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Dieser Beitrag erscheint 2016 in einem Sammelband des LKA Rheinland-Pfalz mit dem (Arbeits)Titel: Innere 
Sicherheit in Zeiten von „Islamischer Staat“ – Globale Konflikte und lokale Auswirkungen 

Den eigenen Handlungsspielraum nicht beschränken 
Sozialpädagogische Ansätze einer Prävention- und Deradikalisierungsarbeit mit 
Jugendlichen 

Samy Charchira 
 

„Man verdirbt einen Jüngling am sichersten, wenn 
man ihn verleitet, den Gleichdenkenden höher zu 
achten als den Andersdenkenden“. 
 
(Friedrich Nietzsche) 

 
 
Die professionelle Jugendhilfe in Deutschland greift auf eine lange und erfolgreiche Tradition 
sozialarbeiterischen Handelns im Umgang mit Jugendlichen zurück. Zugleich ist sie in einer Art und 
Weise institutionalisiert, dass sie in einem ständigen Kontakt mit den Jugendlichen und ihren 
Lebensrealitäten steht und stehen muss. Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Streetworker und andere 
Multiplikatoren tragen zur Sicherung dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe und zur freien, 
demokratischen und wertepluralen Entwicklung von Jugendlichen in unserer Gesellschaft erheblich 
bei. Und dennoch scheinen muslimische Jugendliche, die von radikalisierenden 
Eindeutigkeitsangeboten bedroht sind, nicht ausreichend im Fokus der Jugendhilfe zu stehen. Denn in 
vielen Fällen wird spät auf eine ansetzende Radikalisierung muslimischer Jugendliche reagiert, 
obwohl der Radikalisierungsprozess über einen längeren Zeitraum sich erstreckt und in den meisten 
Fällen sichtbar und hörbar verläuft.  
 
Die von neosalafistischer Rekrutierung betroffenen Jugendlichen begründen ihre veränderten Denk- 
und Handlungsmustern nicht selten konfessionell und verweisen auf (für Muslime) sakrale oder 
rechtleitende Quellen wie Koran oder Sunna. Dieser Sakralisierungsversuch dient nicht nur einer von 
den Jugendlichen angestrebten Selbsterhöhung, sondern verursacht zugleich große Unsicherheiten bei 
Akteuren der Jugendhilfe im Umgang mit diesen Überzeugungen und Haltungen. Sozialarbeiter und 
Sozialpädagogen können in die Defensive geraten oder schlimmer: sie können die Problemstellung 
auf eine theologische Perspektive reduzieren und ihren eigenen Handlungsspielraum beschränken. 
 
 

Ein multifaktorielles Zusammenspiel 

Lange bevor ein Radikalisierungsprozess ansetzen kann, befinden sich die betroffenen Jugendlichen 
meistens in einer persönlichen und familiären Situation, die sie durch ein ungünstiges Zusammenspiel 
mit sozial-gesellschaftlichen Wirklichkeiten anfällig macht für subtile und eindeutige Werbeversuche 
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und Propaganda extremistischer Gruppierungen aller Couleur. Identitätskrisen, Suche nach 
Orientierung und Wertschätzung und emotionale Entwurzelung verstärken diese Situation. Haben 
Jugendliche den adäquaten und natürlichen Umgang mit divergierenden Lebensentwürfen und 
unterschiedlichen Wertesystemen und Weltanschauungen nicht geübt, versetzt sie dieses in ein 
ständiges Codeswitching, woraus viele Fragen und Haltungen zur eigenen Identität und 
gesellschaftlichen Verortung resultieren. 
 
Jugendliche wollen zugleich aber auch in gesellschaftlichen Räumen partizipieren und die eigene 
Wirksamkeit erfahren. Nicht selten entwickeln sie Protesthaltungen zu nationalen und internationalen 
Zusammenhängen und wollen ihren Protest nach Außen wie nach Ihnen zum Ausdruck bringen. 
Daraus kann eine Suche nach festigenden Gruppierungen erwachen, die Veränderungen in 
Kameradschaft und Brüderlichkeit versprechen und die Funktion eines potenten Korrektivs 
übernehmen. Maßgeblich flankiert werden diese Prozesse von mannigfaltigen Diskriminierungs- und 
Rassismus Erfahrungen die muslimische Jugendliche in unserer Gesellschaft machen müssen. Ob es 
um Teilhabe an Arbeit, Wohnung oder Freizeit geht: muslimische Jugendliche erfahren sehr häufig 
eine personen- oder gruppenbezogener Ausgrenzung gepaart mit einer erheblich gestiegenen Islam- 
und Muslimfeindlichkeit. Dabei spielt der negativ-tendenziöse Mediendiskurs zum Islam eine 
übergeordnete Rolle und entscheidet mit über die negativen „Markierung“ von Muslimen in unserer 
Gesellschaft. 
 
