nationalstaates, auf
deren Grundlage sich die heutigen Demokratien herausbilden konnten.
Obwohl also die Interpretation des Islam als Religion und Staat in
jüngerer Vergangenheit beträchtliche Resonanz gefunden habe, stelle
sie das moderne Postulat einer Minderheitengruppierung innerhalb
des Islam und mitnichten eine göttlich offenbarte Wahrheit dar.238
Schlumberger kommt zum Schluss, dass als Stütze für die Behauptung einer generellen Unverträglichkeit von Islam und Demokratie
auch dieses Argument nicht verwendbar sei. Vielmehr zeige sich, dass
sämtliche vorgebrachten Argumente, die eine prinzipielle Unvereinbarkeit von Islam und Demokratie auf der Grundlage spezifischer Charakteristika dieser Religion behaupten, nicht tragfähig seien. Unbenommen
davon bleibe, dass es in der Tat islamische Gruppierungen gibt, deren
religiöses (und mehr noch: politisches) Gedankengut und deren Praxis
nicht kompatibel mit demokratischer Politik seien. Dabei handele es sich
jedoch durchweg um Gruppen, die den Islam politisch ideologisieren.239
Demnach wäre zu fragen, ob bei der Frage nach der Vereinbarkeit
von Islam und Demokratie, der Islam als Religion Vergleichsgegenstand
sein sollte oder die in der nachkolonialen Zeit entstandenen Ideologien
als Suche nach einer politischen Antwort aus muslimischer Perspektive
auf in Europa entstandene Ideologien wie Nationalismus, Liberalismus,
Kommunismus, Sozialismus, Laizismus, Säkularismus und Demokratie?
In diesem Kontext muss daher weniger der Islam als Religion, sondern
238
239
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vielmehr „Islamismus“, in seinen vielfältigen Definitionen und Erscheinungsformen (unter anderem als politische Ideologie) Untersuchungsgegenstand sein.
6.3.4 Das „Wir-Gefühl“ und Ausgrenzungsmechanismen
Muslimische Jugendliche berichten oft von Erfahrungen, die sie als
Ablehnung und Ausgrenzung wahrnehmen. Sätze wie: „Pack deine
Koffer und geh zurück in deine Heimat!“, signalisieren jungen Menschen,
die teilweise schon in der vierten Generation in Deutschland leben, „du
gehörst nicht hierher“ oder „wir wollen dich hier nicht haben.“
Die Jugendlichen jedoch bezeichnen sich selbst teilweise als
„Deutsche“, „Hamburger/in“ oder - bezogen auf ihren Stadtteil – z.B.
als „Harburger/in“. Negativerlebnisse sind nicht nur Rückschläge
für sie, sondern können auch ihr Zugehörigkeitsgefühl zu Deutschland schwächen. Da sie vor Ausgrenzungserfahrungen nicht geschützt
werden können, müssen sie gestärkt werden, um mit diesen besser
umgehen zu können.
Des Öfteren haben Jugendliche im Kontext von Diskriminierungserfahrungen von „den Deutschen“ gesprochen, auch wenn sie hier
geboren wurden, die deutsche Staatsangehörigkeit besaßen und in
Deutsch dachten. Demnach hat sich uns die Frage gestellt, wie wir ihr
„Wir-Gefühl“ zu dem Land, in dem sie leben, stärken könnten. Auch
wurde von Jugendlichen geäußert, dass sie nach Abschluss der Schule
oder der Ausbildung, Deutschland verlassen wollen.
Wir-Gefühle sind Zugehörigkeitsgefühle (zum Beispiel zu einer
Gruppe). Gemeinschaft und Einheit können zu einem Glücksgefühl
führen (siehe beispielsweise Großevents, die durch Gruppendynamiken
ein stärkeres Wir-Gefühl erzeugen). Je mehr Menschen ein gemeinsa-
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mes Interesse teilen, umso stärker kann das Glücksgefühl sein.240 Die
Gruppe erzeugt einen Verstärker-Effekt! Religion oder Nationalismus
können auch ein Wir-Gefühl verstärken. Es gibt auch Wir-Gefühle, bei
denen die eigene Bedrohung Solidaritäten hervorrufen kann (siehe
„Charlie Hebdo“ bzw. „Je suis Charlie“).
Einseitige Solidaritäten, wie z.B. „wir Europäer“, können jedoch
auch einen ausgrenzenden Effekt haben, wenn auf der anderen Seite
ein „ihr Muslime“ stehen sollte. Ausgrenzung (das Nicht-Dazugehören)
wiederum kann als schmerzhaftes Gefühl wahrgenommen werden.
So können das Europäer- und Muslimsein immer weiter auseinander
driften. Eine häufige muslimische Kritik ist, dass sich Europäer nicht mit
den Opfern in muslimischen Ländern solidarisieren. Dies machte sich
vor allem dann deutlich, wenn muslimische SchülerInnen von Schweigeminuten an Schulen für europäische Terroropfer (z.B. am 13.11.2015
in Paris oder am 22.03.2016 in Brüssel) berichteten, wohingegen keine
Schweigeminuten abgehalten wurden, wenn in muslimischen Ländern
Terroropfer beklagt wurden (z.B. am 28.06.2016 in Istanbul).
Inklusives und exklusives Wir-Gefühl
a) Beispiele für ein exklusives Wir-Gefühl
Wenn ein Mann „wir Männer“ sagt, spricht er dabei nur Männer an und
wenn eine Frau „wir Frauen“ sagt, spricht sie dabei nur Frauen an. Dabei
geht es gar nicht um eine Wertung, sondern jeweils um eine Feststellung, die aber immer automatisch jene ausschließt, die sich mit dieser
Aussage nicht identifizieren können. Aussagen wie „wir Erwachsenen“,
„ihr Kinder“ etc. bewirken dasselbe; während es die einen einschließt,
Siehe zum Begriff des Wir-Gefühls Elias, Norbert (1991): Die Gesellschaft der Individuen, Frankfurt
am Main.
240
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schließt es die anderen automatisch aus. Es gibt den Angesprochenen
immer ein Wir-Gefühl (wir Erwachsenen), dabei sollte den Betroffenen aber bewusst sein, dass es gleichzeitig auch einen ausschließenden
Charakter hat. Solange das vermittelte Wir-Gefühl keine Wertung oder
Abwertung enthält, wäre dies auch überhaupt nicht problematisch.
Wenn dagegen dem „Wir“ eine Wertung angeschlossen wird wie „wir
x sind besser als…“, „wir x sind intelligenter als…“, „wir x sind aufgeklärter als…“, dann dient das „exklusive Wir“ nicht bloß dem Zweck,
eine bestimmte Gruppe zu charakterisieren, sondern zugleich eine
andere Gruppe abzuwerten. Menschen mit dualistischen Weltbildern,
also solche, die in Schwarz-Weiß-Schemata denken, und Menschen, die
gerne polarisieren, neigen eher dazu, ein abwertendes exklusives Wir
zu vertreten.
b) Beispiele für ein inklusives Wir-Gefühl
Beispiele für das exklusive (ausschließende) „Wir“ zu finden, ist viel
einfacher, als Beispiele für das inklusive (alle einschließende) „Wir“ zu
finden. Demnach ist es auch viel einfacher, Personen und Gruppen auszuschießen, als sie einzuschließen. Selbst ein „wir StaatsbürgerInnen“
schließt zwar die Mehrheit ein, jedoch alle aus, die keine Staatsbürgerschaft besitzen. Eines der besten Beispiele für ein inklusives (einschließendes) „Wir“ ist, wenn wir von „wir Menschen“ sprechen. Ansonsten
ist es sehr schwer, „alle“ einzuschließen. „Wir friedliebende Menschen“
wäre zwar ein sehr positives Beispiel, sagt aber zugleich auch aus, dass
es Menschen gibt, die nicht friedliebend sind. Die gibt es in der Tat.
Um jedoch ein größeres „Wir-Gefühl“ in der Gesellschaft gegen alle gewaltbereiten oder extremistischen Personen und Gruppen zu fördern,
macht es Sinn, mit solchen inklusiven Ausdrücken, die Trennlinie in
der Gesellschaft nicht nach Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft oder
Religion zu ziehen, sondern unabhängig von diesen, alle anzusprechen,
348
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die sich mit positiven Eigenschaften wie „wir friedliebenden“, „wir, die
für Vielfalt einstehen“, „wir, die für eine offene Gesellschaft sind“, „wir,
die gegen Rassismus sind“ etc. identifizieren können.
c) Förderung des inklusiven Wir-Gefühls
Begründung: Gemeinsame Erfahrungen und Erlebnisse fördern das
Wir-Gefühl und unterstützen die Kompetenz zur Empathie. Wenn
Menschen sich in andere hineinversetzen können, können sie sie besser
verstehen. Wenn man erlebnis- und erfahrungsorientierte Themen
fördert, kann man das inklusive Wir-Gefühl stärken. Das können ganz
banale Beispiele sein, wenn etwa zwei oder mehrere scheinbar völlig
unterschiedliche Menschen, plötzlich Gemeinsamkeiten entdecken.
Viele Menschen kennen das Gefühl in einer Bahn zu sitzen und
das Gefühl zu haben, dass ihre Bahn fährt, während sie in Wirklichkeit
noch steht und eine andere Bahn fährt gerade los. Vielleicht kennen
viele Menschen auch das Gefühl, beim Treppensteigen noch eine Stufe
zu erwarten und dann plötzlich ins Leere treten. Beispiele wie diese
könnte man fortsetzen und immer mehr würden sagen: „Ja! Genau das
ist mir auch passiert.“ Das „Wir-Gefühl“ muss also nicht auf Aspekte
wie Geschlecht, Kultur, Religion etc. reduziert werden, sondern kann
ausgeweitet werden auf menschliche Alltagserfahrungen und Erlebnisse, die die Bindung zwischen Menschen stärken können.
Wie wichtig für Menschen, aber auch für Gemeinschaften, ein Einheitsdenken ist, hat Laura Marie Edinger-Schons von der Universität
Mannheim in einer Studie mit ca. 75.000 TeilnehmerInnen untersucht. Dabei ging es um den Zusammenhang zwischen Zufriedenheit
und Einheitsdenken. Das Ergebnis war: je höher das Eins-Sein, desto
höher die Zufriedenheit.
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Dabei hätten unter allen Vergleichsgruppen Muslime die höchstens
Zufriedenheitswerte gezeigt.241 Ausgrenzung wiederum, was eine Form
der Diskriminierung darstellt, erzeugt den gegenteiligen Effekt und
fördert die Unzufriedenheit.
d) Ausgrenzungsmechanismen
Dazu passt sehr gut die Studie von Janine Dahinden, die in einem ihrer
Beiträge über „Grenzziehungsprozesse“, von der Verstärkung des
Eigenen und von Positionierungsstrategien spricht,242 wobei sie die
negative Seite solcher Prozesse beleuchtet. Denn umgekehrt setzen auch
radikalisierte Personen und Gruppen diese Prozesse in Gang, um sich
von „den Anderen“ abzugrenzen und somit „das Eigene“ zu verstärken.
Zur Ursache dieser Prozesse, zum Ist-Zustand sowie der damit
verbundenen Fragestellung schreibt sie: „Transnationalisierungsprozesse und Migrationsbewegungen bringen eine wachsende religiöse
Vielfalt mit sich. Diese wird häufig als problematisch und bedrohend
wahrgenommen, insbesondere was den Islam betrifft. Mit Bezug auf
Religion wird aber auch Differenz und sozialer Ausschluss hergestellt.
Wie werden Fremd- und Selbstzuschreibungen verhandelt? Welche
Rolle spielen religiöse Elemente dabei?“243
Dahinden berichtet von einer semantisch-kategorialen Verschiebung in der Wahrnehmung und Bezeichnung von MigrantInnen aus
Vgl. “Oneness Beliefs and Their Effect on Life Satisfaction,” by Laura Marie Edinger-Schons, PhD,
University of Mannheim. Psychology of Religion and Spirituality, published online April 11, 2019.
Siehe auch: https://www.apa.org/news/press/releases/2019/04/greater-life-satisfaction. Abgerufen am
08.05.2019.
242
Vgl. Dahinden, Janine (2016): "Herstellung sozialer Differenz durch Religion. Grenzziehungsprozesse, Verstärkung des «Eigenen» und Positionierungsstrategien." Terra Cognita, Schweizer Zeitschrift zu
Integration und Migration 28. S. 62-65. Siehe auch: http://www.terra-cognita.ch/fileadmin/user_upload/
terracognita/documents/Terra_cognita_28.pdf
243
Ebenda, S. 62.
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muslimisch bevölkerten Regionen (Beispiel Balkan). Während die Einwanderer der ersten Generation z.B. als Albaner oder Gastarbeiter galten,
gelten ihre Kinder und Enkelkinder als „Muslime“. Dahinden spricht in
diesem Zusammenhang von einer „Muslimisierung von Einwanderern“,
unabhängig davon, ob die Betroffenen sich selbst als „Muslim/in“ bezeichnen oder nicht. Sie müssten sich jedoch dennoch zu diesen „meist
negativ aufgeladenen Fremdzuschreibungen positionieren“.244
Dahinden berichtet von Jugendlichen, die aufgrund der Fremdzuschreibung begannen – obwohl aus nicht-praktizierendem Elternhaus
– sich mit dem Islam zu identifizieren. Ihre Reaktion auf die Zuschreibung sei also die Identifikation mit dem Islam gewesen.
Soziale wie religiöse Gruppen seien nichts natürlich Gegebenes,
sondern das Ergebnis von Grenzziehungsprozessen. Kategorisierungen
in „wir“ und „ihr“ (z.B. Deutsche gegen Ausländer) seien fester Bestandteil des Alltags und Resultat von symbolischen und sozialen Grenzziehungen (wie etwa Nationalstaaten). Es sei jedoch unmöglich, Selbstzuschreibungen vorzunehmen, ohne sich auch gleich auf „die Anderen“
zu beziehen.
Diese Feststellung macht aus unserer Sicht deutlich, dass, selbst
wenn die sogenannte gesellschaftliche Mitte sich definieren könnte,
etwa als „Mehrheit“, als friedlich und als Vertreter eines moderaten,
gemäßigten politischen oder religiösen Verständnisses, um sich von
Extremen abzugrenzen, auch diese Selbstzuschreibung die „Anderen“
(die Extremisten) braucht. Insofern sind auch gutgemeinte und
positive Selbstzuschreibungen Grenzziehungsprozesse und verstärken somit das „Eigene“. Trotz der Unmöglichkeit, alle einzuschließen,
müssen all jene, die sich von Extremen abgrenzen, die gesellschaftliche Mitte definieren können, so dass sich möglichst viele mit ihr identifizieren können.
244
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Bei Grenzziehungsprozessen spielen „Differenzierungsmerkmale“ eine
besondere Rolle. Subjektiv wahrgenommene „Merkmale“, wie negative
Zuschreibungen, dienen zur Markierung eines Unterschieds zwischen
der eigenen und fremden Gruppe.
In einer Hamburger Studie zu Juden und Muslimen in Deutschland
stellten die Forscher fest, dass – wie in der europäischen Geschichte
– Juden bestimmte Merkmale wie „reich, erfolgreich, intelligent oder
geizig“ zugesprochen wurden, aktuell Muslimen bestimmte Merkmale
wie „rückständig, radikal oder ungebildet“ zugesprochen werden.245 Das
Gemeinsame an diesen Zuschreibungen sei – auch wenn dies in Bezug
auf Juden eher positiv und in Bezug auf Muslime eindeutig negativ ist -,
dass beiden Gruppen Eigenschaften zugeschrieben werden, mit denen
sich die Mehrheit nicht identifiziere, weil sie sich weder als reich noch
ungebildet empfinde. Es sind, wie auch Dahinden betont, „subjektiv
wahrgenommene Differenzierungsmerkmale (…), unabhängig davon, ob
dies der Realität entspricht“, die jedoch eine Funktion erfüllen, nämlich
die der Unterscheidung zwischen „uns“ und „den Muslimen“.246
Muslimen werden also Merkmale zugeschrieben (siehe die Kontroversen über Kopftuch, Zwang, Unterdrückung, Terror, Gewalt usw.), die
„immer an Dominanz- und Machtverhältnisse gekoppelt“ seien. Auch
der Politikwissenschaftler Farid Hafez, der sich mit Islamophobieforschung befasst, betont: „Es bringt für die Dominanzgesellschaft mit,
dass diese die Religion nicht nur für die Markierung der vermeintlich
‚Anderen‘ verwendet, sondern auch für die Markierung von sich selbst
und dem Rest, dem sogenannten ‚Wir‘.“247
Vgl. Hafez, Kai; Steinbach, Udo (Hrsg.) (1999): Juden und Muslime in Deutschland. Minderheitendialog als Zukunftsaufgabe. Hamburg, S. 38ff.
246
Dahinden (2016), a.a.O., S. 62.
247
Vgl. http://www.islamiq.de/2018/01/14/der-begriff-integration-ist-unbrauchbar/. Abgerufen am
22.03.2019. Siehe dazu auch: „Der Kontext: Islamophobie in der Dominanzgesellschaft“ , in: Islamophobia
Studies Yearbook. Jahrbuch der Islamophobieforschung 2018. Herausgegeben von Farid Hafez. Wien. S. 14ff.
245
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Mit dem Islam verbundene Grenzziehungen erfolgten demnach nicht
isoliert, sondern interaktiv und in Bezug zu den Vorstellungen über die
eigene etablierte Religion oder Weltanschauung.
In ihrer Studie berichtet Dahinden, dass Schweizer Jugendliche die
Differenzierung zwischen „uns“ und „den Muslimen“ entlang dreier
Achsen vornahmen. Dabei setzten sie die beiden Gruppen („sich“ und
„die Muslime“) in einer hierarchischen Beziehung zueinander. Die „Unterdrückung der muslimischen Frau“ kam als Querschnittsargument
auf allen drei Achsen zum Tragen, um die Muslime zu kategorisieren
und abzuwerten.248
In der ersten Grenzziehung ging es um Autonomie vs. Autorität. Im
Christentum sahen sie Autonomie als gegeben und im Islam nicht. Festgemacht wurde dies am Kopftuchgebot.
In der zweiten Grenzziehung ging es um Laizismus und Säkularisierung und darum, dass Religion Privatsachse sei und keinen Platz in der
Öffentlichkeit habe. Öffentlich gelebte Religion wurde als Normbruch
angesehen und abgewertet.
In der dritten Grenzziehung ging es um moderat vs. extrem.
„Extrem“ wurde dabei auf den Islam bezogen und in der Kritik mit
Zwang im Kontext mit muslimischen Frauen und Autonomieverlust in
Verbindung gebracht.
Dahinden weist darauf hin, dass weder alle Schweizerinnen gleichberechtig seien, noch alle muslimischen Frauen unterdrückt und diese
Grenzziehungen deshalb nichts mit einer objektiven Realität zu tun
hätten. Darüber hinaus würden sie eine hohe soziale Missachtung
gegenüber Muslimen beinhalten.249
Dahinden stellte des Weiteren fest, dass sich durch eine Gegenüberstellung von „Christen“ und Muslimen“ die herkömmliche Differen248
249
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zierung zwischen Protestanten und Katholiken verändert habe.250 Dies
mag ein natürlicher Prozess sein, von dem umgekehrt auch MuslimInnen betroffen sein können, wenn sie „wir Muslime“ sagen und dabei
der Unterschied zwischen Sunniten und Schiiten keine Rolle zu spielen
scheint. Solange bei der Verwendung von „wir“ und „ihr“ - auch wenn
es sich dabei um Grenzziehungen handelt - keine negative Zuschreibung
stattfindet, mag diese überhaupt nicht problematisch sein. Negative
Zuschreibungen hingegen können Reaktionen auslösen, die sich auch
auf die Frage nach Identität und Zugehörigkeit auswirken können.
Eine Studie251 zu deutsch-türkischen Muslimen aus Deutschland
habe drei zentrale Strategien darüber aufgezeigt, wie Betroffene mit
negativen Fremdkategorisierungen umgehen:
1. „Reaktives religiöses Erwachen“: Als Reaktion auf
eine Zurückweisung könne es zu einer verstärkten Hinwendung zum Islam kommen.252
In der Tat schilderten auch in unseren Seminaren z.B. einige Musliminnen, dass sie sich durch „den ständigen Angriff auf das Kopftuch“, etwa
in Talkshows, viel bewusster mit der Thematik auseinandergesetzt (sie
nennen dies auf Türkisch „şuurlanmak“) und sich dadurch entschlossen
hätten, ein Kopftuch zu tragen. Umgekehrt hat bei Nichtmuslimen das
Auftauchen der negativ konnotierten Kategorie Islam zu einer neuen
Interpretation von Vorstellungen über „die eigene Religion“ bzw.
Weltanschauung geführt. Jugendliche berichteten uns auch, dass die
Ebenda, S. 64.
Vgl. Holtz, Peter; Dahinden Janine; Wagner, Wolfgang (2013): German Muslims and the «Integration
Debate». Negotiating Identities in the Face of Discrimination. In: Integrative Psychological and Bihavioral
Science 47 (2), S. 231-248.
252
Dahinden (2016), a.a.O., S. 64.
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Ablehnung durch „die Nichtmuslime” den Zulauf in radikale Gruppen
begünstigen würde, weil diese die Jugendlichen als ihre „Brüder und
Schwestern“ akzeptieren und nicht ab-, sondern aufwerten würden.
2. „Verstärkung der nationalen oder ethnischen
Herkunft“: Negative Zuschreibungen, die sich
auf das „Muslimsein“ beziehen, werden von
den Betroffenen abgewehrt, indem sie auf Ethnizität zurückgreifen und sich z.B. als Türken
bezeichnen und nicht als Muslime.253
Nicht alle, die aus einem muslimischen Land stammen, sind praktizierende Muslime. Des Weiteren muss sich nicht jede/r mit Islam
bezogenen Themen identifizieren (wie z.B. mit dem Kopftuch). Von
ihrer ethnischen Herkunft (Türke, Araber, Albaner etc.) können sich
die Betroffenen nicht lösen, von religionsbezogenen Themen hingegen
schon. Der Effekt dabei ist die Abschwächung der Angriffe gegen sie.
3. „Assimilationsstrategie“: Es findet eine radikale
Abkehr vom Islam statt, um sich auf der
„guten“ Seite einordnen zu können/einordnen
zu lassen. Dabei werden nicht selten die
negativen Argumente der sogenannten Mehrheitsgesellschaft übernommen.254
Während sich also einige auf der Suche nach sozialer Wertschätzung
vermehrt dem Islam zuwenden und einige vielmehr der nationalen
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Herkunft ein neues Schwergewicht verleihen, würden andere die Wertschätzung in einer Assimilationsstrategie zu erlangen suchen.
Diese drei Positionierungsstrategien haben Einfluss darauf, wie die
sogenannte Mehrheitsgesellschaft die „Anderen“ sieht. Die Wahl der
jeweiligen Positionierung werde vom gesellschaftlichen Kontext beeinflusst. Die Thematisierung des Islam führt unweigerlich auch zur
Thematisierung von Inhalten, die im Kontext von oder im Gegensatz zu
„Religion“ stehen (wie z.B. Säkularismus), weswegen man, so Dahinden,
von einer „Rückkehr der Religion“ sprechen könne. Somit werde
Religion als Kategorie zentral für sozialen Ein- oder Ausschluss.255 Dabei
wird Religion eng mit der Ethnizität verflochten (Türken = Muslime,
Deutsche = Christen).
Grenzziehungsprozesse hätten eine gewichtige politische Konsequenz: „Ausschliessende, soziale Missachtung produzierende Kategorien sind ein Problem. Nicht nur führen sie zu sozialem Ausschluss,
sie sind auch ein Potenzial für radikale Positionierungsstrategien.
Mit anderen Worten: Negativ konnotierte Debatten zum Islam tragen
letztlich zu Desintegration von Individuen und sozialen Gruppen bei.“256
Am Schluss kommt sie auf die Verantwortung der Gesamtgesellschaft zu sprechen: „Denn es ist unsere Gesellschaft, die für das Hervorbringen solcher Strategien mitverantwortlich ist.“257

Im Seminar über „Systemische Beratung“ präsentierte der Referent eine
Folie, auf der gezeigt wird, dass religiöser Extremismus und Islamfeindlichkeit zwei Seiten einer Medaille seien. Das eine befördere das andere.
Ebenda, S. 64.
Ebenda, S. 65.
257
Ebenda, S. 65.
255
256
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Islamfeinde würden ihre Islamfeindlichkeit mit Muslimen begründen,
die extremistisch sind, und extremistische Muslime würden ihren Extremismus mit Islamfeindlichkeit begründen, in der Islam und Muslime
attackiert werden. Die Jugendlichen würden dabei in „einen Strudel der
Radikalisierung“ geraten.