Dieses multifaktorielle Zusammenspiel verursacht nicht nur große Frustrationen bei den betroffenen 
Jugendlichen. Es zementiert das tieferfahrene Gefühl der Benachteiligung und verursacht zugleich 
eine gewisse Perspektivlosigkeit, die Jugendliche anfällig für aufwertende und hilfeanbietende 
Gruppierungen werden lässt. 
 
 

Attraktive Angebote mit klaren Botschaften 

Hier bietet das neosalafistische Mobilisierungsrepertoire gleich eine Reihe von attraktiven Angeboten 
wie etwa ein enges Gemeinschaftsleben, Hilfestellung im Alltag oder auch verbindliche soziale 
Netzwerke und kontrollierte soziale Umgebungen bis hin zu emotionalen Zufluchtsorten, 
Anerkennung und Akzeptanz. Dabei verknüpfen sie religiöse Fragestellungen mit aktuellen und 
vergangenen Weltgeschehnissen und bieten überschaubare Normen im Sinne einer reduzierten 
Theologie (schwarz/weiß, Halal/Haram). Ihre zentrale Botschaft stützt sich auf die Erfahrungen von 
Jugendlichen mit Alltagsrassismen und einer gestiegenen Islam- und Muslimfeindlichkeit zur 
Zementierung von Konstruktionen von „Wir“ und die „Anderen“. Betroffene Jugendliche sollen 
dadurch nicht nur eine umfassende Selbsterhöhung und –ermächtigung erfahren, sondern auch eine 
tiefe Überzeugung, für die „richtige Sache“ zu kämpfen und zur einer rechtsgeleitete Avantgarde im 
Dienste Allah zu stehen. 
 
Mit starken Bildern und professionellen Videos verbreiten neosalafistische Gruppierungen mit 
besorgniserregender Geschwindigkeit ihre Botschaften. Verpackt in einfachen Geschichten von Tätern 
und Opfern, Verlierern und Gewinnern. Alleine das IS-nahe Medium „al-Furqan“ hatte 2014 knapp 
160 Veröffentlichung zu verzeichnen. Das bekannte Al Hayat Media Center hat 2015 Video-Teasers 
veröffentlicht, die Hollywood-Trailer-Produktionen nahe kommen. Hinzu kommt das aufwendig 
produzierte Onlinemagazin „Dabiq“ und eine Reihe von anderen Medien wie Albayan Radio, Al-
Kahlifa-TV, Albatar Media und andere. Dabei sind die Botschaften auf die jeweiligen Zielgruppen in 
Europa zugeschnitten. Radikalisierende Ansprachen kommen auf Deutsch, Französisch, Englisch, 
Arabisch, Türkisch und vielen anderen Sprachen. Sie orientieren sich an die Jugendkulturen, 
Erfahrungen und gesellschaftliche Stellungen von Jugendlichen. Sie bedienen sich ihrer Erwartungen, 
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Hoffnungen und Wünschen und präsentieren ihnen eine Utopie von Freiheit, Machtgefühl und 
Heldentum.  
 
 

Sichtbare Radikalisierungsverläufe 

Die Radikalisierungsforschung zum neosalafistischen Extremismus geht von einem 
durchschnittlichen Radikalisierungszeitraum von ca. 12 Monaten aus. In diesem Zeitraum verändern 
sich Jugendliche nicht nur optisch. Vor allem ihre Haltungen und Einstellungen verändern sich 
erheblich und hörbar. Ihr Umgang mit Weichlichkeit könnte revidiert werden bis hin zum Boykott 
von Unterrichtseinheiten, wenn beide Geschlechter dran teilnehmen. Ein wichtiges Merkmal bleibt 
auch der Rückzug aus den gemeinsamen gesellschaftlichen Räumen und die eigene Verortung an 
gesellschaftliche Randgruppen. Das geht meistens einher mit einem Kontaktabbruch mit bisherigen 
Peergroups und der Erschließung von neuen Freundeskreisen. Konsum von medialen Produkten 
radikalisierender Gruppen spielt hier genauso eine Rolle wie die Identifizierungsmechanismen durch 
das Tragen von bestimmten eindeutigen Symbolen. Es kann soweit gehen, dass Jugendliche offen 
Sympathie für Terrororganisationen verkünden oder Missionierungsarbeit für radikale 
Organisationen auf dem Schulhof betreiben.  
 