Abbildung gemäß einer Darstellung von Michael Gerland (Legato).

Unter den TeilnehmerInnen unserer Angebote (z.B. Fortbildung, Weiterbildung und Dialog-Gremium), die sich aus MuslimInnen und NichtmuslimInnen zusammensetzten, entstanden oft Situationen, wo von
„den Radikalen“, „den Extremisten“ etc. die Rede war. Damit wurden
immer jene Personen oder Gruppen bezeichnet, mit denen sie sich
selbst nicht identifizieren wollten. Die gemeinsame negative Zuschreibung führte also zu einem Wir-Gefühl zwischen NichtmuslimInnen und
MuslimInnen, indem sie sich z.B. sowohl gegen religiöse Extremisten
als auch gegen Islamfeinde solidarisierten.
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e) Empfehlung für die Praxis
Eine Kennenlernübung
Vier Personen gehen an eine Stellwand und schreiben in jeweils eine
Ecke der Stellwand ihre Namen auf. Dann führen wechselweise immer
zwei Personen ein Gespräch, um eine Gemeinsamkeit festzustellen.
Diese kann zum Beispiel ein Hobby (Schwimmen, Fahrradfahren etc.),
ein Urlaubsziel (Strand, Berge etc.), eine Speise, ein Lieblingstier usw.
sein. Sobald man eine Gemeinsamkeit festgestellt hat, zieht man eine
Linie von einem Namen zum anderen und schreibt die Gemeinsamkeit
auf. Dann wechselt man die Gesprächspartner, bis jeder mit jedem gesprochen und eine Gemeinsamkeit entdeckt hat. Zum Schluss sollen
alle vier eine Gemeinsamkeit finden, die sie alle teilen. Der Lerneffekt
ist, dass z.B. Frauen Gemeinsamkeiten mit Männern, Atheisten Gemeinsamkeit mit religiösen Menschen usw. finden.
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6.3.5 Raum der Stille
An vielen Universitäten, an Flughäfen, in Krankenhäusern oder
Bahnhöfen gibt es Räume der Stille. Diese können von jedem genutzt
werden. Es gibt auch Schulen und Jugendeinrichtungen, die zum
Beispiel muslimischen SchülerInnen und Jugendlichen Räume für ihre
Gebete zur Verfügung stellen. Das ist jedoch an Schulen und Jugendeinrichtungen eher die Ausnahme und nicht selten mit Ängsten und Konflikten behaftet. Trotz sehr vieler „Best-Practice Beispiele“ mit Räumen
der Stille tun sich Schulen damit noch sehr schwer. Dabei ist ihre Einrichtung keine rechtliche Frage, sondern vielmehr eine Frage der Organisation. Denn auch wenn kein Rechtsanspruch auf einen Raum der
Stille in öffentlichen Einrichtungen besteht, ist dies rechtlich auch nicht
verboten. Der säkulare Staat definiert sich nicht als religionsfeindlich,
sondern als Förderer von Religion. Man könnte Säkularismus auch als
Versöhnung von Staat und Religion definieren.258 Wie sonst ließen sich
Staatskirchenverträge erklären, auf deren Grundlage an staatlichen
Hochschulen ReligionslehrerInnen für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen und TheologInnen ausgebildet werden?
Räume der Stille könnten also – wenn man sich dabei an „Best-Practice
Beispielen“ orientiert – Konflikten mit auf den Fluren, in Treppenhäusern
oder Kellern betenden SchülerInnen vorbeugen. Die Erleichterung von
Religiosität in säkularen Räumen, kann auch ein positives Signal senden,
so dass sich SchülerInnen auch in der Schule zuhause fühlen.
Während einer Lehrerfortbildung wurden LehrerInnen gefragt, ob
es gute Beispiele der Identifikation von SchülerInnen verschiedener
Herkunft mit ihren Schulen gibt. In einer Arbeitsgruppe sollten LehrerInnen Ideen ausarbeiten, wie SchülerInnen verschiedener Herkunft,
Vgl. https://www.deutschlandfunkkultur.de/religion-im-spannungsfeld-der-moderne-zwischen.950.
de.html?dram:article_id=376451. Abgerufen am 13.08.19.
258
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wenn sie die Schule betreten, bereits am Eingang, auf dem Flur oder
in ihrer Klasse gewohntes aus ihrer Kultur entdecken könnten. Einige
LehrerInnen empfanden das als eine hohe Anforderung, weil es
auch an anderen Stellen ihrer Schule Mängel gäbe. Andere konnten
konkrete Beispiele nennen (wie z.B. eine afghanische Flagge und
eine Landkarte von Afghanistan). Andere wiederum schlugen vor,
mehrsprachige Plakate anzubringen, wie z.B. Festtagsgrüße in den
Sprachen ihrer SchülerInnen.
Ein Raum der Stille jedoch ist etwas sensibler zu behandeln. Es gibt
solche Räume, die z.B. völlig neutral (ohne irgendwelche Symbole) sind
und von einigen SchülerInnen durchaus auch für ihre Gebete während
der Schulzeit genutzt werden. Während im Winter das islamische Mittagsgebet (arab. Zuhr) ca. gegen 12.30 verrichtet wird und noch vor 16.00
Uhr das Nachmittagsgebet (arab. Asr) verrichtet werden muss, findet im
Sommer das Mittagsgebet erst gegen 13.30 Uhr statt und das Nachmittagsgebet ab 17.00 Uhr. Für die Gebetszeiten gibt es Kalender, Apps oder
Webseiten. Die Nutzung würde sich demnach je nach Jahreszeit ändern
und in der Regel die Ganztagsschulen betreffen. Alle Gebete finden in
einer Zeitspanne statt. Beispiel: In Hamburg findet am 11.04.2019 das
Mittagsgebet um 13.21 Uhr statt und kann bis 17.05 Uhr verrichtet
werden. Um 17.05 Uhr beginnt das Nachmittagsgebet. SchülerInnen, die
bis 16.00 Uhr Unterricht haben, hätten die Möglichkeit, das Mittagsgebet auch zuhause oder in der Moschee zu verrichten. Im Winter jedoch
fallen Mittags- und Nachmittagsgebet in die Schulzeit und müssten bzw.
könnten irgendwie in den Schulpausen verrichtet werden. Problematisch erscheint bei diesem Thema auch die vorherige rituelle Waschung,
weil diese eine Bedingung für das Gebet ist. SchülerInnen (dies betrifft
auch StudentInnen) finden Wege und Möglichkeiten, ihre Gebete zu verrichten, allerdings unter schwierigen Bedingungen.
Einen Raum der Stille einzurichten bedeutet jedoch nicht, unorganisiert und unkontrolliert jungen Menschen einen Raum für eine
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beliebige Nutzung zu überlassen. Ein verantwortlicher Umgang damit
kann Chancen eröffnen, aber auch zu Problemen führen (z.B. wenn der
Raum zweckentfremdet wird). Es liegt also an den Verantwortlichen in
den Einrichtungen, die Vor- und Nachteile abzuwägen.
Wir würden den vielen Erfahrungen zufolge, die an den unterschiedlichsten Orten mit Räumen der Stille gemacht wurden, solche Räume
sowohl als Zeichen der Toleranz als auch als pragmatische Alternative zum öffentlichen oder heimlichen Beten muslimischer Jugendlicher
und junger Erwachsener an Schulen oder Hochschulen bewerten, wo
die Vorteile die Nachteile überwiegen.
Zum Gebet in der Schule gibt es eine Zusammenfassung in einem
Newsletter der Bundeszentrale für politischen Bildung.259
Beispiel
Hier ein Beispiel zum Gebet in der Schule aus „Religionen im Gespräch“:260
Darf ein Muslim in der Schule beten? Diskussion am 13. Dezember 2012
im Haus der Religionen in Hannover mit Prof. Dr. Mathias Rohe261:
Moderator Dr. Ibrahim Salama: „Sie haben begutachtet im Fall, diesen
Berliner Fall, wo ein Schüler in der Schule beten wollte. Die Schule hat es
ihm verboten, Diesterweg-Gymnasium, wenn ich mich recht entsinne.
Jetzt hat das Bundesverwaltungsgericht die Klage des Schülers gegen
das Gebetsverbot zurückgewiesen. Also er darf auf Deutsch nicht in der
Schule beten. Ist das ein Fehlurteil auch aus ihrer Sicht?“
Siehe: „Beten in der Schule“. In: Newsletter: Jugendkultur, Schule und Demokratie. Herausgegeben
von der Bundeszentrale für politische Bildung. Erstellt am 17.01.2018, S. 74-75. Abrufbar unter: file:///C:/
Users/Ali/Downloads/pdflib-65078%20(2).pdf.
260
Vgl. https://www.youtube.com/watch?v=hc1Ti99yJow. Abgerufen am 11.04.19.
261
Prof. Dr. Mathias Rohe ist ein Rechts- und Islamwissenschaftler. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
259
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Prof. Dr. Mathias Rohe: „Ich halte das für ein ausgezeichnetes Urteil.
Denn es hat sehr deutlich gemacht, dass man im Prinzip sehr wohl
auch in der Schule beten darf. Nur eben dann nicht, wenn der Schulfriede konkret, also mit belastbaren Fakten versehen, gefährdet wird.
Ich habe diesen Fall nun von Anfang an mitbekommen. Ein islamwissenschaftliches Gutachten erstattet. Übrigens nur zu der Frage, ob
diese Position des Schülers, der sagte: „Ich will in Pausenstunden oder
in Hohlstunden in der Schule mein Gebet verrichten.“ Er hat keinen
eigenen Raum verlangt, wie manchmal geschrieben wurde, in Zeiten,
in denen eben das Ritualgebet noch in die Schulzeit fällt. Es hat da Verhärtungen unterschiedlicher Art in dieser Schule gegeben. Aber die
Frage war schließlich nur: ‚Ist das ein plausibler religiöser Standpunkt,
ja oder nein?“. Die Frage war nicht zu beantworten, ob der Islam das
verlangt oder nicht. Da gibt es die unterschiedlichsten Auffassungen.
Die meisten Schülerinnen und Schüler machen das nicht und haben ihre
Gründe dafür. Aber man wird sagen müssen anhand der verfügbaren
Quellen, und da geht es nicht darum, ob es gute Quellen sind im Sinne
von, das ist jetzt die höchste Autorität die spricht. Nein, das können irgendwelche Quellen aus irgendwelchen religiösen Richtungen sein, die
dieser Schüler aus seiner subjektiven Sicht nun mal als seiner Religion
entsprechen ansieht. Wir dürfen uns da nicht einmischen in die Frage,
was ist richtig und falsch bei der Religion. So ein deutsches Gericht geht
es nicht an, wie wir unser Abendmahlverständnis abhalten wollen. Und
genau so wenig geht es das deutsche Gericht an, wie jemand seine religiösen Gebote verstehen möchte. Das heißt diese subjektive Sicht der
Dinge hatte eine Resonanz im Islam und dann war eben zu entscheiden, wo die Grenzen der Religionsfreiheit dieses Schülers liegen, ob der
Schulfriede gefährdet wird, ja oder nein. Das Verwaltungsgericht Berlin
hat damals festgestellt, der Schulfriede ist nicht gefährdet. Ich habe
die Verhandlung miterlebt und ich muss gestehen, die Vertreterin des
Senats von Berlin hat aus meiner Sicht eine ziemlich schlechte Figur
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gemacht, weil sie nichts Belastbares vorzuweisen hatte. Möglicherweise kann es sein, das in der nächsten Instanz schlicht mehr an Faktenmaterial geliefert wurde, so dass die Abwägung anders ausgegangen ist.
Aber nochmal: Im Grunde hat der Schüler gewonnen in Leipzig, auch
wenn er seinen eigenen Fall verloren hat. Weil das Bundesverwaltungsgericht sehr deutlich gemacht hat, das so ein religiöses Bedürfnis auch
in der Schule in angemessenem Rahmen seinen Platz hat.
Den Ausführungen von Prof. Rohe zufolge, ist es muslimischen SchülerInnen rechtlich erlaubt, in den Pausen zu beten. Im Falle eines Verbots
müsse die Schule „mit belastbaren Fakten“ belegen, dass der Schulfriede konkret gefährdet sei. Das allerdings wäre die rein rechtliche Seite.
Die Einrichtung eines Raumes der Stille als Lösungsvorschlag wäre eine
rein organisatorische Frage.“
6.4 Für LehrerInnen
Mit LehrerInnen als Zielgruppe meinen wir LehrerInnen aller Schulformen, -stufen und Fächer. Jede/r
Lehrer/in kann sich für Präventionsarbeit qualifizieren lassen. An unseren Fortbildungsseminaren 2016,
Weiterbildungskursen 2017 und 2018, im Dialog-Gremium sowie öffentlichen Veranstaltungen haben auch
immer LehrerInnen teilgenommen. LehrerInnen sind
deshalb eine wichtige Zielgruppe, weil sie täglich mit
(muslimischen) Jugendlichen in Berührung kommen.
Bezüglich der Bedarfsanalyse wäre zu sagen, dass
im schulischen Kontext bereits Präventionsarbeit
geleistet wird, wenn es um Mobbing, Drogen oder
Gewalt geht. Wenn es um „Islamismus“ geht, fehlen
jedoch häufig die dafür qualifizierten Personen. Allein in Hamburg
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existieren ca. 400 Schulen (ca. 300 öffentliche und ca. 100 Berufsschulen).262 Es braucht demnach viel Zeit, um den Bedarf jeder Schule decken
zu können. Solange dies nicht der Fall ist, sind Schulen auf andere
Institutionen angewiesen.
In unseren Weiterbildungskursen haben wir vier LehrerInnen
qualifizieren können. Es hatten sich auch interessierte LehrerInnen gemeldet, die jedoch nicht über die zeitlichen Kapazitäten für
einen Kurs in einem Umfang von 85-105 Stunden im Jahr verfügten.
Der Bedarf und das Interesse sind vorhanden, die Möglichkeiten sind
aber beschränkt. Zwei weitere Gründe für die geringe Teilnahme von
LehrerInnen waren, dass das Projekt im Modellzeitraum auf Harburg
begrenzt war und viele LehrerInnen keine Kenntnis von der Existenz
eines Kurses hatten.
Man könnte auch entgegnen, dass natürlich nicht an allen Schulen
Konflikte mit muslimischen SchülerInnen auftreten. Andererseits gibt
es Schulen, in denen diese häufiger vorkommen als an anderen Schulen.
Zumindest für diese Schulen würde ein akuter Bedarf an qualifiziertem Personal bestehen, damit z.B. bei Vorfällen unterschieden werden
kann, ob es sich dabei um
a) Jugendspezifika – unabhängig von
Religion und Kultur –,
b) normale Religiosität,
c) vermeintliche Religiosität,
d) oder Extremismus handelt.
Gelegentlich schalten Schulen Sicherheitsbehörden ein, weil sie selbst
nicht in der Lage sind, die Situation richtig einzuschätzen.

262

Siehe näheres im „Schulinfosystem“ unter: https://www.hamburg.de/schulinfosystem/
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„Allahu Akbar!“
Eine Schülerin (7. Klasse) ruft im Unterricht laut „Allahu Akbar“. Die
Lehrerin schaltet das Landeskriminalamt ein (LKA). Diese überprüft
den Fall (in der Regel wird mit den LehrerInnen und den Eltern gesprochen) und gibt am Ende Entwarnung, wie bei den meisten Fällen, die
gemeldet werden. Im vorliegenden Fall wird eine Mischung aus a und
b festgestellt. Die Schülerin möchte auffallen bzw. provozieren, was
in dem Altern nichts Unübliches ist. Da sie aber auch eine Muslimin
ist, verwendet sie eine Formel („Allahu Akbar“), die „Gott ist größer“
bedeutet und von Muslimen z.B. während der täglichen rituellen Gebete
(beim Stehen, Verneigen, Niederwerfen und Aufstehen) mehrmals gesprochen wird. Man kennt das auch vom Muezzin, dem Gebetsrufer,
der die Einladung der Gläubigen zum Gebet mit „Allahu Akbar“ beginnt.
Weil jedoch in den vergangenen Jahren vermehrt dieses „Allahu Akbar“
als „Ausruf der Terroristen“ in den Medien aufgetaucht ist, kann es
durchaus sein, dass einige Menschen verstört darauf reagieren und die
Polizei informieren. In diesem Falle trat c) ein, die Verantwortlichen
wussten nämlich nicht, wie sie damit umgehen sollten.
6.4.1 Empfehlungen
LehrerInnen haben in Hamburg bei Konflikten die Möglichkeit, sich an
das Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung oder an die
Beratungsstelle Gewaltprävention der Behörde für Schule und Berufsbildung zu wenden.263 Nicht selten wenden sie sich auch an das Islamische Wissenschafts- und Bildungsinstitut e.V.

263

Siehe die Kontaktdaten zum „Arbeitsbereich Religion“ unter: https://li.hamburg.de/religion/kontakt/
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Darüber hinaus existiert in Hamburg eine Broschüre mit den häufigsten Konfliktthemen, aus der sich LehrerInnen zum Umgang mit diesen
informieren können.
Es gibt demnach neben dem Weiterbildungskurs von Al Wasat – Die
Mitte Institutionen (Adressen) und Material (Broschüren), mittels derer
Schulen bzw. LehrerInnen Hilfe einholen können.264
Des Weiteren empfehlen wir LehrerInnen die „Fallbeispiele für die
primäre Prävention“ in Kapitel II.
Was den speziellen Umgang mit Islam bezogenen Themen und muslimischen SchülerInnen anbetrifft, haben wir folgende Empfehlungen:
„Islamismus“, „Salafismus“ oder „Dschihadismus“ lösen bei einigen muslimischen SchülerInnen einen negativen Reiz aus, Ausdrücke wie „islamische“ oder „islamistische“ Terroristen ebenso. Das hat mehrere Gründe:
1. Diese Begriffe sind negativ konnotiert.
2. Sie lösen negative Assoziationen aus (auch bei
nichtmuslimischen SchülerInnen).
3. Dann berichteten Jugendliche davon, dass sie
(z.B. von Freunden) ausgefragt werden, wie sie
dazu stehen bzw. was sie darüber denken
würden. Dies überfordert sie gelegentlich.
4. Die Jugendlichen fühlen sich persönlich angegriffen.

Siehe: https://li.hamburg.de/contentblob/2819048/f15fd385b7bdd0543a1e643f7ebb12ff/
data/pdf-vielfalt-in-der-schule-handbuch-fuer-lehrkraefte-2016.pdf;jsessionid=9C4BFE1940C575361C7EF25DCCB317F2.liveWorker2
264

366

IV. PRÄVENTIONSMAßNAHMEN UND -STRATEGIEN

Dazu einige Fallbeispiele:

Rechtfertigungsdruck
Während eines Jugendseminars sollten die Jugendlichen durch den
Stadtteil Harburg gehen und Fotos von Orten machen, mit denen sie sich
besonders identifizierten bzw. die sie in ihrem Heimatgefühl stärken.
Als sie wieder zurückkamen, hatten alle, bis auf einen Jugendlichen,
Bilder mitgebracht, die ausgeruckt und an die Wand gepinnt wurden.
Alle erklärten, warum ein Spielplatz, ihre Wohnung, die Moschee etc.
zu ihren Lieblingsplätzen gehörten. Als der Jugendliche ohne Bild dran
war, erklärte er, dass er sich am wohlsten bei seinen Freunden fühle,
der Ort jedoch zweitrangig sei. Besondern wohl fühle er sich bei seinen
muslimischen Freunden. Er habe zwar nichts gegen seine nichtmuslimischen Freunde, aber er habe es satt, sich immer für alles rechtfertigen zu müssen. Er halte diesen Druck nicht mehr aus. Bei seinen muslimischen Freunden müsste er sich nie für etwas rechtfertigen.
Dieser Hinweis des Jugendlichen war für das Projekt besonders
wertvoll. Er konnte sein Denken und Handeln reflektieren und erklären.
Vielleicht steht dieses Beispiel sogar für viele muslimische Jugendliche,
dies sich in ihre eigene Community zurückziehen, weil sie dem Rechtfertigungsdruck entkommen wollen. Unsere Empfehlung an LehrerInnen wäre daher, sehr sensibel mit Fragen an muslimische Jugendliche
umzugehen, so dass diese nicht unter einen Rechtfertigungsdruck
geraten. Eventuell mussten diese sich schon mehrmals erklären, positionieren oder distanzieren, auch wenn es für sie keine rationale Begründung dafür gab.
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Schweigeminute
In der Vergangenheit hat es bereits öfters Schweigeminuten für Terroropfer in Schulklassen gegeben. Gelegentlich wurde von LehrerInnen
berichtet, dass sich einige SchülerInnen geweigert hätten, aufzustehen und an der Schweigeminute teilzunehmen, teilweise mit der Begründung, dass, wenn Muslime Opfer von Terror werden (wie z.B. am
01.01.2017 in Istanbul), es für diese keine Schweigeminuten gäbe.
Eine Schülerin berichtete, dass ihr Lehrer die SchülerInnen gebeten
habe, nach den Terroranschlägen vom 14.11.2015 in Paris (während des
Spiels Frankreich gegen Deutschland) für eine Schweigeminute aufzustehen. Eine jezidische Mitschülerin und sie hätten dies mit der Kritik
verweigert, warum man nie für die Opfer von Terror in ihren Ländern
eine Schweigeminute abhalte. Der Lehrer sei daraufhin ausgerastet,
habe das als „Unverschämtheit“ bezeichnet und die SchülerInnen aus
dem Klassenraum verwiesen.
Fragen und Aufgaben
·
·

·
·
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Wie bewerten Sie die Reaktion der beiden
Schülerinnen?
Wie bewerten Sie die Vorgehensweise des
Lehrers und was würden Sie LehrerInnen in
solchen Fällen raten?
Was lässt sich aus diesem Fallbeispiel für die
Präventionsarbeit ableiten?
Handelt es sich bei diesem Fallbeispiel um
einen Fall für die primäre, sekundäre oder
tertiäre Prävention?

IV. PRÄVENTIONSMAßNAHMEN UND -STRATEGIEN

In einem „Best-Practice Beispiel“ berichtete ein Berufsschullehrer, der
ebenfalls mit der Kritik konfrontiert gewesen sei, mit zweierlei Maß zu
messen, dass er spontan dazu aufgerufen habe, die geplante Schweigeminute für alle Terroropfer weltweit abzuhalten.

„Sprechen Sie mit ihr!“
Während eines Praxisprojektes im Weiterbildungskurs stellte eine
Lehrerin eine Frage. Diese bezog sich auf eine Schülerin (6. Klasse), die
nach den Sommerferien mit Kopftuch kam und seitdem ruhiger und
zurückhaltender geworden sei. Dabei sei sie vorher als aktive Schülerin
aufgefallen. Die Frage an den muslimischen Referenten war: „Was raten
Sie mir?“ Die Antwort des Referenten lautete: „Es ist Ihre Schülerin. Sie
kennen sie besser als ich. Alles was ich sage, wäre eine Spekulation. Zum
Beispiel könnte ich vermuten, dass es etwas mit dem Kopftuch zu tun
hat. Vielleicht muss sie sich daran gewöhnen? Vielleicht will sie nicht
auffallen? Vielleicht hat es aber auch einen völlig anderen Grund. Ich
weiß es nicht. Daher rate ich Ihnen: ‚Sprechen sie mit ihr!‘ Die Lehrerin
und ihre 30 KollegInnen blickten alle so, als wenn sie eine andere
Antwort erwartet hätten bzw. mit der Antwort nicht zufrieden waren.
Der Referent sagte: „Was würden Sie bei einer nichtmuslimischen
Schülerin machen, bei der Sie eine Auffälligkeit bemerken würden?
Würden Sie ihr nicht sagen: ‚Du Soundso, ich habe bemerkt, dass Du
seit den Sommerferien ruhiger und zurückhaltender geworden bist.
Ist irgendetwas vorgefallen? Muss ich mir Sorgen machen?‘. Gehen Sie
genauso normal, wie sie mit einer anderen Schülerin umgehen würden,
auch mit ihr um und fragen Sie sie. Vielleicht ist ihr selbst noch nicht
einmal aufgefallen, dass sich ihr Verhalten verändert hat.“
Auch an diesem Beispiel zeigt sich, dass eventuell a) oder b) (siehe
oben: Jugendspezifika; unabhängig von Religion und Kultur; normale
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Religiosität) eine Rolle spielt, die Lehrerin sich aber für die Option c)
(etwas, wofür man keine eigenen Mittel hat) entscheidet.
Wie in den Weiterbildungskursen als Qualifikation zertifiziert wurde,
spielen hier die Deutungs-, Wertungs- und Urteilskompetenzen eine zentrale
Rolle. Je nachdem, wie ein Ereignis (Schülerin kommt mit Kopftuch aus den
Sommerferien zurück und wirkt zurückhaltender als sonst) gedeutet und
gewertet wird, fällt auch ein Urteil darüber demensprechend aus.

„Ich muss…!“
LehrerInnen berichten von SchülerInnen, die zum Beispiel sagen: „Ich
muss fasten!“ Sie deuten fast ausschließlich, dass sich dieses „Muss“ auf
einen Zwang durch die Eltern beziehen müsse. „Warum zwingen Eltern
ihre Kinder zum Fasten?“, ist eine häufig gestellte Frage. Wir fragten
muslimische Jugendliche, ob sie schon einmal einen solchen Satz
verwendet hätten, wie sie es gemeint hätten und wie dies verstanden
wurde. Sie äußerten Sätze wie: „Ich muss beten“, „ich muss fasten“ oder
„ich muss Kopftuch tragen.“ Ähnlich hätten sie auch Sätze gesagt wie:
„Ich darf dieses oder jenes nicht (wie z.B. Alkohol trinken oder Schweinefleisch essen).“ Während für Aussagen wie „ich darf … nicht“ Verständnis gezeigt werde, würden LehrerInnen Aussagen mit „ich muss…!“ als
Zwang durch die Eltern deuten. Klarstellungen wie: „Meine Eltern haben
mich nicht gezwungen“ würden in der Regel nicht geglaubt werden.
Dieses „ich kaufe dir das nicht ab“ werten die Jugendlichen als fehlende
Würdigung oder Wertschätzung ihrer freien bzw. individuellen Entscheidung. Die damit verbundenen Unterstellungen stören die Jugendlichen sehr. „Die glauben uns das nicht. Egal, was wir sagen“, sagte ein
Schüler. „Selbst wenn unsere Eltern kommen und sagen, dass sie mich
nicht zum Kopftuch gezwungen haben. Dass sie sogar dagegen waren,
glaubte meine Lehrerin nicht“, berichtete eine Schülerin.
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In der Erklärung der Jugendlichen bezieht sich das „ich muss“ auf
die Tatsache, dass es sich bei ihren Handlungen (wie z.B. Fasten im
Ramadan) um eine religiöse Pflicht im Islam handelt.
Hier wäre ein sensiblerer Umgang mit der Religiosität der Jugendlichen angebracht. Sie möchten ernstgenommen werden und empfinden
den Umgang mit ihrer Religiosität als entwürdigend. Auch hier wäre zu
empfehlen: Sprechen Sie mit ihnen, aber ohne Unterstellungen.

„Wir müssen Auffälligkeiten melden“
In drei voneinander unabhängigen Veranstaltungen haben LehrerInnen berichtet, dass sie Auffälligkeiten bei muslimischen SchülerInnen melden müssen. In einem Fall sei einer Lehrerin aufgefallen, dass
ein bestimmter Schüler parallel mit dem Wachsen seines Vollbartes
rigoroser gegenüber den anderen, nichtpraktizierenden muslimischen
SchülerInnen geworden sei.
In einem zweiten Fall berichtete eine Lehrerin, dass nach einer schulinternen Fortbildung LehrerInnen aufgefordert worden seien, Auffälligkeiten wie Kopftuch, Bart und Gebet zu melden, wobei sich ihr der
Sinn nicht ganz erschlossen habe. Schließlich gäbe es an ihrer Schule
viele Schülerinnen mit Kopftuch und die Schüler seien noch nicht so
alt, um sich einen Bart wachsen zu lassen und beten hätte sie auch noch
niemanden gesehen.
Im dritten Fall berichtete ein Lehrer, dass er dieser Aufforderung
seiner Schulleitung bewusst nicht nachgekommen sei, weil er durch
viele Pausengespräche mit muslimischen SchülerInnen von deren Diskriminierungserfahrungen erfahren habe und er sie deshalb nicht zusätzlich stigmatisieren wolle.
Allen drei Beispielen ist gemein, dass von einer Meldepflicht die
Rede ist, mit der LehrerInnen jedoch sehr unterschiedlich umgehen. Des
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Weiteren werden scheinbar unter „Auffälligkeiten“ in erster Linie Äußerlichkeiten verstanden, wobei man natürlich auch bestimmte Handlungen oder Äußerungen als Auffälligkeit bezeichnen könnte. Es müsste
allerdings dabei darauf geachtet werden, welche Äußerung als „radikal“
und welche als „extremistisch“ zu werten wäre. Des Weiteren wäre zu
fragen, ob auffällige Äußerlichkeiten, Äußerungen und Handlungen nur
bei muslimischen SchülerInnen gemeldet werden sollen oder ob dies für
alle SchülerInnen gilt? Abgesehen davon wäre zu fragen, inwiefern dies
LehrerInnen belastet, wenn sie SchülerInnen melden müssen, zu denen
sie schließlich eine gewisse Beziehung haben. Des Weiteren wäre zu
fragen, welche Konsequenzen das hat, wenn sie es tun und welche, wenn
sie es nicht tun, und zwar für SchülerInnen wie LehrerInnen zugleich.
Was genau meldepflichtig ist und was nicht, scheint nicht immer
ganz klar zu sein, wobei natürlich alles, was scheinbar meldepflichtig
ist, gemeldet werden könnte. Auch hier macht sich deutlich, dass eine
Schulung zur Religions- und Kultursensibilität dringend notwendig wäre.
Im schulischen Kontext sollte auch die Rolle des Religionsunterrichts in
der Sozialisation muslimischer Jugendlicher nicht unterschätzt werden.
Dazu folgen drei Fallbeispiele und ein Beitrag von Andreas Gloy, der Religionslehrer an einem Hamburger Gymnasium mit einem hohen Anteil
muslimischer SchülerInnen ist.

„Ich befürworte nun den Religionsunterricht“
Ein Teilnehmer des Dialog-Gremiums sagte, dass er als Atheist ursprünglich gegen Religionsunterricht an Schulen gewesen sei, doch,
nachdem er gelernt habe, dass das sachgemäße Erlernen der Religion,
Kinder und Jugendliche vor Extremisten schützen kann, weil sie dann
einen Maßstab hätten, woran sie Extreme messen können, sei er nun
ein Befürworter des Religionsunterrichts.
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Jugendliche kommen unweigerlich mit Religion oder religiösen Themen
- entweder über ihre Familie, über ihre Freunde oder die Medien – in
Berührung. Des Weiteren gibt es keine Gesellschaft ohne Religion(en). Je
eher sie sich mit einer sachgemäßen Vermittlung von Religion beschäftigen, wie z.B. im Religionsunterricht an öffentlichen Schulen, umso
sicherer sind sie gegen die unreflektierte Befolgung von Regeln, gegen
blinden Gehorsam oder gegen die Manipulation von außen.

„Ich bin gegen Islamischen Religionsunterricht“
Während eines Besuches von VikarInnen aus Hessen, sagt die Gruppenleiterin, dass sie gegen Islamischen Religionsunterricht sei. Im Verlauf
der Diskussion wird unter anderem darüber diskutiert, was alles nötig
wäre, damit MuslimInnen Deutschland als ihre Heimat akzeptieren.
Z.B. wird genannt, dass es zwar Normen im Islam gibt, es aber auch
Ausnahmeregelungen gibt, wenn die Bedingungen für eine Norm nicht
erfüllbar sind. Wer z.B. krank ist und überhaupt nicht fasten kann,
kann als Ausgleich für die versäumten Tage einen Armen speisen. Wer
im Gefängnis ist und nicht am Freitagsgebet teilnehmen kann, ist von
dieser Pflicht befreit usw.
Ein zentrales Ergebnis der Diskussion war: „Junge MuslimInnen könnten
bereits im Grundschulalter lernen, wann sie zu was verpflichtet sind
und wann sie befreit davon sind. Jeder soll das leisten, wozu er imstande
ist (siehe Sure 2, Vers 265). Wenn sie die Bedingungen für bestimmte
Pflichten nicht erfüllen können, müssen sie sich nicht als schlechte
Muslime fühlen und denken, man könne hier nicht den Islam erfüllen.“
Die Gruppenleiterin sagte: „Wenn der Religionsunterricht das leisten
kann, dann wäre ich für einen solchen Unterricht.“
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„Ich halte es für problematisch…“
Der Leiter eines Theologisch-Pädagogischen Instituts sagt während
einer Moscheeführung, dass er es für problematisch halte, wenn – wie
im Hamburger Religionsunterricht für alle – muslimische und christliche SchülerInnen in einem gemeinsamen Unterricht sitzen. Zum
Beispiel gäbe es unterschiedliche Sichtweisen über den Tod Jesu. Im
Christentum sei er am Kreuz gestorben und im Islam nicht. Die Konfrontation der SchülerInnen mit zwei Wahrheitsansprüchen würde zu
Konflikten unter diesen führen.
Als Gegenargument wurde jedoch geäußert, dass dies gerade eine
Chance für die SchülerInnen sei, mit zwei Wahrheitsansprüchen konfrontiert zu werden und gemeinsam zu lernen, diese nebeneinander stehenzulassen, statt in getrennten Unterrichten nur die eigene Wahrheit ins
Absolute zu setzen und sich dann eventuell auf dem Schulhof zu streiten.

„Wie betet man eigentlich richtig?“
Eine Pädagogik der Anerkennung als „Prävention“ oder
„Eine Geschichte aus der Schule“
Gastbeitrag: Andreas Gloy
Barsan und Mustafa stehen vor mir: „Herr Gloy, wir haben mal ne Frage“.
Ich bin gespannt. Was werden die mich wohl fragen? Der Kontext der
Frage: Ich bin Religionslehrer. Und ich unterrichte in Hamburg „Religionsunterricht für alle“. Das bedeutet: Die SchülerInnen Hamburgs
nehmen, unbeschadet ihrer Religionszugehörigkeit, an einem gemeinsamen und bekenntnisorientierten Religionsunterricht teil. In dem
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Stadtteil meiner Schule bedeutet das auch: Die meisten meiner SchülerInnen sind Muslime. Und ich bin evangelisch.
Das stellt besondere Anforderungen an mich. Diese dezidiert zu beschreiben, würde den Umfang dieses Beitrages sprengen. Daher wähle
ich ein Praxisbeispiel und leite daraus Hinweise ab, die ein sensibles
gemeinsames Lernen befördern. Im Kontext dieses Buches wähle ich
eine Begegnungsgeschichte mit den zwei muslimischen Jugendlichen
Barsan und Mustafa:
Es läutet.
Der Religionsunterricht der 10. Klasse ist zu Ende. Thema war das
„Gespräch von und mit Gott“. Die SchülerInnen verlassen den Klassenraum zur großen Pause. Auch ich packe meine Materialien. Doch Barsan
und Mustafa sind nicht gegangen. Sie haben das Ende der Stunde abgewartet, um ein Anliegen mit mir zu besprechen. Barsan und Mustafa
sind befreundet, das weiß ich. Ich weiß auch: Barsans Familie kommt aus
dem Iran. Sie sind Schiiten. Mustafas Großeltern sind aus der Türkei nach
Hamburg gekommen. Sie sind Sunniten. Ich bin gespannt auf ihre Frage.
Barsan beginnt: „Herr Gloy, Musti und ich haben ne kleine Meinungsverschiedenheit: Wie betet man eigentlich richtig?“ Ich frage nach: „Wie meint
ihr denn das?“ Mustafa erklärt: „Naja, welche Bewegungen und Körperhaltungen im Islam denn richtig sind und so.“
Ich verstehe. Und stelle fest: Sie fragen einen evangelischen Lehrer
nach einem „richtigen“ muslimischen Ritus und bitten ihn, seine Einschätzung dazu abzugeben. Warum fragen die mich?
Wie kommt es zu dieser für manche LeserInnen vielleicht merkwürdigen Situation? Ich hoffe, dass in meiner Antwort Hinweise darauf
zu finden sind, wie eine Pädagogik der Anerkennung präventiv wirkt,
selbst wenn sie nicht in erster Linie wegen präventiver Absicht so
gestaltet wird. Zunächst macht mich die Frage der Jungen fast stolz!
„Warum fragen die mich?“
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Der Versuch einer zu kurzen Antwort:
Die Kultur des Helmut-Schmidt Gymnasiums in Hamburg Wilhelmsburg betrachtet Vielfalt als Gewinn und stellt sich intensiv den Herausforderungen der Vielfalt. Die Vielfalt ist selbstverständlich Thema und
Schulprogramm der Schule gleichzeitig.
Die SchülerInnen erfahren ab Klasse 5 ihre Herkunft, Individualität, Kultur und Religion als hier gewollt. Ihr seid hier richtig! So wie
ihr seid. Und dazu gibt es im Schulleben sehr viele Projekte. (https://
helmutschmidtgymnasium.de)
Zuletzt die Haltung der Lehrkräfte: Auf all die fünf Jahre Arbeit der KollegInnen und des Schulleitungsteams kann ich in der Klasse 10 aufbauen.
Und vielleicht entlarvt mein Schlüsselsatz oben „Ich bin gespannt auf ihre
Frage“ mich am besten, wird mir jetzt beim Schreiben klar: Ich interessiere mich für sie. Ich nehme sie ernst. Und ich vermute, dass sie wissen oder
spüren: Herr Gloy wird hier nicht den „absoluten richtig und falsch Spruch
abgeben“, sondern er wird mit uns die Frage besprechen. Und zwar so,
dass wir beide das Gesicht wahren und dennoch eine Antwort bekommen.
Lernen als Beziehungslernen:
Ich schätze die Jungs, so wie sie sind, ihre Religion, habe gelernt, mit
neugieriger Grundhaltung sensibel und öffnend in den Dialog mit den
SchülerInnen zu gehen…. Aber besonders: Ich investiere viel in die
Beziehung. Gespräche mit den Jugendlichen nach den Stunden sind in
dieser Hinsicht oft noch mehr wert als der (Religions)unterricht.
Didaktische Grunderkenntnisse einer Pädagogik der Anerkennung:
Gerade im religiösen Gespräch ist Voraussetzung der Verständigung eine
Pädagogik der Anerkennung. Barsan und Mustafa haben erfahren: Die
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Lehrkraft tritt als ein selbst interessierter, „zum Suchen Anregender“
und nicht als belehrender „Bekenntnisvermittler“ auf. Das ist natürlich
besonders wichtig in einem gemeinsamen Religionsunterricht, der ein
dialogischer Religionsunterricht ist. Hier wird klar zwischen Wissen und
Glauben unterschieden und ein vom Grundgesetz gefordertes (Art 7.3
GG) Bekenntnis sensibel befördert. Auch ich darf, kann, muss und will
mich bekennen. Aber ich mache dabei deutlich, dass meine „Glaubenswahrheit“ meine eigene und nicht mathematisch – objektiv ist. Und ich
kann und will anderen, auch den SchülerInnen, ihre eigenen Wahrheiten zugestehen als für sie ebensolche verbindliche Wahrheit, wie meine
es für mich ist. Barsan und Mustafa und ihre MitschülerInnen wissen,
dass Herr Gloy ihnen und ihren Überzeugungen Raum lässt.
Theologische Grundeinsichten:
Theologisch ist dazu die Einsicht hilfreich, dass bestimmte Haltungen
innerhalb einer Religion oder Weltanschauung die Menschen mehr
verbindet oder eben trennt als die Religionszugehörigkeit. Verschiedenheit gibt es innerhalb einer Religionszugehörigkeit und Gemeinsamkeit gibt es zwischen verschiedenen Religionszugehörigkeiten.
Ein Praxisbeispiel
Ich mache mich im Unterricht zum Thema, lebensförderliche und lebensfeindliche Formen von Religiosität kriterienorientiert zu unterscheiden.
Bestimmte religiöse Verständnisse von Religion, zum Beispiel ausgrenzende Fundamentalismen, lehne ich ab. Das erkläre und begründe ich
im Gespräch mit den Jugendlichen deutlich. Aber ich tue das unabhängig davon, von welcher Auslegung von Religionen/Weltanschauungen
dieser Fundamentalismus genährt wird. Und ich mache deutlich, dass
das Gute und das Böse in allen Religionen und Weltanschauungen zu beobachten ist und wir uns gemeinsam für das Gute stark machen müssen.
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Zurück zur Frage der Jungs:
„Ich kann eure Frage nicht kompetent beantworten“ gebe ich zu. „Aber ich
kann euch sagen, was ich mir bei eurer Frage denke. Für mich wäre es eher
wichtig, dass ich im Gebet mit vollem Herzen bei Gott bin. Die richtige Gebetshaltung wäre für mich zweitrangig. Ich finde, sie sollte dabei helfen, dass man
sich gut auf sein Gespräch mit Gott konzentrieren kann.“ Wichtig ist, dass ich
von mir spreche, und nicht sage, wie es (angeblich) ist. Das lässt Raum
für einen Dialog.
Es ist gut, als Lehrkraft mit muslimischen SchülerInnen viele Kenntnisse aus dem Islam zu haben. Aber es ist nicht notwendig, und das kann
es auch gar nicht sein, zur Expertin dieser Religion zu werden: Ein „Das
weiß ich selber nicht so genau, aber es interessiert mich, wie können
wir das denn rausbekommen?“ stärkt uns Lehrkräfte in unserer Rolle
und Beziehung zu den Jugendlichen.
Zuletzt, aber eigentlich zuerst:
Ich wünsche mir eine Schulstruktur und Schulpolitik, die Lehrkräften
Zeit gibt, sich intensiv ins Beziehungsgeschehen mit Kindern und Jugendlichen auch neben dem Unterricht zu einzulassen. Hattie hat recht,
wenn seine Studie zum Ergebnis hat: „Auf die Lehrkraft kommt es an.“ Die
Studie so zu verstehen, dass es egal ist, wie viele SchülerInnen vor einem
sitzen, halte ich aus o.g. Gründen für fatal. Leider ist die Arbeit in meinen
bisherigen 25 Berufsjahren so verdichtet worden, unter anderem durch
wachsende Klassen und Kurse, dass den Lehrkräften immer weniger Luft
u.a. zur Beziehungsaufnahme bleibt. Ein bildungspolitisches Umdenken
wäre sicherlich die beste Präventionsmaßnahme.265
Vgl. Hattie, John (2008): Visible Learning. London, New York. Siehe auch: https://visible-learning.org/
de/2009/02/hattie-studie-visible-learning/
265
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6.4.2 Selbsterfüllende Prophezeiung

„Wenn man jemandem 40 Tage lang sagt,
dass er dumm ist, dann glaubt er es
irgendwann auch“.
(Türkisches Sprichwort)

In dem Forschungsprojekt „Kompetenzerwerb und Lernvoraussetzungen“ (2012-2015)266 wurden 1.065 Kinder und ihre Lehrkräfte über das
erste Schuljahr begleitet. Dabei wurden Leistungstests, Befragungen
und Unterrichtsbeobachtungen eingesetzt. Die Ergebnisse zeigten, dass
Lehrkräfte für türkeistämmige Kinder im Schnitt etwas geringere Leistungen erwarteten als für Kinder ohne Migrationshintergrund, selbst
wenn sie über die gleichen Fähigkeiten verfügten. Die Studie weist
zudem auf eine selbsterfüllende Prophezeiung hin.267
Der Ausdruck „selbsterfüllende Prophezeiung“ (siehe auch „selffulfilling prohecy“) beschreibt einen Prozess, in dem sich eine Vorhersage (bzw. Erwartung) deshalb erfüllt, weil sich die vorhersagenden Personen unbewusst so verhalten, dass die Vorhersage eintritt. Im
Schulkontext wäre dies dann der Fall, wenn die Leistungserwartungen
der Lehrkräfte ihr Verhalten im Klassenzimmer so beeinflussen, dass
sich die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler diesen Erwartungen anpassen. Die Auswertungen geben zudem erste Hinweise darauf,
wie dieser Effekt konkret entsteht: Lehrkräfte rufen türkeistämmige
Kinder im Unterricht etwas seltener auf als ihre Mitschülerinnen und
Mitschüler, und sie beschäftigen sich weniger lange mit ihnen.268
Siehe https://www.empirische-bildungsforschung-bmbf.de/de/533.php
Vgl. Vielfalt im Klassenzimmer. Wie Lehrkräfte gute Leistung fördern können (2017). Berliner Institut für Integrations- und Migrationsforschung. Berlin, S. 5. Siehe auch:
268
Ebenda.
266
267