 

Prämissen einer erfolgreichen Präventionsarbeit  

Eine erfolgreiche Präventionsstrategie kann nicht auf die vielfältigen Akteure im kommunalen Raum 
verzichten. Sie braucht ein breites Bündnis von Jugendhilfe, Wohlfahrtspflege, Schule, Behörden, 
Vereinen und vielen Akteuren und Multiplikatoren in den Stadtteilen, Vierteln und Quartieren. Dazu 
gehören ebenfalls Moscheegemeinden und islamische Institutionen. Dabei geht es nicht nur um die 
Akkumulation von Expertisen, sondern ebenso auch um Austausch, Information und 
Hilfemaßnahmen, die sich an den Ressourcen und Lebenswirklichkeiten der Jugendlichen orientieren. 
Helferinnen und Helfer um den Jugendlichen herum sollten auf dem gleichen Informationsstand sein, 
damit die installierten Hilfestellungen nachhaltiger wirken können. Eine enge, partizipative und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe aller relevanten Institutionen und Multiplikatoren 
ist unabdingbar. Damit dies gelingt, empfiehlt es sich, einen rechtlichen Rahmen des Trägers der 
Präventionsmaßnahmen zu wählen, der dies begünstigt. In der Praxis hat sich hierzu die Form eines 
freien und gemeinnützigen Trägers (Verein) als besonders gut gezeigt. Diese juristische Körperschaft 
ermöglicht nicht nur eine effiziente Zusammenarbeit der unterschiedlichsten Partner und 
Multiplikatoren, sie bietet zugleich einen überschaubaren Rahmen zum Umgang mit der wichtigen 
Fragestellung der Fach- und Dienstaufsicht, was den Spielraum der beratenden Pädagogen erhöht 
und ihre Position stärkt. Dies ist insofern entscheidend, weil den meisten Beratungssequenzen eine 
sensible und aufwendige Bindungs- und Vertrauensarbeit vorausgeht, ohne die eine erfolgreiche 
Beratungsarbeit nur schwer möglich sein kann. Die Pädagoginnen und Pädagogen brauchen die 
nötigen Freiräume, um adäquate Fallanalysen und individuelle Hilfestellungen erarbeiten zu können. 
Hinzukommt, dass es vielen betroffenen Eltern leichter fällt, sich an einen unabhängigen Verein zu 
wenden, als an eine Behörde. Manche Eltern könnten das Gefühl haben, dass sie ihre Kinder verraten 
oder in Schwierigkeiten bringen und könnten am Ende davon absehen, sich die nötige Unterstützung 
zu holen.  
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Verzahnung der Akteure 

Präventionskonzepte zum religiös begründeten Extremismus funktionieren am besten, wenn sie 
sozialpädagogische Maßnahmen der Jugendhilfe und aufklärerische theologische Expertise in einer 
zielorientierten Einordnung vereinen. Dabei bleibt die konkrete Arbeit mit den Jugendlichen von 
Instrumenten der sozialen Arbeit dominiert. Akteure der Jugendhilfe haben es gelernt, wie man 
Jugendlichen begegnet und wie eine vertrauensanbahnende Ansprache funktioniert. Sie haben in der 
Regel einen guten Zugang zu den Jugendlichen und kennen ihre Subkulturen, Denkmuster und 
sprachliche Attitüden. Durch ihr Wissen und ihre Erfahrung können sie dies in konkreten 
Hilfsprogrammen umsetzen und den Jugendlichen eine wertvolle Unterstützung sein.  
 