379

Handbuch für Präventionsarbeit

Der Entstehungsprozess von Erwartungseffekten wird als eine
Abfolge dreier Teilschritte verstanden:
1. Am Anfang stehen (positiv oder negativ)
verzerrte Lehrererwartungen.
2. Diese Erwartungen kommen im Verhalten der
Lehrkräfte zum Ausdruck.
3. Letztlich beeinflussen die so vermittelten Erwartungen die Leistungen der Kinder.269
Die Erwartungen von Lehrenden könnten, je nach ihrer Ausprägung
(niedrig oder hoch), die Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und
Schüler entweder hemmen oder fördern und damit zu unterschiedlichen schulischen Leistungen führen.270
Für Erwartungseffekte müssten jedoch unzutreffende Einschätzungen vorliegen. Denn Lehrererwartungen, die die tatsächlichen Leistungen zutreffend abbilden, könnten nicht selbsterfüllend sein. Dies wird
an folgendem Beispiel verdeutlicht:
„Ein Lehrer erwartet zu Beginn des ersten Schuljahrs von einer
Schülerin, dass sie im späteren Verlauf der Grundschulzeit sehr gute
Leistungen erbringen wird. Gleichzeitig erzielt die Schülerin in der
ersten Klasse tatsächlich sehr gute Lernerfolge. In diesem Fall ist die
Erwartung des Lehrers zutreffend, weil sie dem Potenzial des Kindes
entspricht. Wenn der Lehrer das Kind im Unterricht entsprechend
dieser Erwartung fördert und unterstützt, wird das die Leistungsentwicklung des Kindes positiv unterstützen, nicht jedoch verändern.“271

Ebenda, S. 25.
Ebenda S. 24.
271
Ebenda, S. 25.
269
270
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Würde der Lehrer dagegen von derselben Schülerin geringe schulische
Erfolge erwarten, so werden diese Erwartung in Anbetracht ihrer tatsächlichen Fähigkeiten negativ verzerrt.
„Wenn er die Schülerin aufgrund dieser Erwartung im Unterricht
weniger fördert oder unterfordert, könnte dies in einer selbsterfüllenden
Prophezeiung münden, denn die Schülerin könnte durch das Verhalten
des Lehrers schlechtere Schulleistungen erzielen, als sie auf der Grundlage
ihrer ursprünglichen Fähigkeiten hätte erbringen können.“272
Diese unterschiedlichen Erwartungen bestünden zum Teil unabhängig von den tatsächlichen Leistungen und Fähigkeiten der SchülerInnen. Auch der sozioökonomische Hintergrund der Kinder scheine die
Erwartungen von Lehrkräften zu beeinflussen.
„Eine Ursache solcher systematischen Verzerrungen könnten stereotype Urteile sein. So könnten Lehrkräfte bei der Einschätzung
von Kindern mit Migrationshintergrund auf unbewusste Annahmen
darüber zurückgreifen, welche Merkmale soziale Gruppen wie
‚Personen mit Migrationshintergrund‘ oder ‚türkeistämmige Personen‘
durchschnittlich haben.“273
Bei den Befunden zu Effekten auf den Kompetenzerwerb der SchülerInnen seien drei wesentliche Aspekte hervorzuheben:
1. Dass Lehrererwartungen die Entwicklung der
schulischen Leistungen von Schülerinnen und
Schülern beeinflussen, ist vielfach belegt.
2. Diese Einflüsse sind aber relativ klein, besonders im Vergleich zu anderen Einflussfaktoren wie
dem familiären Hintergrund.
272
273

Ebenda.
Ebenda, S. 26.
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3. Zum deutschen Schulkontext liegen zwar
vereinzelt Studien vor, die Ergebnisse sind aber
aufgrund der verwendeten Daten nicht empirisch
belastbar.274
Weiter heißt es in der Studie: „Im Schulkontext sind Kinder und
Jugendliche mit Migrationshintergrund unter Umständen dauerhaft
negativen Leistungsstereotypen ausgesetzt. Durch Angstreaktionen in
Prüfungssituationen können sie wie beschrieben schlechtere Leistungen erbringen. Dies geschieht zunächst punktuell. Erleben sie jedoch
wiederholt solche Misserfolge, kann ein Kreislauf im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung entstehen, denn die Misserfolge bestätigen
das Stereotyp. Dies kann eine Abwärtsspirale in Gang setzen: Nach und
nach sinkt die Leistungsmotivation, und mit der Zeit identifiziert sich
die betreffende Person immer weniger mit den Lerninhalten oder dem
Bildungssystem insgesamt.“275

„Ich werde mich nicht mehr melden!“
Ein Schüler berichtet (6. Klasse), dass er sich im Unterricht sehr lange
melden würde, sein Lehrer würde ihn aber nie drannehmen. Er melde
sich manchmal so lange, dass er nicht mehr seinen Arm hochhalten
könne. Seinem Vater habe er gesagt, dass er sich nicht melden werde,
weil ihn sein Lehrer sowieso nie drannehme. Sein Vater habe ihm
daraufhin gesagt, dass er sich trotzdem immer melden müsse, denn
wenn er dies nicht mehr täte, könnte der Lehrer ihm mündlich eine
schlechte Note geben, mit der Begründung, er würde sich nie melden.
274
275

Ebenda
Ebenda, S. 40.

382

IV. PRÄVENTIONSMAßNAHMEN UND -STRATEGIEN

Fragen und Aufgaben
·
·
·
·

Was denken Sie über die Reaktion und Erklärung
des Kindes?
Was halten Sie vom Ratschlag seines Vaters?
Wissen Sie, was eine „selberfüllende Prophezeiung“ ist?
Handelt es sich bei diesem Fallbeispiel um
einen Fall für die primäre, sekundäre oder
tertiäre Prävention?

„Ich werde mich 45 Minuten lang melden…“
Ein Schüler berichtet, dass er in der Oberstufe eine Doppelstunde Biologieunterricht hatte. Die Lehrerin hätte ihn aber immer ignoriert, wenn
er sich gemeldet habe. So habe er einem Mitschüler gesagt, dass er
sich 45 Minuten lang permanent melden werde, die Lehrerin ihn aber
nicht drannehmen werde. Sein Mitschüler habe ihm das nicht glauben
wollen. So hätte er sich in der gesamten ersten Stunde gemeldet, ohne
drangenommen zu werden. Nach der kleinen Pause habe er seinen Stuhl
genommen und sich genau vor den Tisch der Lehrerin gesetzt. Auf die
Frage, was das solle, habe er ihr gesagt, dass sie ihn nicht sehe und er
deshalb vor ihr sitzen werde, damit sie ihn nicht übersehen könne. Sie
habe daraufhin ihn aufgefordert, sich auf seinen Platz zu setzen. Er
habe dies jedoch verweigert. Auch in der zweiten Stunde habe er sich
permanent gemeldet, doch auch dieses Mal hätte sie ihn ignoriert.
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Fragen und Aufgaben
·
·

Was denken Sie über die Aktion und Erklärung
des Schülers?
Handelt es sich bei diesem Fallbeispiel um
einen Fall für die primäre, sekundäre oder
tertiäre Prävention?

Es wird unter anderem empfohlen: Um Benachteiligungen durch
negative Stereotype und Erwartungen zu vermeiden, ist es zentral, dass
Lehrkräfte ihre eigenen Erwartungen reflektieren.
In der Studie „Vielfalt im Klassenzimmer“ geht es vor allem darum,
stereotype Haltungen zu reflektieren und SchülerInnen – wenn
überhaupt – positiv zu beeinflussen.
Alle Beispiele zeigen, dass heikle Situationen ein gewisses Fingerspitzengefühl erfordern. Auch wenn man auf bestimmte Fragen,
Aussagen oder Reaktionen nicht vorbereitet sein kann, kann man mit
einer offenen und neugierigen Haltung, oft Druck aus einer Situation
nehmen und sich Zeit für Lösungsansätze verschaffen, z.B. in dem man
sich Informationen einholt.

Dies soll ein letztes Fallbeispiel verdeutlichen: Eine Lehrerin ruft im Islamischen Wissenschafts- und Bildungsinstitut an und teilt folgendes
mit: „Wir haben eine Projektwoche, in der wir eine Synagoge, Moschee
und Kirche besuchen wollen. Nun haben mir die Eltern von zwei türkischen Schülern gesagt, dass laut Koran Muslime nicht in eine Kirche
dürfen. Stimmt das?“
Wüsste die Lehrerin, dass ein solches Verbot im Koran nicht
enthalten ist, würde sie nicht anrufen und fragen, ob das stimmt.
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Wüssten die Eltern, dass es ein solches Verbot im Koran nicht gibt,
würden sie so etwas sicher nicht behaupten. Nun könnte man viel
über die Hintergründe spekulieren; etwa, ob die Eltern dies aus Angst
um ihre Kinder behauptet haben könnten oder ob sie tatsächlich an
ein solches Verbot glaubten. Was aber sollte man den Betroffenen in
solchen und ähnlichen Situationen raten? Etwa: Sagen Sie den Eltern,
das sie Sie angelogen hätten, denn Sie hätten sich informiert und das
würde gar nicht stimmen? Oder wäre es besser zu sagen: „Das höre ich
zum ersten Mal, denn wir machen regelmäßig solche Ausflüge. Können
Sie mir die Stelle im Koran zeigen?“
LehrerInnen werden den Satz: „Es gibt leider keine Patentlösung“
oft gehört haben. Alle Beispiele haben jedoch gezeigt, dass statt Konfrontation, eine geduldige Beziehungsarbeit und Dialog nachhaltiger
sind. Schließlich kann eine neugierige Frage noch viele weitere Fragen
und Antworten mehr eröffnen und so kommt man sich vielleicht näher,
was auch das bessere Verständnis auf beiden Seiten fördern kann.
Zu einem vertieften Verständnis der Thematik wären unter
anderem folgende Quellen zu empfehlen, die im Weiterbildungskurs zur Erläuterung einer selbsterfüllenden Prophezeiung hinzugezogen wurden:
• TOBIAS GREITEMEYER (2000):
Sich selbsterfüllende Prophezeiungen. Göttingen.276
• CHRISTINE FALK-FRÜHBRODT (2016):
Selbsterfüllende Prophezeiung in der Schule.277

Siehe https://wuecampus2.uni-wuerzburg.de/moodle/pluginfile.php/477888/mod_resource/content/1/Sich_selbst_erf%C3%BCllende_Prophezeiungen.pdf. Abgerufen am 05.06.19.
277
https://www.iflw.de/blog/erziehung/sich-selbst-erfuellende-prophezeiungen-in-der-schule/
276
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6.5 Für Imame
Imame haben eine private oder universitäre theologische Ausbildung. In der ersten Generation
(Imame aus den 1960-1970er Jahren) waren es auch
oft Laien, die in den ersten Moscheen in Deutschland als Vorbeter und Prediger tätig waren oder
Korankurse erteilt haben.
Inzwischen gibt es vier Arten von Imamen in
Deutschland:
1. Imame, die im Herkunftsland (in Deutschland
in der Regel aus der Türkei) Theologie studiert
haben und in Deutschland als Angestellte einer
Moschee arbeiten. D.h. sie erhalten ihren Lohn
aus der Kasse des Moscheevereins und sind nicht
befristet eingestellt.
2. Imame, die im Herkunftsland Theologie studiert
haben und als Staatsbeamte ins Ausland entsendet
werden (wie z.B. in Moscheen der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion, türk. „Diyanet
İşleri Türk İslam Birliği“ (DITIB)). Diese sind vertraglich für nur eine bestimmte Zeit (3-5 Jahre) im
Ausland und somit befristet eingestellt.
3. Imame, die an einer deutschen Hochschule
(z.B. am Institut für Islamische Theologie an der
Universität Osnabrück) ausgebildet wurden und
somit jung und in Deutschland sozialisiert wurden.
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4. Dann gibt es noch Imame, die jung und in
Deutschland aufgewachsen und sozialisiert
wurden, jedoch im Ausland ein theologischen
Studium absolviert haben (wie z.B. an einer theologischen Fakultät in der Türkei, an der Al-Azhar in
Kairo oder an einer privaten theologischen Hochschule in Europa).
Imame arbeiten im Berufsalltag mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen sowie älteren Menschen. Diese haben religiöse, soziale wie kulturelle Anliegen. Imame beten in Moscheen vor, halten Freitagspredigten
und Vorträge, unterrichten Kinder bis ältere Menschen, führen Beratungsgespräche, wie z.B. Eheberatung, besuchen Kranke, führen Pilgerfahrten durch und vieles andere mehr. Sie sind praktisch „Mädchen
für alles“, aber nicht für alles qualifiziert, was man von ihnen erwartet.
Z.B. arbeiten sie mit allen Altersgruppen, haben aber oft keine pädagogische Ausbildung. Ihnen werden Fragen zu allen Themen des Islam
gestellt, für die sie ebenfalls nicht qualifiziert sind. Sie können sich zwar,
sofern sie an Universitäten studiert haben sollten, auf ein bestimmtes
Gebiet spezialisiert haben (wie z.B. auf islamisches Recht), können aber
dennoch nicht alle Gebiete (Eherecht, Erbrecht etc.) abdecken. Nun
kommen aber Gemeindemitglieder und haben Fragen zu Finanzen (ist
es erlaubt, mit einem Bankkredit ein Haus zu finanzieren?), zu medizinethischen Fragen (ist im Islam Organtransplantation erlaubt?), zu Ernährungsfragen (ist Gelatine zum Verzehr erlaubt?) usw.
In der Selbstreflexion lassen sich die Eindrücke der Imame wie folgt
zusammenfassen: Theoretisches und theologisches Wissen abgerufen
und aufgefrischt. Tipps für die Praxis erhalten. Erfahrungsaustausch
unter Kollegen. Erkenntnis über die eigenen Grenzen und Defizite. Erkenntnis über den Bedarf nach mehr. Sie sagten: „Fünf Seminare im
Jahr sind zu wenig.“ Sie hätten Spaß an den Seminaren, denn sie hätten
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bei ihnen „Erinnerungen an Studienzeiten“ geweckt und empfanden
sie als: „Raus aus dem Alltag und Abwechslung.“
Die Imame haben festgestellt, dass sie in ihrem normalen Arbeitsalltag mit politischen Themen oder Themen wie Dschihad im kriegerischen Kontext oder mit Terror kaum zu tun haben. Vor allem in der
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen spielten diese Themen keine Rolle.
Ihr Sach- und Fachwissen (wenn überhaupt vorhanden) diesbezüglich
lag entweder sehr weit zurück (Studienzeiten) oder war eher theoretischer Natur (z.B. hatte einer der Imame das „Kitâb ul-Djihâd“ (Buch
des Dschihad), eine Sammlung von Überlieferungen von Abdullâh ibn
Mubârak (736-794)) gelesen. Daher waren sie vor allem an praktischen
Tipps bzw. pädagogischen Hilfsmitteln interessiert.
6.5.1 Empfehlungen
Da Imame in ihrem Arbeitsalltag mit muslimischen Kindern, Jugendlichen und Eltern zu tun haben, werden sie mit Themen konfrontiert, die
auch relevant sind für Prävention. Themen der primären wie sekundären Prävention spielen dabei eine Rolle.
Ziel der Fortbildungen war nicht, den Imamen Islam, Dschihad oder
Scharia beizubringen, sondern den Umgang mit diesen Themen im
aktuellen gesellschaftlichen Kontext. Natürlich wurden diese Themen
auch theologisch behandelt, aber vielmehr, um das vorhandene Wissen
abzurufen und dieses als Grundlage für die Diskussion im deutschen
Kontext zu verwenden. Schließlich ist für jede Zielgruppe neben der
Notwendigkeit eines Basiswissens das Abrufen der eigenen Wissensressourcen auch von Vorteil. Somit war es für beide Seiten (für das
Projekt sowie für die Zielgruppe) gewinnbringend, diese Themen mit
den Imamen sowohl theoretisch als auch praktisch zu behandeln. Im
theoretischen Teil ging es jedoch nicht darum, den „richtigen Islam“ zu
vermitteln, sondern auf die Ressourcen der Zielgruppe zurückzugrei388
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fen. Schließlich wusste jeder selbst am besten, was er bereits wie gut
wusste und was nicht. Wir wollten nur wissen, ob sie mit ihrem Wissen
in der Lage waren, die von uns gestellten Fragen sowie die Fragen, die
sie selbst mitgebracht hatten, so zu beantworten, dass sie mit dem
Ergebnis arbeiten konnten. Da es sich um eine homogene Gruppe
handelte, konnten sie auch im Plenum Antworten erarbeiten, mit der
die Mehrheit oder vielleicht sogar alle (im Konsens) zufrieden waren.
Die Themen waren sowohl innerislamisch als auch für das gesellschaftliche Zusammenleben mit dem nichtmuslimischen Umfeld relevant.
Innerislamisch wären zum Beispiel folgende Themen eine Herausforderung, die die Bereiche der Toleranz sowie Akzeptanz von Vielfalt betreffen:
·
·
·
·
·
·

Sind Schiiten/Sunniten Muslime?
Darf man Schiiten/Sunniten heiraten?
Darf man hinter einem Schiiten/Sunniten beten?
Gibt es die Vorhersehung Gottes (Qadar und Qada)?
Wie betet man richtig?
Muss man einer Rechtsschule angehören? Usw.

Dieselben oder ähnliche Fragen kann man natürlich auch in Bezug auf
Nichtmuslime stellen:
·

·
·

Wie steht es um das Verhältnis von Religion
und Politik (Islam und Demokratie, Säkularismus, Liberalismus etc.)?
Sind Juden und Christen „Ungläubige“?
Was ist, wenn man in einem Beruf arbeitet, wo
mit (religiös) verbotenen Dingen Handel
getrieben wird (z.B. Alkohol)? Usw.
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Imame bekommen unter anderem Fragen wie
· „Müssten wir in den Dschihad ziehen, wenn
unsere Geschwister seit Jahren von den Amerikanern und Europäern umgebracht werden?“
· „Warum töten die Juden Muslime?“
· „Sind Selbstmordattentate im Islam erlaubt?“
Fragen dieser Art würden in den Bereich der sekundären Prävention
fallen, da sie sich bereits mit Gewaltthemen befassen, ohne dass jene,
die die Fragen stellen, Gewalt befürworten müssen.
Die Beantwortung solcher Fragen ist nicht einfach. Bevor geantwortet wird, sollten die Imame eine offene und fragende Haltung haben.
Oft neigen sie dazu, sofort eine konkrete Antwort zu geben. Wichtiger
als „die richtige“ Beantwortung der Fragen kann aber die Beziehungsarbeit sein.
Fragen Sie erst:
·
·
·
·

Quelle erfragen: Wo hat die Person das her?
Grundhaltung erfragen: Wie denkt sie darüber?
Problem konkretisieren: Was genau möchte sie
von mir erfahren?
Motiv herausfinden: Wofür braucht sie diese
Information?

Erst geht es also darum, das Gespräch mit dem Gegenüber zu eröffnen.
Dies erfordert Sensibilität und Zeit. Oft haben Imame jedoch ein Zeitproblem (ähnlich wie LehrerInnen), über komplexe Themen ausführlich reden zu können.
Ein weiteres Problem tritt dann auf, wenn jemand eigentlich keine
Frage stellt, sondern Behauptungen aufstellt. „Müssten wir nicht in den
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Dschihad ziehen, wenn unsere Geschwister seit Jahren von den Amerikanern und Europäern abgeschlachtet werden?“ ist eine Suggestivfrage,
die auch ein eindeutiges „Ja“, also eine Bestätigung erwarten könnte.
Jetzt könnte der Imam fragen: „Wo hast Du das her?“, dann: „Wie
denkst Du darüber?“, dann: „Was genau möchtest Du von mir erfahren?“
Spätestens hier wäre der Ansatz für eine sachgemäße Antwort (wer
genau unter welchen Umständen jemand im Islam verpflichtet wäre, in
den Krieg zu ziehen).

In der Fortbildung mit den Imamen zum Thema „Dschihad und Dschihadismus“ sagte ein Imam, dass ein Jugendlicher ihm seinen Beschluss
mitgeteilt habe, „zum Dschihad in den Irak zu ziehen“. Er habe
natürlich versucht, ihn davon abzubringen. Der Jugendliche habe auf
ihn keinen radikalen Eindruck gemacht und allein die Tatsache, dass
er seinen Wunsch dem Imam mitgeteilt habe, habe gezeigt, dass dieser
sein Vertrauen genoss. Der Imam habe aus dem Gespräch herausgehört,
dass der Jugendliche noch unsicher war, ob dies denn auch „islamisch
legitim“ sei. Er wollte somit eine Expertenmeinung hören, denn der
Aufruf in unterschiedlichen Medien, Muslime seien verpflichtet, ihren
Geschwistern im Krieg beizustehen, hatten den Jugendlichen motiviert,
aber auch ein Restzweifel war vorhanden. Der Imam riet ihm, nicht in
den Irak zu ziehen, weil niemand wisse, was dort gerade geschehe, und
man sich nicht auf wage Informationen über die Lage vor Ort verlassen
könne. Der Zweifel, den er bei dem Jugendlichen bestärkt habe, und
seine Autorität als Imam, die der Jugendliche scheinbar schätzte, hätten
diesen davon abgehalten, seinen Wunsch in die Realität umzusetzen.
Nun wäre es wichtig, den Kontakt zu diesem Jugendlichen aufrechtzuerhalten, um sicher zu gehen, dass er nicht von weiteren Personen
beeinflusst wird, die ihm vom Gegenteil überzeugen. Dieses Beispiel
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zeigt, dass auch Imame in der Lage sein müssen, gegebenenfalls zu intervenieren. Besser wäre es, sie gleich für Prävention zu qualifizieren,
damit sie nicht erst intervenieren müssen, wobei dies lediglich auf jene
Jugendlichen begrenzt wäre, die Teil der Gemeinde sind oder sich im
Umfeld einer Moscheegemeinde befinden.
Neben Suggestivfragen sind feste Beschlüsse das größte Problem.
Sie machen dem Gegenüber deutlich, dass jede Diskussion sinnlos sei.
Daher lautete eine der Fortbildungsfragen für die Imame: „Was sagen
Sie einem Jugendlichen, der sagt, dass er in den Krieg ziehen möchte?“
14 Imame sahen sich gegenseitig an und warteten, bis jemand darauf
antwortete. Es kam aber keine Antwort.
Sie wurden gefragt: „Wenn jemand Sie fragt, was das Wort Dschihad
bedeutet, wie viele und welche Arten des Dschihad existieren, wann und für
wen Dschihad verpflichtend ist und wer davon ausgenommen ist, könnten Sie
doch sicherlich alle darauf antworten, oder?“ Da nickten alle. Also begannen
wir erst mit der Klärung dieser Fragen, die sie aus ihrem Theologiestudium kannten.
Hinweise zu Gesprächstechniken mit muslimischen Jugendlichen
waren hilfreich, da Imame sich überwiegend in einem ganz bestimmten
Milieu bewegen (z.B. türkisch, sunnitisch, hanafitisch und in einer der
Dachorganisationen wie DITIB, Milli Görüş oder VIKZ) und auch wenig
Berührungspunkte zu muslimischen Jugendlichen aus anderen Milieus
haben. Ein türkischer Imam muss demnach nicht Kontakt zu zum
Beispiel arabischen, iranischen oder deutschen MuslimInnen haben.
Diese können einer anderen Strömung, Rechtsschule oder vielleicht
ohne Rechtsschulbindung sein. Während Imamen die Fragen ihrer Gemeindemitglieder bekannt sein können, kann es sein, dass ihnen Fragen
von MuslimInnen aus anderen Milieus völlig fremd sind.
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Eine Frage, (zu) viele Antworten
Jugendliche sind gelegentlich verwirrt, wenn es zu ihren Fragen nicht
immer eindeutige Antworten gibt. Des Weiteren berichten Imame, dass
Jugendliche viel im Internet recherchieren und über die Vielzahl der
Antworten verwirrt sind. Sie gehen also mit einer falschen Erwartungshaltung an die Sache heran und wollen eine ganz konkrete Antwort;
oftmals „ja“ bzw. „erlaubt“ oder „nein“ bzw. „verboten“. Die Grundhaltung bei den Betroffenen ist demnach, auf jede Frage eine konkrete
Antwort zu bekommen. Sicher gibt es Fragen, die man mit „ja“ oder
„nein“ beantworten kann, zu den meisten Themen gibt es jedoch innerislamisch mehrere, teilweise sogar sich widersprechende Antworten
bzw. Positionen. Die Antworten können sich von Rechtsschule zu
Rechtsschule unterscheiden oder sogar innerhalb einer Rechtsschule unterschiedlich ausfallen. Das ist für Laien, was schließlich auf die
Mehrheit der Jugendlichen zutrifft, verwirrend.
Des Weiteren gibt es das Problem, dass Imame auf Fragen, zu denen
es mehrere Antworten gibt (also keinen Konsens innerhalb des Islam),
häufig eine eindeutige Antwort geben, die z.B. nur die Position ihrer
Rechtsschule wiedergibt. Sofern die Betroffenen dieser einen Rechtsschule angehören und mit der Antwort zufrieden sind, ist dies völlig
legitim, zumal die Rechtsschulen sich gegenseitig akzeptieren. Es gibt
also einen Konsens über die Legitimität der Rechtschulen und somit
über die Akzeptanz von innerislamischer Vielfalt (Stichwort: Meinungsverschiedenheit). Gibt es zu einer Frage einen Konsens innerhalb der
verschiedenen Rechtsschulen oder vielleicht sogar unter Sunniten und
Schiiten (wie z.B. über die „Fünf Säulen des Islam“ oder über eindeutige
Verbote im Koran), ist eine eindeutige Antwort unproblematisch.
Verwirrend bei eindeutigen Antworten ist lediglich, wenn es dazu
mehrere Meinungen gibt, über die die Jugendlichen nicht aufgeklärt
werden. Denn sollten sie bei weiterer Recherche doch auf andere oder
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gegenteilige Meinungen stoßen, könnte dies ihr Vertrauen in den Imam
oder in Imame im Allgemeinen erschüttern. „Die Imame teilen uns
nur ihre Meinung mit“ oder „sie verschweigen, dass es auch andere
Meinungen dazu gibt“ oder „sie wissen nicht, dass es auch andere
Meinungen dazu gibt“, sind häufige Kritiken von Jugendlichen. Dies stellt
die Imame vor neue Herausforderungen. Während sie in der Gegend, aus
der sie stammen, ein eher homogenes islamisches Umfeld hatten (Beispiel
türkisch, sunnitisch, hanafitisch), stoßen sie im europäischen Kontext auf
ein eher pluralistisches Umfeld. Eine konkrete Antwort würde einige Jugendliche nicht immer zufriedenstellen, weil diese oft sagten, sie hätten
aber auch dieses und jenes darüber gehört bzw. gelesen.
Imame stellen in ihrer Arbeit mit MuslimInnen oft fest, dass diese
bei Fragen zum Islam in der Regel ein „usûl-“ (Methoden-) Problem
hätten. Das heißt, sie verfügten zwar über Informationen zu einem bestimmten Thema, könnten diese aber nicht immer richtig einordnen.
Zum islamischen Recht (arab. Fiqh) gehört z.B. auch die Rechtsmethodologie (usûl al-Fiqh). Nur mit der richtigen Methode kann man zu den
richtigen Ergebnissen gelangen. Ohne Methode oder mit der falschen
Methode wird es nicht funktionieren. Imame müssten demnach jungen
Menschen nicht nur die Antworten zu ihren Fragen geben, sondern
auch erklären (können), wie sie zu diesem Ergebnis gekommen sind.
So würden sie Jugendlichen „nicht nur Fisch geben, sondern auch
das Fischen beibringen“, um es mit einem Gleichnis darzustellen. Des
Weiteren sollten Imame berücksichtigen, dass aufgrund des Pluralismus (Sunniten, Schiiten, Salafis oder Jugendliche ohne Anbindung
an eine Strömung oder Schule) eine Antwort allein vermutlich nicht
hilfreich sein kann. So müssten sie mit Themen, über die Meinungsverschiedenheit herrscht, sensibel umgehen.
Zusammengefasst kann gesagt werden, es gibt den Menschentypen,
der fragt und eine eindeutige Antwort dazu erwartet. Es gibt auch den
Imam, der dazu neigt, eindeutige Antworten zu geben. Dann gibt es den
394

IV. PRÄVENTIONSMAßNAHMEN UND -STRATEGIEN

Menschentypen, der fragt und mit einer eindeutigen Antwort nicht
zufrieden ist. Daher brauchen wir auch den Imam, der flexibel auf individuelle Bedürfnisse reagieren kann.
Zu empfehlen wäre, den Jugendlichen zu sagen, dass sie entweder
a) nur diese eine Antwort darauf wissen bzw. dies
die Antwort ihrer Rechtsschule ist oder
b) es weitere Meinungen dazu gibt und diese
so oder so lauten bzw. sie diese nicht kennen.
Es gibt Fragen, die so beantwortet werden (können):
a) Darüber gibt es Konsens.
b) Die Mehrheit vertritt diese und eine Minderheit vertritt jene Meinung (es gibt als Dissens).
Wir empfehlen Imamen, wenn sie mit Fragen oder Themen konfrontiert
werden, die sie selbst nicht beantworten können, an uns weiterzuleiten.
Niemand muss alles können, aber zu wissen, an wen man sich wenden
kann oder die Fragenden weiterleiten kann, kann auch hilfreich sein.
Auch wir können nicht alle Fragen beantworten, verfügen jedoch über
ein Netzwerk, so dass wir zumindest vermitteln könnten.
Imame erwähnten in den Fortbildungsseminaren, dass sie in ihrem
beruflichen Alltag wenig bis kaum in Berührung mit Themen wie „Extremismus“, „Gewalt“, “Terror“, „Krieg“ etc. kommen. In der Regel
seien sie mit Vorbeten, Predigen, Koranunterricht, Koranrezitation, Familienberatung, Pilgerfahrten etc. beschäftigt. Sie waren dankbar für
„jeden Tipp“, da so ziemlich alles neu für sie war. Ganz konkret fragten
sie nach Themen für Freitagspredigten, weswegen wir ihnen zusätzlich
empfehlen, sich im Kontext von Präventionsarbeit vor allem mit zwei
Begriffen zu befassen: „Wasatiyya“ und „Extremismus“.
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6.5.2 „Wasatiyya“
Wie wird in der islamischen Theologie „die Mitte“ (arab. al-Wasatiyya) in
Anlehnung an Sure 2:143: „...Und so machten Wir euch zu einer Gemeinschaft der Mitte...“ definiert?
„Wasat(an)“ ist wörtlich der Mittelweg zwischen Übertreibung und Fahrlässigkeit. Diese Mitte befindet sich zwischen zwei Extremen. Diese beiden
Extreme werden von Al-Ghazzâlî (gest. 1111) wiedergegeben als „das Maß
unterstreitende Extrem“ und als „das Maß überschreitende Extrem.“278
Das Grundprinzip der Wasatiyya gilt dabei als Gegenmittel gegen
alle Formen von Extremismus (arab. tatarruf), Härte (arab. tanattu),
Gewalt (arab. schidda) und Übertreibung (ghuluw) in der Religion.279
Der Exeget Ibn Kathîr (1300-1373) sagt in seinem Kommentar zu dem
Vers 2:143: „Wasata“ bezieht sich hier auf das Beste und am meisten Ausgezeichnete, (ähnlich) wie über die Quraish gesagt wurde: مه أ�وسط العرب ن�سب ًا ودارًا, d.h.
„die Quraish sind die besten der Araber in Abstammung und Besitz“, und
der Gesandte Gottes wurde als  َو َس ًطا ِف قَ ْومه, d.h. „der Beste seines Volkes“ bezeichnet. ( ا َّلص َلة الْ ُو ْس َطىas-Salât al-wustâ) bedeutet „das beste Gebet“ (gemeint
ist das Nachmittagsgebet), wie es in den Sahih-Büchern erwähnt wird.280
Charles le Gai Eaton (1921-2010) setzt den Begriff mit dem Islam
gleich und sagt: „Islam is ... »a community of the middle way« (Qur'an
2:143). The ummatan wasatan represents ... »a connecting link and a
centre of gravity« in the midst of a world polarized between East and
West, and North and South.” 281
Vgl. Solihin, Mukhtar: Psychology and Islam: Ghazali’s Tazkiyat Al-Nafs & Its Relation with Individual’s Development & Mental Health, unter: http://spychology-of-islam.blogspot.de/…/ghazali-tazkiyat-a.
279
Siehe zu dem "Extremismus-Begriff": http://blog.alioezdil.de/2017/05/14/der-extremismus-begriffin-der-arabischen-sprache-und-im-islam/.
280
Vgl. Ibn Kesir (2006): Hadislerle Kuran-ı Kerim Tefsîri. Istanbul. Band 3, S. 598ff.
281
Vgl. auch Charles le Gai Eaton (2000): Der Islam und die Bestimmung des Menschen. München, S. 56f.
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Al-Ghazzâlî teilt die Nafs (das Ego) in zwei Teile auf:
1. exzessiv (maßlos) und
2. moderat (bescheiden).282
Exzessives Verlangen
Wenn niedriges Verlangen exzessiv ist, bringe es – so Al-Ghazzâlî –
folgende Eigenschaften hervor:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Begierde bzw. Lustgefühl (arab. schahwa),
Habgier/Geiz (arab. hirs),
Erwartung (arab. ‘amal),
Schändlichkeit (arab. ḥissa),
Niedertracht bzw. Gemeinheit (arab. qanâ'a),
Gier (arab. hukhl),
Feigheit (arab. arab. djubn),
Lästern (arab. ghîba)
und Verleumdung (arab. buhtan).

Moderat
Andernfalls, wenn die Eigenschaft des niedrigen Verlangens erfolgreich
moderat wurde, erscheinen viele lobenswerte Charaktereigenschaften
in der Nafs, wie zum Beispiel:
·
·

Bescheidenheit bzw. Sittsamkeit (arab. djûd),
Großzügigkeit (arab. sakhawa),

Vgl. Dr. Mukhtar Solihin: Psychology and Islam: Ghazali’s Tazkiyat Al-Nafs & Its Relation with Individual’s
Development & Mental Health. Abrufbar unter: http://spychology-of-islam.blogspot.de/…/ghazali-tazkiyat-a.
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·
·
·
·

Liebe (arab. mahabba),
Mitleid bzw. Mitgefühl (arab. schafqa),
Respekt (arab. takrîm)
und Geduld (arab. sabr)

Exzessiv
Wenn Ärger exzessiv ist, wird er zu:
·
·
·
·
·
·
·

Arroganz (arab. takabbur),
Feindschaft, Zwiespalt (arab. adâwa),
Wut, Zorn (arab. hidda),
Eitelkeit (arab. ‘udjb)
Stolz (arab. fakhr),
Einbildung (arab. khiyâl)
und Lüge (arab. kadhb) zeigen.

Moderat
Wenn der Ärger moderat wird, dann erscheinen lobenswerte Charaktereigenschaften in der Nafs, wie zum Beispiel:
·
·
·
·
·
·
·
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Demut (arab. tawaddu‘),
Nachsicht, Güte (arab. hilm),
Ehre (arab. muruwwah),
Zufriedenheit (arab. qanâ'a),
Mut (arab. schadjâ'a),
Großzügigkeit (arab. badl)
und Hingabe bzw. Aufopferung (arab. ithâr).
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Für die exzessive Phase betont Al-Ghazzâlî, dass der Mensch seine Nafs
bereinigen soll, bis er diese individuelle Art der Moderation erzielt, die
er „das Gleichgewicht“ (arab. i‘itidâl) nennt.
Das Maß unterschreitende Extrem
Unterwürfigkeit bzw.
Hinnahme von Unrecht
und Leid.
Feigheit.
Geiz.
Zügellosigkeit (Exzess).
Reine Diesseitsbezogenheit.

Die Mitte

Das Maß überschreitende Extrem

Gerechtigkeit.

Tyrannei bzw. Begehen
von Unrecht.

Edel- und Großmut.
Freigebigkeit.
Mäßigkeit.
„Strebe mit dem, was Allah
dir gegeben hat, nach der
Behausung des Jenseits,
aber vergiss nicht deinen
Anteil am Diesseits!“
(Sure 28:77)

Tollkühnheit, Prahlerei.
Verschwendung.
Übertriebene Askese.
Reine Jenseitsbezogenheit.

6.5.3 Der „Extremismus-Begriff“ in der arabischen Sprache
Der arabische bzw. der koranische Begriff für „Extremismus“ leitet sich
ab von dem Verb ghalâ ()ﻏﻼ, was „das Maß, die gebührenden Grenzen
überschreiten, zu weit gehen, übertreiben“ heißt.
Ghulûw ( )ﻏﻠﻮist „Übertreibung, Übermaß, Überschreitung der gebührenden Grenzen".
Ghulât ( )ﻏﻼةbedeutet „Extremist, Fanatiker“ oder „fanatischer Anhänger“
und ist die Bezeichnung der „Anhänger einer extremistischen Gruppe“.
In der arabischen Sprache wird für „Übermaß“ oder „Extremismus“
auch der Begriff tatarruf ( )ﺗﻃﺮﻒverwendet, der sich von taraf ableitet,
was „den äußersten Teil“, „den Rand“ oder „die Seite“ von etwas bezeichnet, ähnlich dem lateinischen Begriff „extremus“. Für „Extremisten“ wird im Arabischen wiederum „mutatarrif“ verwendet.
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Im Koran und in der Überlieferungsliteratur finden wir Stellen, die sich
direkt mit Extremismus bzw. Maßlosigkeit befassen.
In Sure 4, Vers 171 lesen wir:
َي أ� ْه َل ْال ِكتَ ِاب ال تَ ْغلُو ْا ِف ِدي ِن ُ ْك
„O ihr Schriftbesitzer! Treibt es mit eurer Religion nicht zu weit (bzw.
geht mit eurem Glauben nicht ins Extreme)!“
In einer Überlieferung vom Propheten Muhammad heißt es:
َ َ َي أ�يُّ َا النَّ ُاس! � ّي ُ ْك َوالْ ُغلُ َّو فَ�ن َّ َما أ�ه
ْل َم ْن َك َن قَ ْبلَ ُ ُك الْ ُغلُ ُّو
إ
إ
„O ihr Menschen! Hütet euch vor Extremismus, denn die, die vor euch
waren, sind deswegen untergegangen, weil sie übertrieben haben.“
(Überliefert bei Ahmad ibn Hanbal, Ibn Mâdjah und an-Nasâʼi).
Diese Übertreibung ist nicht spezifisch (etwa auf Kriegshandlungen),
sondern hat allgemeinen Charakter.
Laut einer Überlieferung des Prophetengefährten Anas Ibn Malik
heißt es: „Eine Gruppe von drei Männern suchte die Wohnungen der
Frauen des Propheten auf, um sich über die Frömmigkeit des Propheten
zu erkundigen. Als sie davon erfuhren, machten sie den Eindruck, als ob
sie derartige Praxis für gering schätzten. Sie sagten dann: ‚Wer sind wir
gegenüber dem Propheten Gottes? Ihm ist doch jede vergangene und
künftige Schuld vergeben worden.‘ Einer von ihnen sagte: ‚Was mich
aber angeht, so verbringe ich die ganze Nacht im Gebet.‘ Ein anderer
berichtete: ‚Ich aber faste die ganze Zeit und breche nicht mein Fasten.‘
Der dritte sagte: ‚Ich enthalte mich aber der Frauen und werde niemals
heiraten.‘ Der Prophet kam hinzu und sagte: ‚Seid ihr diejenigen, die dies
und jenes gesagt haben? Was mich wirklich angeht, so bin ich bei Gott
unter euch derjenige, der Gott am meisten fürchtet und Ihm gegenüber
am frömmsten ist. Dennoch faste ich und breche mein Fasten, bete ich
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und gehe schlafen und heirate die Frauen. Wer sich von diesem meinem
Weg abwendet, der gehört nicht zu mir!‘.“ (Überliefert bei Buhari)
Dieses Beispiel zeigt, dass selbst bei religiös legitimen Handlungen
(wie beten, fasten und heiraten) auf das Maß Rücksicht zu nehmen ist,
doch Menschen selbst bei ihrer Frömmigkeit übertreiben können.
Folgender Vers befasst sich im Kontext des Kriegs mit Maßlosigkeit (Sure 2, Vers 190):
َوقَا ِتلُو ْا ِف َسبِيلِ �ٱ َّ ِلل �ٱ َّ ِل َين يُ َقا ِتلُونَ ُ ْك َو َال تَ ْع َتدُ ۤو ْا � َّن �ٱ َّ َلل َال ُ ِي ُّب �ٱلْ ُم ْع َت ِد َين
إ
„Und kämpft auf dem Weg Allahs gegen diejenigen, die gegen euch
kämpfen, doch überschreitet das Maß nicht, denn Allah liebt nicht
die Maßlosen.“
Koranexegeten (wie z.B. at-Tabari) deuten diesen Vers mit „überschreitet nicht das Maß, indem ihr selbst angreift“ oder „tötet keine Kinder,
Frauen, Greise und Eremiten“ (Schutz von Zivilisten, Unbeteiligten).
D.h. selbst im Kontext einer kriegerischen Kampfhandlung gibt es einzuhaltende Grenzen. Dabei wird zurückgegriffen auf die Aussagen des
Propheten und seiner Gefährten im Kontext kriegerischer Auseinandersetzungen mit den mekkanischen Polytheisten. Auch das Abschlagen
von Bäumen oder das Vergiften des Grundwassers gilt als verboten.283
Die Beispiele zeigen, dass sich bereits sehr früh, auch schon in der
Zeit des Propheten und auch der ersten Kalifen mit Extremen auseinandergesetzt wurde. Darüber hinaus wird daraus deutlich, dass durch die
Definition von Maßlosigkeit oder Übertreibung, eine innerislamische
Kritik und Abgrenzung (zwischen Norm und Extrem) versucht wurde
und dieser Versuch auch historisch mehrmals dokumentiert ist (siehe
die Auseinandersetzung mit der Khâridjîya seit Ende des 7. Jahrhunderts, oder die Geschichte der sogenannten „Assassinen“).
283

gl. Taberî Tefsirî (1996), Band I. Istanbul, S. 455ff.
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In der Arbeit mit Jugendlichen lohnt es sich, über das Lesen und Auswendiglernen des Korans hinaus themenorientiert zu arbeiten, sich
mit Geschichte auseinanderzusetzen (Stichwort: historischer Kontext)
und auch Übersetzungen in deutscher Sprache sowie Interpretationen
zu verwenden. Dadurch, dass muslimische Jugendliche in einem überwiegend nichtmuslimischen Umfeld leben, sind sie in der hiesigen Gesellschaft mit anderen Themen, Fragen und Problemen konfrontiert als
in überwiegend muslimischen Gesellschaften. Das, was dort als selbstverständlich vorausgesetzt wird, kann hier gänzlich in Frage gestellt
werden. Das Rezitieren oder Auswendiglernen muss hier gelegentlich
im Hier und Jetzt reflektiert werden, weil das Umfeld (z.B. Freunde)
Fragen dazu stellen: „Muss/darf/soll man im Islam tatsächlich alle
Ungläubigen töten?“ Wenn solche Aussagen/Zitate seit Jahren in der
Öffentlichkeit kursieren, dann müssen solche Fragen auch behandelt
werden; und wenn nicht von den Imamen, von wem dann?
Imame benötigen dabei jedoch Unterstützung durch Fortbildung
und angemessenes Material.
Allen islamischen Dachverbänden wäre zu empfehlen, jährlich regelmäßige (obligatorische) Fortbildungsseminare für ihre Imame zu
organisieren und dabei auch aktuelle Themen im Kontext der hiesigen
Gesellschaft zu behandeln.
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6.6 Für Eltern
Wenn wir „Eltern“ sagen, meinen wir in
unserem Modell-Projekt primär muslimische Eltern. Dennoch gibt es über die Erfahrungen mit diesen hinaus allgemeine
Empfehlungen, von denen alle Eltern, unabhängig von Religion und Kultur, profitieren
können.
Die TeilnehmerInnen waren in der Regel
muslimische Mütter. Väter für Fortbildungsseminare zu gewinnen, war aus verschiedenen Gründen schwieriger, als Mütter
zu gewinnen. Dazu wären zu nennen:
a) Berufliche bzw. zeitliche Gründe. „Mein Mann
muss arbeiten und kann deshalb nicht dabei sein“,
ist nur eine von vielen Erklärungen gewesen, die
wir gehört haben.
b) Dann spielen Ort und Zeit eine Rolle. Natürlich
erreicht man mit Vormittagsprogrammen Hausfrauen besser als berufstätige Männer.
Menschen, die es nicht gewohnt sind, an „Fortbildungsseminaren“, auch noch zu „Präventionsarbeit“, teilzunehmen, kommen in der Regel nicht
in ein Institut, sondern man muss zu ihnen gehen.
So war es viel einfacher, die Zielgruppe (Mütter
und Väter) direkt in der Moschee zu erreichen,
z.B. am Wochenende, wenn sie ihre Kinder in die
Moschee brachten, oder bei einem Elternabend der
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Moschee. Daher ist es wichtig zu wissen, wo sich
die Zielgruppe befindet und wo man sie am besten
erreichen kann.
c) Ein weiterer Grund ist, dass es manchmal angebracht ist (auch bei jüngeren TeilnehmerInnen)
bestimmte Themen in geschlossenen Gruppen zu
behandeln, was wir auch aus anderen Projekten
gehört haben. Manchmal trauen sich Frauen in
der Anwesenheit von Männern nicht so offen über
alles zu reden, als wenn sie unter sich sind. Das ist
umgekehrt allerdings genauso.
d) Des Weiteren ist es wichtig, die Zielgruppe
direkt anzusprechen, gelegentlich auch anzurufen
und sie direkt einzuladen, statt eine Mail zu
versenden oder ein Plakat anzuhängen. Eltern
können MultiplikatorInnen sein, indem sie sich gegenseitig ansprechen und einladen. Man kann aber
auch Kontakt zu Moscheen und den sogenannten
Bildungsbeauftragen aufnehmen, die Kontakt zu
Eltern haben.
e) Dann ist die Themenwahl sehr wichtig. Muslimische Eltern legen in der Regel großen Wert auf
die (religiöse) Erziehung ihrer Kinder. Macht man
ein Bildungsangebot für Eltern, spricht man sie
eher an als durch „Prävention“, „Islamismus“ etc.
Die Feedbacks von Eltern aus den Seminaren (siehe auch Praxisprojekte) haben deutlich gemacht, dass Eltern durchaus Interesse an
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Angeboten haben, jedoch durch verschiedene Faktoren nicht die Möglichkeit finden, an diesen teilzunehmen.
Der Bedarf an Angeboten ist sehr hoch. Es gibt zwar im Kontext
von Moscheevereinen (sofern Eltern dort aktiv sind) Angebote, diese
sind aber weniger auf gesellschaftspolitische Themen wie „Salafismus“
oder „Islamismus“ oder ganz spezifische Themen wie „Islamophobie“
ausgerichtet, sondern behandeln religiöse oder Erziehungs- und Bildungsfragen, die die Moscheearbeit betreffen. Daher wären zusätzliche Angebote, die z.B. auch die Jugendarbeit betreffen, von Vorteil. Da
„Al Wasat“ nicht allein auf Eltern als Zielgruppe ausgerichtet war,
konnten 2016 nur fünf Fortbildungsthemen angeboten werden sowie
in den Praxisprojekten der Weiterbildungskurse 2017 und 2018 nur eingeschränkt Eltern angesprochen werden.
Während eines Praxisprojektes mit Eltern aus dem Stadtteil Wilhelmsburg äußerte eine Teilnehmerin, dass sie anfangs desinteressiert gewesen sei, weil sie einen vollen Tagesablauf habe: Kinder für
die Schule fertig machen, Wohnung aufräumen, einkaufen, kochen bis
die Kinder von der Schule und der Ehemann von der Arbeit kommen…
Sie sei nun aber froh darüber, dass sie doch teilgenommen habe, weil
sie endlich mal was für sich getan habe. Das habe ihr gut getan und sie
hätte Lust, an weiteren solcher Seminare teilzunehmen. Zwei weitere
TeilnehmerInnen stimmten ihr sofort zu. Umgekehrt verdeutlich
dieses Feedback, dass Interesse besteht und man Wege finden muss,
dieses Interesse zu befriedigen.
Allein das Bündnis der Islamischen Gemeinden in Norddeutschland e.V. gab an, in seinem Frauenverein (Kadın Kolları) mehr als 3000
Frauen zu zählen. Im Grunde eine sehr große Basis für die Arbeit mit
Frauen, zumal man über diese auch einige Männer erreichen könnte. In
diesem Kontext wäre die Idee von „Elternakademien“ aufzugreifen, um
Eltern – wenn auch nicht primär akademische – Angebote zu machen.
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6.6.1. Empfehlungen
Eltern haben Fragen, wenn sich ihre Kinder für Religion interessieren
und sie wollen wissen, wie sie sie dabei unterstützen können, sofern sie
sich selbst als dafür ungeeignet betrachten. Oft können sie Fragen ihrer
Kinder nicht beantworten. Oder sie fragen nach „deutschsprachigem
Koranunterricht“ oder auch nach deutschsprachigen Angeboten für Jugendliche. Dann haben sie Fragen zu Erziehungsthemen („mein Kind
lernt nicht“, „hat schlechte Noten“, „geht ungern in die Schule“ usw.).
Manchmal haben sie auch Probleme mit der Schule (Klassenfahrt,
Schwimmunterricht usw.).
Wir möchten uns allerdings, trotz der vielen Tipps, die man geben
könnte, auf Empfehlungen konzentrieren, die eine Relevanz für unser
Projektthema haben. Dabei möchten wir uns auf ganz konkrete Erfahrungen in der Projektarbeit beziehen, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.
Die Fragen und Themen, zu denen sich Eltern am häufigsten geäußert
haben, betrafen neben privaten, familiären Themen („Väter kümmern
sich kaum um ihre Söhne“, „das Internet“ usw.) vor allem die Schule, die
islamische Community sowie den Alltag (Freizeitnutzung, Freunde usw.).
a) Empfehlungen für den familiären Bereich
Versuchen Sie mehr Zeit miteinander zu verbringen
Sowohl Eltern aus auch die Jugendlichen äußerten den Wunsch, „mehr
Zeit miteinander verbringen“ zu wollen bzw. zu müssen. Sie äußerten
dies teilweise als Wunsch und teilweise als Selbstkritik („wir verbringen kaum Zeit miteinander“). Den Eltern war bewusst, dass Jugendliche
andere Interessen als sie haben und sich ihr Wunsch nach gemeinsamen
Unternehmungen wohl weiterhin nur ein solcher bleiben werde. Daher
406