Auf dieses Wissen und diese Erfahrung können ausschließlich theolgisch ausgebildete Akteure, wie 
Imame, nicht zurückgreifen. Ihre Kompetenz kann sich eher in der Aufklärungsarbeit zum besseren 
Umgang mit theologischen Fragestellungen zum Islam entfalten. Eine sehr wichtige Komponente in 
einer Präventionsstrategie. Dadurch kann verhindert werden, dass ein Wissensvakuum zu religiösen 
Fragesellungen seitens der Jugendlichen von radikalisierenden Gruppierungen besetzt wird. 
Hinzukommt, dass eine intensive Beratung und Begleitung von Jugendlichen nicht ehrenamtlich 
erfolgen kann. Präventionsarbeit ist nicht zum Null-Tarif zu haben. Diese Präventionsaufgaben von 
Moscheegemeinden, in denen der Imam meistens der einzige hauptamtliche Mitarbeiter ist, zu 
obliegen oder gar zu verlangen ist gänzlich unrealistisch. 
 
Hier kommt es auf die richtige Einordnung der Hilfestellungen an. In der praktischen Arbeit mit 
gefährdeten Jugendlichen hat sich gezeigt, dass in einem Beratungsprozess bestimmte religiöse 
Fragestellungen auftauchen, die beantwortet werden müssen. Manchmal kann es gar sein, dass eine 
weitere Ebene im Beratungsprozess nicht erreicht werden kann, ohne dass eine Auseinandersetzung 
mit individuellen religiösen Fragestellungen der Jugendlichen stattfindet. An diesem Punkte können 
Imame und religiös versierte Multiplikatoren sehr unterstützend wirken und den Beratungsprozess 
erheblich begünstigen. Und noch mehr: es empfiehlt sich gar, die pädagogische Kompetenz von der 
religiösen streng zu trennen. Aus gutem Grund. 
 
Die Erörterung religiöser Fragestellungen mit Jugendlichen, die von radikalisierenden Gruppen 
gefährdet sind oder bereits in Berührung gekommen sind, verläuft nicht immer Konflikt frei. In 
solchen Situationen haben Jugendliche bereits eine „Input-Quelle“, aus der sie ihre religiösen Inhalte 
schöpfen oder dort Ihre Gedankengänge reflektieren können. Durch den Beratungsprozess kommen 
weitere Bezugsquellen hinzu, was für den Jugendlichen mit einer höheren Komplexität verbunden ist 
und ihn zwangsläufig in einem Prozess des Bewertens, Abwägens, Revidierens und Neubewertens 
zwingt, mit offenem Ergebnis. Gespräche in diesem Kontext sind schwierig und bieten ein größeres 
Konfliktpotenzial. Umso wichtiger ist es, dass in solchen Beratungssequenzen eine Aufgabenteilung 
zwischen der pädagogischen und religiösen Autorität stattfindet. Dahingehend, dass letztere die 
konfessionelle Aufklärungsarbeit verantwortet. Scheitert ein solches Gespräch, so bleibt die 
pädagogische Fachkraft unbeschädigt und weiterhin im Begleitungsprozess mit dem Jugendlichen. 
Die bereits geleistete wertvolle und mühsame Bindungs- und Vertrauensarbeit geht nicht verloren 
und die Zugänge zu den Jugendlichen bleiben erhalten. 
 
 

Pädagogische Hilfestellungen 

Nicht alle Jugendlichen durchblicken die wirkungsvollen Propagandamechanismen oder die subtilen 
und eindeutigen Werbeversuche extremistischer Gruppierungen. Ein beachtlicher Teil der 
pädagogischen Arbeit besteht darin, die Jugendlichen, aber auch ihre Familien und die vielen 
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Multiplikatorinnen und Multikplikatoren über das Phänomen des gewaltbereiten Neosalafismus 
aufzuklären. Über seine Inhalte, Strukturen und vor allem Rekrutierungsstrategien. Dazu eignet sich 
die Entwicklung und Durchführung von Fortbildungsangeboten, die sich an alle wichtigen und 
wirkenden Akteure aus Schule, Jugendhilfe und Gemeinde richten. Diese Vorgehensweise hat sich in 
der Praxis besonders bewährt, weil sie die pädagogische Intervention mit ausreichenden 
Informationen ausstattet, die eine qualifizierte und besonnene Gefährdungsmeldung erheblich 
begünstigt. Viele pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weisen Unsicherheiten im 
Umgangs mit dem Thema auf. Das lässt so manchen Pädagogen bei geringster Veränderung eines 
Schülers wie z. B. Bartwuchs in Alarmismus verfallen. Genauso kann es aber auch sein, dass 
Radikalisierungsprozesse nicht erkannt werden und demzufolge nicht gehandelt wird. Angepasste 
Fortbildungsangebote können hier große Hilfe leisten und den vielen Mulitplikatorinnen und 
Multiplikatoren konkrete Handreichungen zur Erkennung und zum Umgang mit neosalafistischen 
Tendenzen bieten. 
 
Bewährt hat sich aber auch die Realisierung und Betreuung von moderierten Netzwerken in 
belasteten Sozialräumen. Damit ist gemeint, dass die unterschiedlichen Partner, Institutionen und 
Akteure, die im sozialen Raum vorhanden sind und für die Präventionsarbeit von Relevanz sind, 
vernetzt werden, ein regelmäßiger Austausch sichergestellt wird und eine Hilfestruktur unter 
Einbindung der im Netzwerk vorhandenen Ressourcen und Kompetenzen entwickelt wird. Dabei ist 
sehr wichtig, dass eine zentrale Stelle die „Regie“ übernimmt und die notwendigen Prozesse 
moderiert. 
Das ist einerseits wichtig, weil im Rahmen der pädagogischen Betreuung der betroffenen 
Jugendlichen möglichst viele Akteure „ins Boot“ genommen werden müssen. Die vorhandenen 
Ressourcen können so intelligent genutzt und die individuellen Hilfestellungen besser gesichert 
werden. Andererseits aber auch, um ein sozialräumliches „Frühwarnsystem“ zu installieren, das in 
sich genügend Expertise, Ressourcen und Vernetzung vereint, das eine schnelle und adäquate 
pädagogische Intervention ermöglicht. Durch Fallkonferenzen, Clearingverfahren und andere 
Interventionsmaßnahmen kann hier eine effektive und effiziente Präventionsstruktur 
institutionalisiert werden und dafür sorgen, dass wir unsere Jugendlichen nicht länger an 
extremistische Gruppierungen aller Couleurs verlieren. 
 
Ein weiterer pädagogischer Ansatz beschäftigt sich mit der Stabilisierung und Verbesserung der 
Lebenssituation von betroffenen Jugendlichen. Es gilt sie dabei zu unterstützen, Perspektiven für sich 
zu eröffnen und hoffnungsvoller in die Zukunft zu blicken. Berufsfindung, Ausbildungssuche, 
wohnen, Behördengänge, aber auch Gestaltung des Freizeitbereiches, gesellschaftliche 
Wirkungsräume erfahren und erweitern, Teilhabe an gesellschaftliche Debatten, Alternative 
Protestmöglichkeiten aufzeigen, Reflektion der eigenen Situation in moderierte Gruppen etc. Diese 
und noch mehr Themenfelder können mit den Jugendlichen durch eine solide pädagogische Arbeit 
erfolgreich bearbeitet werden und Auswege aus Radikalisierungsfallen zeigen. Vor allem aber eignen 
sie sich, um zwei entscheidende Aspekte einer Präventionsarbeit zu fördern: Die Erhöhung der 
Ambiguitätstoleranz der Jugendlichen und die Stärkung ihrer Dialogkompetenz. 
 
 
Es bleibt wichtig, den Jugendlichen Akzeptanz, Anerkennung und Gehör zu verschaffen, jedoch ohne 
Grenzen zu überschreiten. Den Jugendlichen ist es wichtig, zu erfahren, dass ihre Meinung respektiert 
wird und ihre Wut und Empörung wahrgenommen wird. Dazu muss man den Jugendlichen 
urteilsfrei und gut zuhören und sie ihre Lebensanschauungen und Weltsichten präziser erklären 
lassen. Wichtige Bezugspersonen der Jugendlichen wie Freunde oder Familienangehörige könnten in 
den Beratungsprozessen besser eingebunden werden und den Beratungsprozess erheblich flankieren. 
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Fazit 

Erfolgreiche Präventionsarbeit mit Jugendlichen bleibt primär eine Aufgabe der professionellen 
Jugendhilfe und kann nicht als selbstständiges Handlungsfeld begriffen werden. Sozialräumliche 
Verortung, breite Netzwerkstrukturen, ausreichend personelle Ressourcen und ein gutes 
Zusammenspiel von pädagogischen Konzeptionen und aufklärenden theologischen Positionen, sowie 
eine reibungslose Verzahnung von Präventionsakteuren sind Faktoren, die eine erfolgreiche 
Präventions- und Deradikalisierungsarbeit bedingen und dem Schutz der Jugendlichen erheblich 
dienen können. 
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