IV. PRÄVENTIONSMAßNAHMEN UND -STRATEGIEN

waren sie auf der Suche nach Tipps, wie sie mehr Zeit mit ihren Kindern
verbringen könnten. In diesem Kontext versuchten sie nicht nur von
den ReferentInnen Ratschläge zu bekommen, sie gaben sich auch gegenseitig Tipps wie „das gemeinsame Essen als Familienkonferenz zu
nutzen“, „jüngeren Kindern Gute-Nacht-Geschichten vorzulesen oder
zu erzählen“, „zum Fußballspiel ihrer Söhne mitzugehen.“ Auch wurde
bemängelt, dass die Jungen so gut wie gar keine Zeit mit ihren Vätern
verbrachten und deswegen eher draußen bei ihren Freunden seien, wohingegen die Mädchen eher wüssten, womit sie sich sinnvoll beschäftigen. Unter anderem war Zeitmanagement ein Thema. „Wenn wir
wollten, könnten wir eigentlich mehr Zeit für sie in Anspruch nehmen.
Wir nehmen uns ja auch Zeit für unsere Gebete“, sagte eine Mutter.
„Leider setzen wir falsche Prioritäten“, ergänzte sie.
Arbeiten Sie an Ihrer Bindung
Viele kennen den Leitsatz „Bindung vor Bildung“, welcher auch für die
pädagogische Arbeit gilt. Bindung, mit anderen Worten „emotionale
Stabilität“ zwischen Eltern und Kindern ist allerdings sehr wichtig. Unterschiedliche Interessen oder auch Desinteresse können jedoch dazu
führen, dass man sich im Laufe der Jahre auseinanderlebt. Die Bindung
kann im Laufe der Zeit abnehmen, vor allem wenn Konflikte ausgetragen und nicht bewältigt werden bzw. sich häufen. Die Pubertätsphase
der Kinder kann für beide Seiten eine große Herausforderung sein. Dass
sich Kinder in dieser Zeit von ihren Eltern wegbewegen und selbst zu
Erwachsenen werden, ist ein natürlicher Prozess, der für Eltern jedoch
schmerzhaft sein kann.
Einige Eltern standen solchen Situationen – wie sie berichteten oft hilflos gegenüber. Eine Teilnehmerin empfahl den anderen Eltern
Bücher zum Thema Pubertät zu lesen, damit sie begreifen, was sich in
ihrem Kind auch hormonell alles abspiele.
407

Handbuch für Präventionsarbeit

Sich also mit dem Phänomen der Pubertät und mit Bindungsarbeit zu
befassen, kann hilfreich sein.
Hören Sie ihnen zu, nehmen Sie sie ernst
und schenken Sie ihnen Respekt
„Du hörst mir nicht zu“ oder „du verstehst mich einfach nicht“ waren
Sätze, die die Eltern von ihren Kindern kannten. „Wir müssen ihnen
zuhören“, „wir müssen sie ernst nehmen“ waren Sätze, die die Eltern
sich gegenseitig empfahlen. „Sie haben keinen Respekt (mehr) vor
uns“ war eine häufige Kritik. Respekt wurde von den Eltern als eine
Selbstverständlichkeit vorausgesetzt, allerdings war diese Erwartung
einseitig. Der Leitsatz, der allen bekannt war, war die islamische Überlieferung, dass man die Erwachsenen respektieren und zu den Kleinen
barmherzig sein soll. Das auch Kinder und Jugendliche Respekt und Anerkennung verdienen und dies für ihr Selbstbewusstsein wichtig ist,
war ein lebendiges Diskussionsthema zwischen den Eltern. Dadurch
hinterfragten sie den Umgang als Mutter und Vater mit ihren Kindern
und stellten fest, dass nicht nur sie von ihren Kindern gelegentlich Respektlosigkeit erfahren hatten, sondern auch umgekehrt sie selbst ihre
Kinder respektlos behandelt hätten.
Zeigen Sie Interesse für ihre Interessen
Jugendliche haben in Seminaren, aber auch in Beratungsgesprächen
bemerkt, dass ihre Eltern teilweise nicht wussten, in welche Schule sie
gingen, was genau sie studierten, mit wem sie befreundet waren oder
was sie so alles in ihrer Freizeit taten. „Das interessiert meine Eltern
gar nicht“ oder „sie sind oft mit sich selbst beschäftigt“, aber auch anerkennend „meine Eltern müssen so viele andere Dinge tun“, waren
Sätze, die von Jugendlichen kamen. Eltern bestätigten diese Bemer408
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kungen mit: „Wir sind so sehr mit Arbeiten beschäftigt, dass wir kaum
Zeit für die Familie haben“ oder „wir haben einen Gemüseladen, wo wir
sechs Tage die Woche von morgens um 5.00 Uhr bis abends um 21.00
Uhr arbeiten.“
Wir empfehlen Eltern am Internetkonsum ihrer Kinder, unter
Wahrung ihrer Privatsphäre, Interesse zu zeigen und zu fragen, ob sie
sich z.B. einen Vortrag, den sie vielleicht gerade gucken, gemeinsam
angucken dürfen, nicht um zu kontrollieren oder zu kritisieren,
sondern um zu erfahren, was ihre Kinder gerade bewegt. Bei Videos,
die Eltern kritisch sehen, sollen sie das, was sie gut finden, loben und
das, was sie schlecht finden, z.B. mit „ich finde das problematisch, wie
denkst Du darüber?“ zur Sprache bringen. Jedoch nicht mit: „Was ist
das denn für ein Quatsch?“ oder „Was labert der denn da?“ kommentieren. Sollten Eltern ihren Kindern etwas verbieten, dann müssten
sie das plausibel belegen können. Ansonsten laufen sie Gefahr, dass
ihre Kinder etwas vor ihnen verheimlichen, was wiederum schädlich
für die Bindungsarbeit ist.
b) Empfehlungen für den schulischen Bereich
Die Erzählungen der Eltern zum schulischen Bereich betrafen einerseits den Lernerfolg und andererseits Diskriminierungserfahrungen
ihrer Kinder.
Was den Lernerfolg anbetraf, suchten sie nach Unterstützung wie
Hausaufgaben- und Nachhilfe. Die Erwartungen an die eigenen Kinder
variierten bei den TeilnehmerInnen von „Hauptsache glücklich“ über
„einen Beruf erlernen“ bis hin zu „studieren“. Es wurde aber auch
„Faulheit“ und „Lustlosigkeit“ der eigenen Kinder erwähnt, wobei man
fragen muss, was die Ursachen für diese sein könnten. Spaß ist schließlich ein wichtiger Motivator. Was also könnte dazu geführt haben, dass
ihre Kinder die Lust an der Schule verloren haben?
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Den Erzählungen zufolge machten ihre Kinder die häufigsten Diskriminierungserfahrungen in der Schule. Erwähnt wurden schlechte
Benotung, Benachteiligung oder negative Kommentare durch LehrerInnen sowie Beleidigungen bis hin zu körperlichen Übergriffen
durch MitschülerInnen.
Eine wichtige Empfehlung an Eltern wäre, Benachteiligungserfahrungen nicht durch kontraproduktive Kommentare zu verstärken. Gelegentlich kommentieren Eltern negative Erlebnisse ihrer Kinder mit:
„Sie mögen uns nicht, weil wir Muslime (Türken, Ausländer…) sind.“
Kinder übernehmen solche Aussagen, um ihre eigene Erfolglosigkeit damit zu begründen: „Der Lehrer hat mir deshalb eine schlechte
Note gegeben, weil ich Türke bin.“ Negative Kommentare durch LehrerInnen, MitschülerInnen oder auch durch Eltern können zu einer
sogenannten „selbsterfüllenden Prophezeiung“ führen, was bereits
oben unter „Empfehlungen für LehrerInnen“ ausführlich erläutert
wurde. Im Grunde geht es darum, junge Menschen zu ermutigen
und zu unterstützen, damit sie ihre Potenziale entfalten können
(Stichwort: Empowerment).
Allein für den schulischen Bereich eröffnen sich Eltern sehr viele
Möglichkeiten. Das will nicht heißen, dass immer eine Lösung im Sinne
der Eltern möglich ist, aber sie sollten wissen, welche Möglichkeiten
sich ihnen bieten.
Eltern können sich engagieren als Klassenelternvertretung, im
Elternrat, in Kreiselternräten, in der Elternkammer sowie in der Schulkonferenz. Sie haben also in gewissem Maße Mitspracherecht auf
verschiedenen Ebenen.
Für Hamburger Eltern von Schulkindern gibt es ein Handbuch für
die Mitwirkung in der Schule: „Elternratgeber: Wir reden mit“.284
Siehe: https://www.hamburg.de/contentblob/66856/fd533233ef09a22bfb2acd674c06910f/data/br-elternratgeber-2017.pdf
284
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Bei Konflikten können sich Eltern wenden an:285
1.
2.
3.
4.
5.
6.

die ElternvertreterInnen,
die KlassenlehrerInnen,
die VertrauenslehrerInnen,
die Schulleitung,
das Schulinformationszentrum (SIZ)
oder an die Schulbehörde (BSB).

Es gibt also mehrere Möglichkeiten, die natürlich Zeit und Kraft in
Anspruch nehmen. Darüber hinaus gibt es einen „Elternratgeber:
Vielfalt in der Schule“ in mehreren Sprachen.286
Darin werden Themen wie „Schwimmunterricht“, „Klassenfahrt“,
„religiöse Feiertage“ etc. behandelt.
Nicht selten melden sich muslimische Eltern auch in Moscheen, wobei
die meisten Moscheen nur bedingt helfen können. Auch im Islamischen
Wissenschafts- und Bildungsinstitut e.V. bekommen Eltern und SchülerInnen seit 2002 Rat und Unterstützung bei schulischen Problemen.

Im schulischen Kontext spricht man von der „Beschwerdekette“, an die man sich halten sollte.
Siehe: https://li.hamburg.de/contentblob/4142432/9de29de9ac04d718525ae7da8dd7b93b/data/pdfvielfalt-in-der-schule-handbuch-fuer-eltern-deutsch-2016.pdf;jsessionid=5FB85EF774621CDD1328740
88BB8D963.liveWorker2
285
286
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6.7 Für FunktionsträgerInnen
Unter dem Sammelbegriff „FunktionsträgerInnen“
haben wir versucht, alle beruflichen Erwachsenengruppen, die Kontakt zu Jugendlichen haben und
weder zu den Eltern, noch zu den LehrerInnen oder zu
den Imamen gehören, zusammenzufassen: SozialpädagogInnen, SozialarbeiterInnen, PolizistInnen, Justizvollzugsangestellte, Studierende u.v.a.m.
Da sich durch die Fortbildungsangebote sehr
unterschiedliche FunktionsträgerInnen angesprochen gefühlt haben und diese Zielgruppe somit sehr
heterogen war, war die Bedarfsanalyse schwerer zu
ermitteln, als bei den anderen Zielgruppen.
Für die einen waren Hintergrundinformationen über Islam und
Muslime wichtig, für andere spezifische Hintergrundinformationen zu
Jugendlichen. Für viele war alles neu und interessant (egal ob zur Prävention oder zum Islam). Jene, die eigentlich nur mit Intervention beschäftigt sind, wie z.B. PolizistInnen, haben in der Regel Hinweise zu
Präventionsmaßnahmen benötigt. Diese setzten jedoch Arbeit bzw. Zeit
mit Jugendlichen voraus.
Die Lebenswelt und Kultur von Jugendlichen steht in einer Wechselwirkung zur Gesellschaft und Lebenswirklichkeiten, in der die Jugend sozialisiert wird und ist. Verschiedene Studien (Klaus Hurrelmann 2010287;
KAS-Studie 2014288; SINUS 2016289) befassen sich mit der Frage, wie die
Albert, Mathias; Hurrelmann, Klaus; Quenzel, Gudrun: 16. Shell Jugendstudie. Jugend 2010. Frankfurt/Main: Shell Deutschland Holding. 2010.
288
Wie tickt die Jugend? Konrad Adenauer Stiftung. Sankt Augustin 2014. Vgl. auch: http://www.kas.de/
wf/doc/kas_36525-544-1-30.pdf?140116153546
289
Calmbach, M.; Borgstedt, S.; Borchard, I.; Thomas, P. M.; Flaig, B.B.: Wie ticken Jugendliche? Lebenswelten von Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren. Heidelberg 2016
287
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Jugend von heute „tickt“. Die Anstrengungen von Erwachsenen, ein
„Verstehen“ über die Jugendkultur zu entwickeln und sich dieses anzueignen, entspringt diversen Motivationen. Diese reichen von ökonomischen
Interessen - was begehrt Jugend und wie kann Jugend als zukünftige Konsumgruppe adressiert werden? – bis hin zu politischen – trägt die Jugend in
unserer Gesellschaft die Werte von uns Erwachsenen weiter in die Zukunft?
Kinder und Jugendliche sind die Zukunft einer Gesellschaft und
stehen per se auch als personifizierte Projektionsfläche von Erwachsenen und ihren Wertvorstellungen. Die Jugendphase ist auch geprägt
durch abweichendem Verhalten von dem, was die Generation vor ihnen
als normativ postuliert. Mit anderen Worten: Jugend lehnt sich auf und
befindet sich im Prozess des Erwachsenwerdens – der Adoleszenz –, in
einem emanzipatorischen Loslösen von Postulaten der vorangegangen
Generation. Es ist ein Identitätsprozess, ein Aushandlungsprozess mit
der vorgefunden Welt und den Anspruch, die Lebenswelt nach eigenen
Vorstellungen und Werten zu gestalten, die sich auch aus der vorgefundenen Lebenswirklichkeit generiert. Der Fokus soll im Folgenden u.a.
auf Radikalisierungsprozesse in Wechselwirkung mit „Religion“ gesetzt
werden. Was in Radikalisierungsprozessen ist jedoch jugendspezifisch,
was religiös motiviert und was unabhängig von Religion? Wie stehen
diese Themenfelder in Verbindung miteinander? Gibt es Stufen der Radikalisierung und somit eine Karriere zum Terroristen? Welche Desintegrations- und Krisenerfahrungen könnten ursächlich für Radikalisierung bzw. Formen individueller Radikalisierungen sein?
Charakteristika von Jugend(-phasen) bzw. Jugenspezifika sind – unabhängig von Herkunft und Religion – Sinn- und Orientierungssuche,
(provokative) Abgrenzung von Elterngeneration, Abenteuerlust und
Grenzerfahrungen sowie Idealismus und Interesse am Engagement.290
Vgl. Glaser, Michaela: Handlungsfeldübergreifende Prävention? Rechtsextreme und islamistische Deradikalisierung(sarbeit) im Vergleich. http://www.praeventionstag.de/dokumentation/download.cms?id=2346
290
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Bei radikalisierten Jugendlichen wiederum wird nicht selten von „Sucher-Typen“ gesprochen. Darunter sind Identitätssucher, Rache-Sucher, Status-Sucher und Abenteuer-Sucher.291
Es existieren verschiedene Formen individueller Radikalisierung, so
dass die Ursachen nicht so einfach auszumachen sind. McCauley und
Moskalenko stellten fest, dass mögliche Hauptursachen sein könnten:
·
·
·
·

·

Soziale und politische Missstände;
persönliche Unrechtserfahrung;
Radikalisierung aus Zuneigung (z.B. Verehrung
eines Mitglieds oder eines Führers);
Suche nach Anerkennung und Abenteuer
(Mitglied sein in einer geheimen Gesellschaft,
Nervenkitzel, Geld, Ruhm, Umgang mit der
Waffe etc.);
soziale Isolation und Entfremdung (sowohl
intrasubjektive Entfremdung - basierend auf
Zugehörigkeit und Identitätssuche - als auch
oder intersubjektive Entfremdung - von außen
zugeschriebene Markierungen).292

Zu der Auflistung ist allerdings anzumerken, dass die genannten Gründe
nicht unweigerlich immer zu einer destruktiven Radikalität führen
(müssen). Nur weil jemand soziale und politische Missstände wahrnimmt
oder kritisiert, persönliche Unrechtserfahrungen macht, nach AnerkenVgl. dazu Melzer, Wolfgang; Jakob, Diana: Delinquenz und Sozialisation jugendlicher Mehrfachtäter.
Dresden 2002. Abrufbar unter: https://tu-dresden.de/gsw/ew/iew/spsf/ressourcen/dateien/forschung/
Gewaltforschung/texte/abschlussberichtdelinquenz.pdf?lang=de
292
Vgl. McCauley, C., & Moskalenko, S. (2008). Mechanisms of political radicalization: Pathways toward
terrorism. Terrorism and Political Violence, 20, S. 405-433.
291
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nung oder Abenteuern sucht, Zuneigung für eine politisch aktive Person
empfindet oder soziale Isolation erfährt, muss diese Person nicht radikal
werden. Man sollte in der Präventionsarbeit daher darauf achten, die
genannten Ursachen nicht zur Stigmatisierung der Betroffenen zu
nutzen, im Sinne von: „Du berichtest von persönlichen Unrechtserfahrungen? Pass bloß auf, dass Du Dich deswegen nicht radikalisierst!“
Radikalisierungsprozesse können verschiedene Ursachen haben und in
der Präventionsarbeit muss diesen Ursachen entgegengewirkt werden,
im Sinne von: „Lass uns über Deine Unrechtserfahrungen sprechen und
schauen, was wir gemeinsam dagegen unternehmen können.“
Ein neuer Lebenssinn kann wiederum radikalisierungshemmend
wirken. Für viele Menschen ist der Weg zur Radikalisierung z.B. von
früher eingegangenen Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten (wie
Familie und Arbeit) blockiert. Brechen diese zusammen – z.B. durch
Krieg und Flucht, Tod eines nahstehenden Menschen, gefühlte und
systematische Entwertung, Gewalterfahrungen –, benötigt der Mensch
neue Bindungen, um Selbstwirksamkeit und Gestaltungsmacht über die
eigene Lebenssituation zu erhalten.
In der Wissenschaft werden die Begriffe „Radikalismus“ und „Extremismus“ voneinander unterschieden (siehe zu den Begriffsdefinitionen
auch Kapitel 6.2.1). Heute wird unter Radikalismus im engeren Sinne
ein kompromissloses Beharren auf Grundpositionen verstanden, die
andere Positionen als diese nicht tolerieren. Radikale politische Auffassungen haben in einer pluralistischen Gesellschaftsordnung jedoch
ihren legitimen Platz, wie z.B. der Feminismus, eine vegane Ernährung,
eine radikale Kritik an Kapitalismus, Krieg, Massentierhaltung oder an
der Klimapolitik (vgl. Fridays for Future Bewegung). Radikale Haltungen
sind oder können auch jugendspezifische Haltungen sein, die nicht
offensichtlich ein Kennzeichen der heutigen Zeit, sondern historisch
nachweisbar sind. Jugend bewegt sich stets in der Ambivalenz ihrer Elterngeneration und der Ablehnung dieser, um für die eigene Zukunft
415
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etwas „Eigenes“ und „Neues“, etwas „Anderes“ zu schaffen. Jugend
weicht vom Vorgefundenen ab und kann so innovativ sein. Innovation
ist wiederum der Motor einer Gesellschaft.
Radikalismus ist kein „fehlimportiertes“ Gut, sondern entsteht in
der Gesellschaft, in der es auch vorkommt. Auch in westlich-säkularem
Umfeld entsteht Radikalismus. D.h. Radikalismus ist nicht nach Europa
eingewandert, sondern ist in der Regel hier – in unseren Breitengraden –als Reaktion auf viele persönliche, gesellschaftliche oder globale
Missstände entstanden. Anders als vor dem Zeitalter der modernen
Technologie (Telefone, Internet) sind Gesellschaften global vernetzt
und Radikalisierungsprozesse können sich binnen Stunden und Tage
viral verbreiten. Terroranschläge jedweder Färbung hinterlassen nicht
mehr nur lokal, national oder kontinental, sondern global ihre Spuren
und wirken auch auf bis dahin nicht betroffene Gesellschaften. Das
bedeutet aber nicht, dass wir als Politik, Zivilgesellschaft, Wissenschaft
dem ausgeliefert sind. Denn die globale Vernetzung ist keine Einbahnstraße (siehe den „Arabischen Frühling“ 2010 oder junge Menschen,
die sich über den Globus für Menschenrechte und politische und gesellschaftliche Missstände vernetzen und auch zu globalen Netzwerken
schließen usw.). Ob und wann Religiosität dabei eine Rolle spielt, müsste
von Fall zu Fall einzeln untersucht werden. Definitiv feststellbar ist der
Wunsch von jungen Menschen nach Aufmerksamkeit, Anerkennung,
Gemeinschaft und das Begehren nach gesellschaftlicher und politischer
Gestaltung/Partizipation.293
Bestimmte Phänomene im Leben der suchenden Jugendlichen
können Radikalisierungsmechanismen auslösen. Zu diesen gehören
vor allem Desintegrationserfahrungen wie Ausgrenzung, Mobbing,
doppelte Wurzellosigkeit sowie Krisenerfahrungen wie Scheidung der
Vgl. http://web.de/magazine/panorama/junge-deutsche-dschihadisten-30259920. Abgerufen am
08.07.2019.
293
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Eltern, Tod einer nahestehenden Person, Misshandlung usw. Auch
Stigmatisierung kann einen Mechanismus auslösen und Rachegefühle
befördern. Diese können zu einer binären bzw. dichotomen Weltanschauung führen. Aber auch die eigene Sozialisation und damit einhergehend die Erziehung kann dichotome Weltanschauungen befördern.
Die Jugend steckt im Transformationsprozess von einem binären/dichotomen Blick hin zu einer Entwicklung von komplexeren Verständnissen von Welt und Zusammenhängen, diese steht in hohen Abhängigkeit zur Lebenslage und Lebenswirklichkeit der Jugendlichen, ob diese
(teils) gelingt oder (teils) nicht, und damit Erwachsene und gereifte Persönlichkeiten die Vorgefundene Welt als komplexes Gefüge erahnen.
Islamfeindlichkeit, sei diese politisch (siehe Populisten), medial
(siehe negative Pauschalisierungen) oder gesellschaftlich (siehe Ausgrenzungserfahrungen), macht es jenen, die Jugendliche anwerben,
leichter. Angeworben werden Jugendliche vor allem durch andere Jugendliche und in sozialen Netzwerken, wobei das nicht heißen muss, dass
die AnwerberInnen in ihrem Selbstverständnis radikal sein müssen, im
Sinne von: „Hey, komm mit, denn ich will dich radikalisieren“, vielmehr
treffen Jugendliche aufeinander und können sich ansprechen, weil sie
sich in einer Peergroup bewegen und Elemente vorliegen müssen, die
eine, wie auch immer gestaltete Aspiration mitbringen. Dabei kann z.B.
Neugier auf etwas Neues eine Rolle spielen. Da sich jedoch vieles im Verborgenen abspielt, ist eine Früherkennung schwierig.
Was allerdings die Ursachenforschung anbetrifft, spricht man von
einem „Strudel des Radikalismus“, in den Jugendliche geraten können.
Auf der einen Seite haben wir Terror und auf der anderen Seite Islamfeindlichkeit. Diese sind wiederum sichtbar und sollten als Gefahren
erkannt werden, die sich gegenseitig befördern können. Islamfeinde können den Terror zur Legitimation ihres Feindbildes benutzen
und Terroristen können die Islamfeindlichkeit zur Legitimation ihres
Terrors benutzen. Jugendliche haben einen ausgeprägten Gerechtig417
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keitssinn, der dichotom ist. Es ist ein infantiles Verständnis von Gerechtigkeit, dass eng einhergeht mit eigenen Unrechtserfahrungen. Das ist
per se nicht negativ; es ist ein differenzierter Blick auf eben solch eine
Potenz notwendig: „Afghanistan wird bombardiert und ich als Afghane
werde von ihnen (Anmerkung des Herausgebers: alle, die Afghanistan
angreifen) auch noch angegangen. Sie bringen meine Geschwister dort
um und auch noch hier wollen sie mich fertig machen. Wo ist ihre Gerechtigkeit? Sie sind nicht nur gegen mich, sondern gegen uns Afghanen
und gegen Muslime.“
Jede Form der ethischen und sozialen Erziehung oder der Erziehung
zur Gewaltlosigkeit, Respekt, Akzeptanz oder Vielfalt ist bereits eine
primäre Prävention. Diese können und sollten Eltern, Kindergärten,
Schulen und auch religiöse Gemeinden fördern.
Angebote, die vor ganz bestimmten Gefahren wie Linksradikalismus,
Rechtsradikalismus, religiösem Fanatismus, dualistischen Weltbildern,
Rassismus, Fremdenhass, Islamophobie, Antisemitismus, Extremismus,
Gewalt oder Terror schützen wollen, gehören in den Bereich der sekundären Prävention. Auch dies können die genannten Institutionen
leisten, benötigen dafür jedoch ein fundiertes Hintergrundwissen und
sollten ihr Personal durch Fortbildungsseminare oder durch spezifische Aus- und Weiterbildung qualifizieren.
6.7.1 Empfehlungen
a) Empfehlungen für den Umgang mit
Äußerungen von muslimischen Jugendlichen
Um Jugendlichen einen Ausweg aus dichotomen/binären Verständnissen von Welt zu ermöglichen, ist Fachkräften wie LehrerInnen, SozialarbeiterInnen, SozialpädagogInnen, PolizistInnen, die mit Jugendlichen arbeiten zu empfehlen, sich ihrer eigenen Dichotomie bewusst
418
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zu werden. Die Komplexität von Welt kann nur authentisch und gehaltvoll an Jugendliche herangetragen werden, wenn die Fachkraft
ihrer eigenen Unzulänglichkeit und Begrenztheit bewusst wird und die
Jugendlichen auf Augenhöhe begegnet und diese fordert und fördert
über ihre Situation zu reflektieren, um sie in ihrer Expertise anzusprechen, um schließlich in einen Dialog und Diskurs der Gleichwertigkeit
zu gehen. Andernfalls werden Provokationen herbeiführen und Entwertungen werden Entwertungen nach sich ziehen. In der Jugendarbeit sollten Sätze wie „bist Du ein Salafist/Islamist?“ oder „Du bist
ein Salafist/Islamist!“ aufgrund ihrer provokativen Natur vermieden
werden. Selbst bei gefühlten radikalen Äußerungen und Ansichten
sollten die Jugendlichen ernst genommen und gefragt werden, wie
sie zu diesen gelangen. Ansichten und Äußerungen zu kritisieren ist
legitim, die Betroffenen gleich als radikal und extremistisch zu diffamieren, wäre jedoch unsensibel und kontraproduktiv für Beziehungsund Bildungsarbeit.
Bei religiösen Äußerungen wäre ein Streitgespräch nicht sinnvoll
(zumal in der Regel beide Parteien religiöse Analphabeten sind). Es
wäre jedoch von Vorteil, sensibel Fragen zu stellen.
Sagt zum Beispiel ein muslimischer Jugendlicher: „Im Koran
steht…“, könnte man folgende Fragen dazu stellen:
·
·
·
·
·
·
·

Steht das wirklich so im Koran?
Kannst Du mir die Stelle zeigen?
In welchem Kontext steht das?
Kennst Du den Offenbarungsanlass?
Ist der Vers eindeutig oder mehrdeutig?
Ist das ein allgemeiner oder ein spezifischer
Vers (also an Bedingungen gebunden)?
Wie wird das interpretiert (ausgelegt/gedeutet)?
419
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·

Gibt es Konsens unter allen Gelehrten darüber
oder Meinungsverschiedenheiten?

Zitiert wiederum jemand den Propheten Muhammad mit: „Der
Prophet hat gesagt…“, dann könnte man fragen:
·
·

·
·

Kannst Du mir die Quelle dazu zeigen?
Wird diese Überlieferung als „authentisch“
(arab. Sahih) eingestuft oder ist das eher eine
schwache Überlieferung?
Wie wird diese Überlieferung von den muslimischen Gelehrten interpretiert?
Gibt es dazu Konsens oder unterschiedliche
Meinungen?

Zitiert jemand einen Gelehrten oder eine - zumindest für ihn
wichtige – Autoritätsperson, wie zum Beispiel: „Ibn Taimiya hat
gesagt…“, dann kann man fragen:
·
·
·
·
·

Was weißt Du über ihn?
Was hast Du bisher über oder von ihm gelesen?
In welchem Kontext hat er diese Meinung
geäußert?
Ist diese Meinung/Quelle allgemein anerkannt
oder eine Einzelmeinung?
Gibt es Konsens darüber?

Das Stellen von Fragen kann Neugier, Respekt und Offenheit signalisieren, das Gegenüber zum Nachdenken anregen und dabei behilflich
sein, statt einer Konfrontation den Dialog zu suchen. Man kann diese
Methode als „Irritation“ bezeichnen, da sich das Gegenüber vermut420
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lich nicht die oben aufgelisteten Fragen gestellt hat, die ein hohes Maß
an Selbstreflexion erfordern. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist davon
auszugehen, dass Jugendliche die meisten Fragen nicht eindeutig oder
sicher beantworten können. Somit kann der seriöse Dialog den Jugendlichen dazu anregen, nicht leichtfertig „religiöse“ Quellen zu missbrauchen. Umgekehrt sollen Professionelle die Methodik nicht dazu
missbrauchen, Jugendliche zu „entwaffnen“. Denn diese haben ja keine
„Waffe“, sondern lehnen sich auf, stärken sich bzw. versuchen sich
zumindest aufzuwerten, um sich einen stabilen Boden zu schaffen, auf
den sie Fußen können.
b) Empfehlungen für den Umgang mit
(muslimischen) Jugendlichen
a) Beziehungsarbeit: Es ist wichtig, die Beziehung
zu Jugendlichen aufrechtzuerhalten. Eine Vertrauensvolle Beziehung kann zu einer Bindung führen
die Bildungsprozesse befördern kann. Eine gefestigte Beziehung und möglicherweise damit einhergehend eine Bindung, kann nicht nur begünstigen,
dass Jugendliche LehrerInnen, SozialpädagogInnen etc. als Autorität und Bezugsperson akzeptieren, sie kann im Extremfall auch verhindern, dass
Jugendliche ausreisen.
b) Empathie: Empathie ist eine Frage der Haltung
und zugleich eine wichtige Voraussetzung, um das
Gegenüber zu verstehen. Oft fühlen sich junge
Menschen von Erwachsenen nicht verstanden.
Daher könnte Empathie das Gefühl, verstanden zu
werden, fördern.
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c) Haltung: Haltung ist ein Resultat vieler Kompetenzen. Auch Jugendliche haben eine individuelle Haltung zu Dingen, die sie interessieren. Sie
können aber auch eine destruktive Haltung zu
gewissen Dingen haben. Dies erfordert eine gewisse
Sensibilität von Erwachsenen, die die Haltung kritisieren, aber die Person respektieren sollten, indem
sie eine fragende und wertschätzende Haltung zu
den Jugendlichen einnehmen sollten.
d) Respekt: Respekt ist ein Wert, den alle
Menschen schätzen und einfordern. Bei gläubigen
Jugendlichen kommt hinzu, dass sie auch Respekt
vor dem Glauben erwarten. Vor allem Menschen,
die Religion kritisch bis ablehnend gegenüberstehen, könnten Jugendlichen falsche Signale senden,
wie zum Beispiel Respektlosigkeit gegenüber dem,
was Jugendlichen heilig und damit für Jugendliche existenziell ist. Dies könnte wiederum die
Beziehungsarbeit schwächen, behindern oder
sogar auflösen.
c) Alternative Sozialbezüge: Vor allem sozial
isolierte Jugendliche brauchen Sozialbezüge. Jugendliche wiederum, die in eine radikale Gruppe
hineingeraten sind, können nur dann herausgeholt
werden, wenn ihnen alternative Sozialbezüge aufgezeigt und angeboten werden. Im Umkehrschluss
ist der Ausstieg ohne Alternative zu den vorhandenen Sozialbezügen schwer!
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d) Offenheit: Offenheit ist keine Selbstverständlichkeit. Erwachsene sollten ein offenes Ohr für
Wünsche und Ängste von Jugendlichen haben. Dies
kann wiederum ein positives Signal in Richtung
der Jugendlichen aussenden und die Beziehungsarbeit fördern.
e) Umgang mit Unrecht: Oft sind Jugendliche
(ob muslimisch oder mit Migrationshintergrund)
mit Alltags- oder strukturellem Rassismus konfrontiert. Unrechts- und Leiderfahrungen sollten
weder ignoriert noch relativiert werden. PädagogInnen sollten Jugendlichen jedoch helfen, damit
umzugehen, um Feindbildern vorzubeugen.
f) Wir-Gefühl: Gesellschaftliche Akteure, wie
z.B. PädagogInnen sollten Jugendlichen helfen, ihr
„Wir-Gefühl“ zur Gesellschaft zu stärken. Nicht
selten sind Jugendliche von Ausgrenzung und
Ablehnung betroffen und entwickeln vielleicht ein
exklusives Wir-Gefühl, indem sie ihre Peer-Group
oder Szene hervorheben (weil sie dort die nötige
Anerkennung bekommen), aber die Gesellschaft
um sie herum ablehnen. Somit muss diesem exklusiven Wir-Gefühl (z.B. „wir Muslime“, „wir
Türken“, „ihr Ungläubigen“, „ihr „Deutschen“)
ein inklusives Wir-Gefühl entgegengesetzt werden
(wie „wir Menschen“).
g) Religionsunterricht:
Das
Grundgesetzt
schützt nicht nur Religionsfreiheit, sondern auch
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den Religionsunterricht an Schulen (Art. 7 GG).
Eine frühe religiöse Aufklärung in der Schule und
ein gelebter Islam in der Familie kann Jugendliche
vor extremen Positionen (etwa aus dem Internet)
schützen. Jugendliche aus religiös geprägten
Familien sind weniger anfällig für Extremismus.294
Nicht selten sind Konvertiten, oder Kinder aus sogenannten säkularen Familien von Radikalismus
betroffen, deren Eltern oftmals atheistisch oder
christlich geprägt sind.
h) Netzwerkarbeit: Pädagogische Einrichtungen sollten nach Hilfsangeboten und Kontakten
(Autoritäts- und Vertrauenspersonen, Institutionen) in ihrer Nähe suchen und sich mit diesen
vernetzen. Die beste Präventionsmaßnahme ist
eine lokale Arbeit mit allen involvierten Personen
und Institutionen.
Die gegenseitige Anerkennung, Wertschätzung, die Achtung vor dem
anderen ist kein Theorem, das durch Theorie vermittelt wird. Diese
werden ausschließlich und nur in der Praxis erprobt und erfahren und
können nur in Form von Praxis weitergegeben werden. Der praktische
reelle Umgang miteinander ist das, was weiter getragen wird.

Siehe Roy, Oliver: Lasst uns aufhören, über Religion zu reden: http://www.fr.de/kultur/interview-lasst-uns-aufhoeren-ueber-religion-zu-reden-a-1184124. Abgerufen am 08.07.2019.
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V. Zusammenfassung
und Ausblick
Fünf Jahre Arbeit - „Al Wasat – Die Mitte“
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Das Projekt „Al Wasat – Die Mitte“ ist nach fünf Jahren erfolgreich abgeschlossen. Dabei wurde ein Konzept mit unterschiedlichen Maßnahmen
erprobt, die von verschiedenen „Schlüsselpersonengruppen“ angenommen wurden, um gemeinsam ein Modell für Präventionsarbeit
zu entwickeln. Besonders wertvoll waren dabei die angemeldeten
Bedarfe durch die TeilnehmerInnen selbst, sowie ihre Feedbacks zu den
Angeboten wie Fortbildung, Weiterbildung, einem Dialog-Gremium
und der Beratungsarbeit.
Aus der Fülle der Beiträge konnten vielfältige Erkenntnisse für
die Arbeit mit Jugendlichen gewonnen werden. Es wurde dabei
deutlich, wie wertvoll vor allem Hintergrundwissen sowie Deutungs-,
Wertungs-, Urteils- und Selbstreflexionskompetenzen für einen sensibleren Umgang mit (muslimischen) Jugendlichen sind. Es wurden
auch die Defizite und Unsicherheiten in unserer Gesellschaft im
Umgang mit religiösen Themen und mit Pluralismus deutlich, was die
Notwendigkeit von Kultur- und Religionssensibilität sowie Ambiguitätstoleranz noch einmal unterstrichen hat.
Ein wichtiges Fazit aus fünf Jahren Arbeit ist, dass in den ersten
beiden Jahren viele theoretische Analysen stattfanden, nach Namen
und Zahlen recherchiert und Begriffe definiert wurden. Im dritten Projektjahr verlagerte sich das Interesse der TeilnehmerInnen von den
Symptomen zu den Ursachen und auf Lösungsansätze. Nicht die Frage
nach „wer und wie viele sind radikal?“, sondern „warum radikalisieren
sich eigentliche junge Menschen?“ war zentral.
Während die einen auf der Suche nach Antworten ihren Wissensdurst stillten, sehr viele Fragen hatten und nicht genug Zeit für Dis427
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kussionen haben konnten, waren für andere besonders die Fallbeispiele
hilfreich, um die für sie sonst so fremden Themen besser nachvollziehen zu können. So gab es neben den Lernhungrigen auch die Praktiker.
Was ebenfalls sehr geschätzt wurde, waren die vielen Perspektiven, die
durch die Teilnahme unterschiedlicher AkteurInnen vermittelt wurden,
vor allem im Dialog-Gremium und den Weiterbildungskursen, bei denen
Imame neben LehrerInnen, Polizisten neben muslimischen Müttern saßen
und sich über gemeinsame Themen austauschten. Am Ende machten die
heterogene Zusammensetzung und die Diversität aller teilnehmenden
AkteurInnen, die unterschiedlichen Angebote so besonders.
Umgekehrt waren die vielen unterschiedlichen Inputs der TeilnehmerInnen nicht nur füreinander, sondern vor allem für das Projekt bereichernd. Im Grunde hat jede Schlüsselpersonengruppe ihren eigenen
Bedarf analysiert und versucht, Lösungsansätze für ihr eigenes Arbeitsfeld zu formulieren, was in die verschiedenen Handreichungen
eingeflossen ist.
Als eine wichtige Erkenntnis lässt sich aus unserer Sicht die Dankbarkeit der TeilnehmerInnen für jede hilfreiche Information hervorheben,
zumal es sehr viele „Aha-Erlebnisse“ gab, vor allem im Islamophobie-Seminar. Bestimmte Zitate haben wir besonders hervorgehoben,
die teilweise diese „Aha-Erlebnisse“ dokumentieren. Auch den Kontext
bestimmter Themen zu verstehen, weil die nötigen Hintergrundinformationen vermittelt wurden, waren ein Grund für solche Momente der
Erkenntnis. Im Ergebnis führten diese zu einem sichereren Umgang mit
den behandelten Themen (wie z.B. Scharia oder Dschihad).
Als Ausblick kann betont werden, dass die Fortsetzung der Angebote
des Projektes auch über den Förderzeitraum hinaus gewünscht wird,
was noch einmal den Bedarf, das Interesse und die Notwendigkeit für
die Fortsetzung der Angebote unterstreicht. Schließlich haben sich
bestimmte Angebote, wie z.B. das Dialog-Gremium im Stadtteil etabliert
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und die TeilnehmerInnen sind in den Jahren zu einer „Dialog-Familie“
zusammengewachsen.
Stichwortartig sei auf folgende Empfehlungen hingewiesen:
Bezirke benötigen eine bessere Vernetzung mit islamischen Institutionen (wer ist wo?) sowie Dialog-Gremien,
in denen auch „Religion“ Thema ist.
Muslime sollten sich stärker im Sozialraum engagieren
(für Vernetzung mit nichtmuslimischen Institutionen,
für stärkere Teilhabe und auch für Interessenvertretung). Dies fördert zugleich mehr Vertrauen auf allen
Seiten. Schließlich ist „Verdacht“ eines der größten
Probleme, mit denen Muslime zu kämpfen haben.
Muslime brauchen auch eine bessere Öffentlichkeitsarbeit für mehr Transparenz (siehe z. B. die zu geringe
öffentliche Wahrnehmung ihres Engagements in der
Flüchtlingshilfe).
Auch Moscheen benötigen langfristig kompetentes
Personal für Präventions- und Interventionsarbeit.
Eltern und Imame benötigen mehr Fortbildungsangebote.
LehrerInnen und SozialarbeiterInnen benötigen mehr
Angebote in Religions- und Kultursensibilität.
Schulen sollten häufiger Moscheen besuchen (vor allem
die in ihrer Nachbarschaft).
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Schulen benötigen kompetentes Personal für Präventions- und Interventionsarbeit im Bereich des religiös begründeten Radikalismus.
Sollten weitere Fort- und Weiterbildungskurse angeboten
werden, könnten immer mehr Institutionen in ihren
Strukturen gestärkt werden. Schließlich sollte das eines
der Hauptziele von Präventionsarbeit sein.
Knapp fünf Jahre Erfahrungen in einem Modellprojekt, ein umfangreiches Datenmaterial, aus dem unter anderem dieses Handbuch entstanden ist, ein Netzwerk an Personen und Institutionen, dass in dieser Zeit
entstanden ist, sollten eine gute Basis für die konstruktive Bewältigung
der Herausforderungen in einer pluralistischen Gesellschaft sein. Das
Projekt ist ein Beweis dafür, dass eine konstruktive Bewältigung gelingen
kann. Die Methode dafür lautet Dialog zwischen sehr unterschiedlichen
AkteurInnen mit einem gemeinsamen Ziel. Die Vernetzung mit ihnen
und die Förderung der Vernetzung zwischen ihnen führten schließlich
zu einer vertrauensvollen Atmosphäre, die den Weg für eine fruchtbare
Zusammenarbeit ebnete. Die Angebote des Projektes wurden stets so
moderiert, dass sich alle (trotz der vielen Unterschiede) auf gleicher
Augenhöhe begegnen konnten (ExpertInnen und Laien, AkademikerInnen und NichtakademikerInnen, religiöse wie nichtreligiöse Menschen,
Imame/Pastoren (TheologInnen) und NichttheologInnen, Frauen und
Männer, Hauptamtliche und Ehrenamtliche, Jugendliche und Erwachsene, Beamte und Angestellte u.v.a.m.). Es wurde schließlich allen sehr
schnell bewusst, dass es sich für alle um ein neues Phänomen handelte
und dabei kein „wir und ihr“, sondern ein „wir gegen jegliche Form des
Extremismus“ gab.
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92, 95, 96, 118, 207, 250, 264,
Gender 51, 135
279, 308, 316, 388, 390, 391,
Gewalt 17, 21, 36, 58, 59, 67, 84, 86,
392, 428
89, 92, 96, 116, 117, 119, 120,
Dschihâd 83, 310, 311
123, 126, 161, 168, 180, 196,
Dschihadismus 59, 64, 81, 84, 86, 89,
223, 224, 229, 299, 301, 310,
90, 91, 92, 96, 116, 129, 159, 212,
314, 315, 330, 341, 352, 363,
311, 366, 391
390, 395, 396, 418
Glaube 17, 31, 43, 69, 72, 139, 175
E
Grundgesetz 41, 64, 98, 109, 112, 122,
219, 279, 306, 322, 377
Empathie 20, 21, 25, 26, 34, 41, 196,
228, 349, 421
H
Empowerment 57, 210, 410
Extremismus 12, 17, 18, 21, 59, 66,
Hadith 66, 76, 310
69, 120, 121, 165, 226, 228, 261, Halal 143, 218
299, 308, 312, 313, 341, 356,
Heiliger Krieg 89
357, 364, 395, 396, 399, 400,
Heterogenität 65, 120
415, 418, 424, 430
I
F
Ibn Hazm 132
Friede 66
Ibn Taimiya 115, 420
Friedensethik 17, 20, 30, 34, 37, 299
Idschtihâd 83
Fundamentalismus 68, 69, 122, 158,
Inklusion 49, 51, 135, 221, 251
299, 377
Intervention 46, 60, 142, 151, 154,
158, 193, 221, 222, 228, 229,
G
230, 231, 232, 288, 299, 300,
308, 412
Gebet 39, 67, 76, 102, 103, 104, 106,
Islamfeindlichkeit 18, 92, 158, 205,

458

VII. ANHANG

225, 292, 299, 356, 357, 417
Islamischen Wissenschafts- und Bildungsinstitut e.V. 411
Islamismus 11, 19, 21, 39, 41, 58, 59,
61, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 76,
77, 80, 81, 116, 129, 153, 154,
158, 159, 166, 212, 260, 262,
265, 275, 277, 279, 292, 308,
322, 324, 335, 346, 363, 366,
404, 405
Islamophobie 18, 59, 151, 158, 169,
202, 203, 204, 205, 206, 209,
211, 292, 405, 418, 428

391, 392, 395, 415
L
Lokalen Partnerschaften 45, 60, 274
M

Mainstream 117, 118, 214, 332
Mainstreaming 51, 135
Mekka 99, 332
Monotheismus 69
Moschee 26, 44, 45, 99, 148, 153, 179,
278, 285, 292, 360, 367, 384,
K
386, 403, 404
Mudschâhid 82, 86, 310
Konflikte 32, 33, 34, 48, 109, 151, 156, Muhammad 31, 35, 36, 66, 67, 69, 72,
180, 188, 189, 191, 194, 195,
76, 115, 130, 131, 132, 214, 400,
217, 229, 259, 314, 341, 343,
420
364, 407
Muhammad Abduh 115, 130, 214
Kopftuch 39, 109, 137, 138, 139, 141, Muhammad ibn Abdulwahhab 115,
143, 145, 179, 206, 210, 221,
130, 214
281, 285, 304, 305, 306, 307,
Muslim 22, 27, 66, 76, 77, 79, 112, 115,
308, 352, 354, 355, 369, 370, 371
123, 127, 162, 182, 199, 205,
Koran 34, 69, 72, 82, 95, 98, 100, 107,
207, 209, 210, 215, 217, 218,
112, 122, 126, 131, 132, 136,
219, 230, 312, 351, 361
138, 143, 214, 250, 278, 279,
280, 301, 310, 316, 318, 328,
O
332, 333, 334, 338, 340, 384,
385, 393, 400, 419
Offenbarungsanlässe 95
Krieg 16, 21, 31, 85, 89, 92, 279, 320,
Oliver Roy 117

459

Handbuch für Präventionsarbeit

P
Pierre Vogel 122, 125, 126
Pilgerfahrt 28, 83, 86, 311, 332
Prävention 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 39, 46, 47, 52, 56, 59, 60, 78,
129, 141, 142, 148, 153, 154,
157, 158, 193, 198, 200, 222,
223, 229, 231, 277, 299, 300,
301, 308, 316, 329, 366, 368,
374, 383, 384, 388, 390, 392,
404, 412, 418
Präventionsmaßnahmen 11, 12
Puristisch 117

362, 423
Resilienzen 16
Respekt 17, 20, 21, 22, 23, 28, 214,
256, 284, 299, 308, 317, 398,
408, 418, 420, 422
S

Sahaba 112, 115
Salaf 64, 95, 114, 115, 116, 123, 127,
134, 158
Salafismus 19, 41, 48, 59, 64, 103, 104,
109, 114, 116, 117, 120, 122,
123, 126, 127, 129, 130, 134,
151, 154, 159, 166, 212, 259,
R
264, 308, 366, 405
Salafisten 116, 123, 127, 158, 199, 200
Radikalisierung 23, 58, 59, 62, 78, 103, Salafiten 116, 117, 118, 131
104, 120, 121, 122, 126, 140,
Salafiyya 114, 115, 116, 119, 120, 121,
141, 148, 165, 201, 228, 229,
123, 127, 130, 131, 133, 134,
257, 262, 263, 266, 277, 278,
212, 214, 215, 216, 313
314, 357, 413, 414, 415
Scharia 41, 64, 95, 98, 99, 101, 107,
Radikalismus 12, 17, 18, 21, 66, 121,
108, 109, 110, 112, 119, 125,
158, 228, 299, 308, 312, 314,
159, 264, 279, 308, 309, 316,
415, 416, 417, 424, 430
320, 322, 388, 428
Ramadan 39, 67, 76, 332, 371
Schura 130, 291, 433
Rassismus 16, 18, 59, 158, 184, 185,
Selbsterfüllende Prophezeiung 379,
203, 204, 205, 292, 299, 349,
385
418, 423
selffulfilling prophecy 58
Raum der Stille 104, 109, 359, 360
Sîra 95
Religionsfreiheit 99, 112, 322, 333,
Sunna 122, 132, 149, 279, 338

460

VII. ANHANG

T

W

Tâbi´în 115
Tâbi at-Tâbi´î 115
Terror 21, 59, 64, 67, 84, 85, 86, 89,
92, 96, 157, 161, 180, 206, 208,
213, 218, 299, 308, 311, 314,
330, 352, 368, 388, 395, 417, 418
Terrorismus 18, 84, 85, 86, 103, 126,
129, 208
Toleranz 17, 20, 21, 22, 23, 24, 56, 104,
185, 256, 278, 284, 299, 361, 389

Wahhabiten 118
Wasat 11, 12, 46, 49, 55, 60, 130, 151,
153, 157, 158, 247, 248, 255,
256, 257, 260, 275, 278, 299,
300, 307, 329, 366, 396, 405, 427
Wasatiyya 395, 396
Wir-Gefühl 28, 57, 193, 346, 347, 348,
349, 357, 423

U

Zâhirîya 132
Zakat 67, 76
Zugehörigkeit 57, 194, 315, 332, 354,
414

Umar ibn al-Khattâb 76

Z

V
Vielfalt 17, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 40,
49, 51, 72, 147, 259, 265, 266,
294, 299, 308, 349, 350, 376,
384, 389, 393, 411, 418
Vorurteile 21, 27, 32, 33, 43, 75, 87,
89, 91, 108, 116, 144, 151, 155,
166, 167, 168, 173, 174, 175,
178, 183, 184, 185, 188, 246,
251, 257, 261

461

Handbuch für Präventionsarbeit

2. Danksagung
Wir sind für unser fünfjähriges Modellprojekt sehr vielen Menschen
und Institutionen zum Dank verpflichtet. Die Namen, die nun folgen,
sollen deutlich machen, welch großes Netzwerk durch das Projekt entstanden ist und wie alles bei „Al Wasat – Die Mitte“ gebündelt wurde.
a) Unsere ProjektmitarbeiterInnen
Lena Çoban war es, die mit dem Vorschlag kam, dass sich das Islamische
Wissenschafts- und Bildungsinstitut e.V. für das vorliegende Modellprojekt bewerben sollte. Ihrer Beratertätigkeit war es zu verdanken,
die ersten und wichtigen Schritte in Richtung Projekt zu gehen. Lena
Çoban war in all den Jahren auch die Hauptverantwortliche für das Dialog-Gremium sowie für unsere regelmäßigen Meilensteinsitzungen, die
vor allem wichtig für die Qualitätsentwicklung waren.
Dr. Ali Özgür Özdil hatte die Federführung für das Konzept und wurde
von der ersten Stunde an von Fatih Yıldız (der aktuell der Vorsitzende der
Schura Hamburg ist) und Veysel Çelik, dem wissenschaftlichen Mitarbeiter des Instituts unterstützt. Letztere waren es auch, die dem Projekt den
(arabischen) Namen „Al Wasat“ gaben, was „Die Mitte“ bedeutet.
Praktische Unterstützung fand das Projekt im Laufe der Jahre von
MitarbeiterInnen wie Hatice Kestel, die über ihr Aufgabenfeld als Bildungsmanagerin hinaus eine hervorragende Projektkoordination
übernahm, sowie von Rukiye Öksüz, Dr. Noha Abdel Hadi und Bilal
Bareis, die die Jugendseminarleitung innehatten.
Für die Öffentlichkeitsarbeit waren neben Veysel Çelik, Katharina
Schackert und Yunus-Emre Küçükal verantwortlich. Fatih Yıldız war
verantwortlich für die gesamte Verwaltungsarbeit, ohne die kein
Projekt bestehen kann.

462

VII. ANHANG

Fast alle MitarbeiterInnen waren neben organisatorischen Tätigkeiten
auch als ReferentInnen im Projekt aktiv.
Des Weiteren danken wir Yusuf Yıldız ganz herzlich für die grafischen Leistungen und die Betreuung unserer Webseite.
Innerhalb der fünf Projektjahre haben vier unserer ProjektmitarbeiterInnen Nachwuchs bekommen.
Eine absolute Bereicherung des Projektes waren Hava Bozkurt,
Aynur Bulut und Nuran Aytan sowie die HelferInnen Saliha Schmied,
Katharina Kurt, Gül Erdoğan, Merve Orak und Esra Aytekin, die für das
Catering zuständig waren. Bei den Feedbacks kam das häufigste Lob für
die wertvolle Verköstigung der TeilnehmerInnen.
Wir sind all diesen Menschen, die mit Herz und Verstand unmittelbar mit unserem Projekt verbunden waren, zu sehr großem Dank verpflichtet. Sie waren „Al Wasat – Die Mitte“!
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b) Unsere ReferentInnen
Des Weiteren möchten wir all den ReferentInnen in unserem Projekt
danken, die in unseren Fortbildungsseminaren, im Weiterbildungskurs
oder in öffentlichen Veranstaltungen mit ihren Beträgen maßgeblich
zum Gelingen des Projektes beigetragen haben.
Darunter waren:
• 1. ABDEL HADY, DR. NOHA
Al Wasat – Referentin für Jugendseminare
• 2. AHMADI, DR. JASMIN
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung.
Referentin im Weiterbildungskurs.
• 3. ALLOZY, DR. BASEL
Facharzt für Kinder-/Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Berlin.
Referent im Weiterbildungskurs.
• 4. AUFSESS, DAVID
Projektleitung Jamil – Referent öffentliche Veranstaltung.
• 5. BAREIS, BILAL
Al Wasat – Jugendseminarleitung
• 6. BÖHM, DR. CHRISTIAN
Leiter der Beratungsstelle Gewaltprävention, Behörde für Schule und Berufsbildung, Freie und Hansestadt Hamburg. Referent im Weiterbildungskurs).
• 7. CASANOVA, NURKA
Sozialberaterin und Trainerin für interkulturelle Kompetenz.
Referentin im Praxisprojekt.
• 8. ÇELIK, VEYSEL
Al Wasat Öffentlichkeitarbeit und Referent im Jugendseminar.
• 9. ÇOBAN, LENA
Organisationsberatung & Facilitation und Al Wasat.
Referentin im Weiterbildungskurs und Verantwortliche des Dialog-Gremiums.

464

VII. ANHANG

• 10. DIAW, MOUSSA
Netzwerk Sozialer Zusammenhalt, Prävention, Deradikalisierung und
Demokratie, Wien. Referent im Weiterbildungskurs.
• 11. EDIPOĞLU, DR. KERIM
IRPA Wien, Referent im Jugendseminar.
• 12. GLEITSMANN, NADIM
VERICOM und IKM. Referent im Fortbildungsseminar.
• 13. GLOY, ANDREAS
Pädagogisch-Theologisches Institut Hamburg.
Referent öffentliche Veranstaltung).
• 14. HAFEZ, DR. HABIL. FARID
Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Abteilung Politikwissenschaft der
Universität Salzburg. Referent im Weiterbildungskurs.
• 15. INCE, BAKI
Projektleitung Think Social Now 2.0.
Referent öffentliche Veranstaltung.
• 16. KESTEL, HATICE
Al Wasat – Referentin im Weiterbildungskurs.
• 17. KLAWE, PROF. WILLY
Hamburger Institut für interkulturelle Pädagogik.
Referent öffentliche Veranstaltung.
• 18. KOÇAK, NESLIHAN
Projektleitung Think Social Now 2.0.
Referentin öffentliche Veranstaltung).
• 19. KREUTZFELDT, OLIVER
LKA Hamburg. Referent im Weiterbildungskurs.
• 20. KÜHN, LATIFA
Freiberufliche Dozentin und Beraterin für interkulturelle Kommunikation.
Referentin im Weiterbildungskurs.
• 21. NAS, ÖZLEM
IWB e.V. Referentin im Weiterbildungskurs.
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• 22. NÖLLENBURG, KATTY
Institut für Mediation und Konfliktaustragung.
Referentin im Weiterbildungskurs.
• 23. ÖZDIL, DR. ALI ÖZGÜR
Al Wasat Projektleitung, Direktor Islamisches Wissenschafts- und
Bildungsinstitut e.V. und Referent.
• 24. PERA, ROBERTO
Fachschaft Islamische Studien. Referent im Jugendseminar.
• 25. PIEPER, PROF. DR. MARIANNE
Universität Hamburg, Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften,
Referentin im Jugendseminar.
• 26. SCHACKERT, KATHARINA
Al Wasat – Referentin in Workshops.
• 27. SCHMIDT, MATTHIAS BERNHARD
Projektleitung Kamil.
Referent öffentliche Veranstaltung.
• 28. SOMMERHOFF, MARA
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung.
Referentin im Weiterbildungskurs.
• 29. STEFFEN, PAUL
Junge Akademie für Zukunftsfragen.
Referent im Weiterbildungskurs.
• 30. TAŞKINSOY, TALHA
Referent im Weiterbildungskurs.

Wir danken vor allem auch den TeilnehmerInnen unserer beiden Weiterbildungskurse, dass sie je ein ganzes Jahr zu uns gekommen sind und
nicht nur für sich etwas mitgenommen haben, sondern auch maßgeblich die Inhalte für das Modellprojekt mit geliefert haben.
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c) Unser Netzwerk
Dann möchten wir den MitarbeiterInnen und BetreuerInnen beim Bundesministerium danken, allen voran Herrn Jonathan Prunzel, der uns
fünf Jahre lang stets mit Rat und Tat und sehr geduldig zur Seite stand
sowie Frau Petra Altmeyer, die uns immer die freudige Nachricht über
die regelmäßigen Zuwendungen für unser Projekt mitteilte.
Bei der BASFI möchten wir uns für die Kofinanzierung und die praktische Begleitung und Beratung insbesondere durch Nicole Möhle, Dorothea
Stille, Eleonora Yassine-Sahyouni und Rubina Ahmadi bedanken. Sie
hatten immer ein offenes Ohr für uns und haben uns in all den Jahren gelegentlich kritisch, aber immer motivierend zur Seite gestanden.
Die BASFI war es auch, die für Hamburg ein Beratungsnetzwerk schaffte,
in dem alle zwei Monate im Jahr alle Projekte im regelmäßigen Austausch
miteinander standen, was die Vernetzung und Kooperation beförderte.
Aus Harburg möchten wir den MitarbeiterInnen des Bezirksamts,
der Lokalen Partnerschaften, dem Integrationsbeirat danken, darunter
vor allem der lieben Karin Robben, Mounira Thalau, Matthias Eichhorn,
Florence Sow, Philip Wolf, Karin Hellberg-Scheimann und Andreas
Rheinhardt, die über die Jahre immer im direkten Dialog mit uns
standen und auch über „Al Wasat – Die Mitte“ hinaus mit uns in Stadtteilaktivitäten kooperierten.
Dem Deutschen Jugendinstitut (DJI), vor allem Katja Schau, Joachim
Langer und Carmen Finglestahler, sind wir für die kompetente Begleitung und Beratung sowie die Besuche unserer Angebote und die inspirierenden Gespräche zu Dank verpflichtet. Ihre kritischen und kompetenten Beiträge waren uns besonders wichtig.
Wir danken auch Elke Miersch (Projektleitung Netz3L bei der Koordinierungsstelle Weiterbildung und Beschäftigung e.V.) und Vivien
Heinicke für ihre wertvolle Unterstützung unseres Weiterbildungskurses, damit der Kurs eine anerkannte Zertifizierung erhält.
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Der Schura Hamburg und vor allem dem Bündnis der Islamischen
Gemeinden e.V. danken wir vor allem für die Unterstützung bei der
Arbeit mit Imamen, muslimischen Eltern und Jugendlichen.
Wie man sehen kann, haben zum Gelingen des Projektes neben den
MitarbeiterInnen und ReferentInnen auch Menschen aus Ministerien,
Behörden, Projekten, Vereinen und Organisationen mitgewirkt, so dass
ein Netzwerk aus mehr als 100 Menschen entstanden ist, von dem das
Projekt und seine vielen TeilnehmerInnen profitiert haben.
Sollten wir jemanden unter all den vielen Menschen und Einrichtungen, denen wir zu Dank verpflichtet sind, vergessen haben, so bitten wir
dies zu entschuldigen und sagen auch diesen wichtigen Menschen, danke!
Ihnen allen danken wir für die gute Zusammenarbeit. Schließlich
sind durch Kooperationen neben wertvollen Dialogen und Erkenntnissen auch Freundschaften entstanden, die als eines der wichtigsten Ergebnisse des Projektes bezeichnet werden können. Aus einem Nebeneinander entwickelte sich durch Kooperation nicht nur ein Miteinander,
sondern auch ein Füreinander, dass eine Maxime der universellen Prävention sein sollte und für uns schon längst ist.
Danke!  شكراTeşekkür ederiz!
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3. Die AutorInnen
Dr. Ali Özgür Özdil ist Islamwissenschaftler und Direktor des Islamischen Wissenschafts- und Bildungsinstituts e.V.
Herr Özdil ist seit 1997 in der Lehrerfortbildung tätig und war Lehrbeauftragter an der Universität Hamburg (Islamwissenschaft und Erziehungswissenschaft) sowie an der Universität Osnabrück (Islamische
Religionspädagogik und Theologie).
Er ist Autor mehrerer Publikationen zu Dialog- und Pädagogikthemen, darunter „Wenn sich die Moscheen öffnen. Moscheenpädagogik in
Deutschland – Eine praktische Einführung in den Islam“ (Waxmann Verlag,
Münster, New York, München, Berlin 2002) und „Islamische Theologie
und Religionspädagogik in Europa“ (Dissertation: Verlag W. Kohlhammer,
Stuttgart 2011). Herr Özdil war Projektleiter bei „Al Wasat – Die Mitte“.
Hatice Kestel (Jg. 1981), ist Diplom Informatikerin mit Erfahrung im
Unterrichten von Kindern und Jugendlichen aber auch von Erwachsenen. Frau Kestel war 13 Jahre in der islamischen Jugendarbeit tätig
und hat während dessen auch ein Projekt im Rahmen des Bundesprogrammes „Toleranz fördern – Kompetenzen stärken“ geleitet. Sie war
als Vorstandsmitglied der Muslimischen Frauengemeinden in Norddeutschland e.V. und zweite Bildungsbeauftragte sechs Jahre ehrenamtlich tätig. Frau Kestel studiert zurzeit das Lehramt für das Gymnasium
mit den Fächern Mathematik und Geographie und ist als Lehrkraft in
Hamburger Schulen tätig.
Bilal Bareis studierte Bildungs- und Erziehungswissenschaft, Soziologie und Philosophie. Er hat einen B.A. in Bildungs- und Erziehungswissenschaft zum Thema „Zur Bedeutung institutioneller Bildung für die
Integration junger Menschen mit Migrationshintergrund“ und einen
M.A. in Bildungs- und Erziehungswissenschaften zum Thema „Bildung
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ohne Dialog nicht denkbar? Differenz als Ausgang transformatorischer
Bildungsprozesse“ Seine Studienschwerpunkte lagen bei „Partizipation
und Lebenslangem Lernen“, Diversity, Geschlechtergerechtigkeit und
praktischer Ethik.
Bilal Bareis ist seit über 10 Jahren im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe und als Kinderschutzfachkraft tätig. Außerdem ist er Systemischer Berater/Therapeut. In seiner letzten Forschungsarbeit beschäftigte Herr Bareis sich mit dem Thema „Bildung und Dialog – Differenz
als Ausgang transformatorischer Bildungsprozesse.“ Bei „Al Wasat - Die
Mitte“ war er Jugendseminarleiter.
Lena Çoban ist Dipl. Sozialwissenschaftlerin, Master of Nonprofit-Organisation Management & Governance, Visions-Coach, Facilitatorin.
Langjährige Berufserfahrung in leitenden Positionen der Erwachsenenbildung. Seit 2014 freiberufliche Beraterin für Menschen, Organisationen und Sozialräume in Veränderungssituationen. Ihre Spezialgebiete
sind die Begleitung von Veränderungsvorhaben, Großgruppen-Moderation, Community Organizing und Interkultur. Bei „Al Wasat – Die Mitte“
war sie tätig für Organisationsentwicklung und „Community Coaching“
und ist Gründerin des Dialog-Gremiums zur Begleitung von Al Wasat.
Yunus Emre Küçükal hat 2016 seinen Bachelor in Soziologie an der
Universität Hamburg abgeschlossen. Thema seiner Arbeit war die „Politische Partizipation von Personen mit türkischem Migrationshintergrund in Deutschland - Vergleich zwischen der zweiten und dritten
Generation.“ 2018 hat er seinen Master of Arts in „Kriminologie und
Forensische Psychologie“ (Kingston University, London) abgeschlossen. Thema dieser Arbeit war „Preventing radicalisation: What are the
structural differences of prevention projects in London and Hamburg?“.
Ab Januar 2019 war er Öffentlichkeitsreferent bei „Al Wasat – Die Mitte“.
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Malin Findeklee hat ihren Bachelor in den Kulturwissenschaften mit
Schwerpunkt Religion in Bayreuth und ihren Master im interreligiösen Dialog (MA Religionen, Dialog und Bildung) zum Thema „Die Rolle
des Islams bei der Radikalisierung von Jugendlichen“ an der Universität Hamburg abgeschlossen. Malin Findeklee hat an den Fortbildungen 2016 und an der Weiterbildung 2017 des Projektes „Al Wasat – Die
Mitte“ teilgenommen.
Paul Steffen ist Politologe und Leiter der Jungen Akademie für Zukunftsfragen in Hamburg. Paul Steffen forscht im Bereich der Vorurteile und war bei „Al Wasat – Die Mitte“ in den Jahren 2017 und 2018 im
Rahmen der Weiterbildung als Referent tätig.
Andreas Gloy ist seit 1996 Gymnasiallehrer am Helmut-Schmidt-Gymnasium in Hamburg Wilhelmsburg. Seit 2010 ist er zusätzlich als Studienleiter für den Religionsunterricht am Pädagogisch-Theologischen
Institut der Nordkirche in Hamburg tätig.
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