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Einleitung 

Die Bekämpfung der Radikalisierung und die Verhütung von gewalttätigem 
Extremismus sind eine große Herausforderung, um Sicherheit zu gewährleisten 
und demokratische Werte zu schützen. Sie sind ein Grundpfeiler der 
Terrorismuspolitik der EU und stellen zunehmend eine Priorität für die EU, die 
nationalen Regierungen und lokalen Behörden dar, vor allem nach 
aufeinanderfolgenden terroristischen Gräueltaten, dem Maß der 
Radikalisierung und der daraus folgenden Polarisierung in der Gesellschaft.  

Vor allem der Umfang und die Reichweite der Problematik der ausländischen 
terroristischen Kämpfer, mit mehreren Tausend Männern, Frauen und Kindern, 
die ausreisen, um sich dem so genannten islamischen Staat anzuschließen, 
stellen ein nie da gewesenes Sicherheitsproblem dar. Der bevorstehende 
Zusammenbruch der Führung des ISIS im selbst ernannten Kalifat, lässt 
vermuten, dass terroristische Kämpfer aus dem Ausland wieder in ihre 
Heimatstaaten in der EU zurückkehren werden. Vom ISIS geleitete oder 
inspirierte terroristische Anschläge in mehreren EU-Mitgliedstaaten sollen 
Furcht und Panik säen und die gesellschaftliche Aufspaltung vorantreiben, die 
Extremisten nutzen können, um weiter für ihre Zwecke zu mobilisieren. 

Neben einer verstärkten Zusammenarbeit und gezielten Interventionen im 
Sicherheitsbereich sind verstärkte Bemühungen zur Früherkennung einer 
Radikalisierung und zur Prävention des gewaltbereiten Extremismus (CVE/PVE) 
auf lokaler Ebene erforderlich. 
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Die Auseinandersetzung mit den Herausforderungen der Radikalisierung und 
des gewaltbereiten Extremismus erfordert ein staaten- und 

regierungsübergreifendes Bewusstsein der gemeinsamen 
Verantwortlichkeit. Sie erfordert eine engmaschige 
Zusammenarbeit zwischen nationalen und lokalen Behörden mit 
verschiedenen Verantwortlichkeiten, Mandaten und 
Schwerpunkten. Die behördenübergreifende Zusammenarbeit ist 
eine wesentliche Voraussetzung für die effiziente Bekämpfung von 
Fällen der Radikalisierung und des gewaltbereiten Extremismus. 
Die Entwicklung gezielter Interventionsmethoden in 

Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft ist ein weiterer wesentlicher Faktor 
bei der Verhütung eines gewaltbereiten Extremismus. 

An vorderster Verteidigungsfront gegen Radikalisierung und gewaltbereiten 
Extremismus stehen die Städte und Gemeinden, unterstützt durch die 
Regierungsbehörden. Der Einstieg gefährdeter Personen in die Radikalität und 
in den gewaltbereiten Extremismus erfolgt aus verschiedenen Gründen und auf 
verschiedenen Wegen. Alle wohnen jedoch vor Ort und interagieren mit 
extremistischen Milieus innerhalb einiger lokaler Communities. Das bedeutet, 
dass Prävention und Früherkennung auf lokaler Ebene am wirksamsten sind. 
Praktiker an vorderster Front, wie z. B. Lehrer, Gemeindepolizisten, Jugend- 
und Sozialarbeiter, spielen eine wichtige Rolle bei der Erkennung von 
Radikalisierung und Verhinderung von gewalttätigem Extremismus.  

  

Dieses Papier wurde verfasst von Magnus Ranstorp, RAN-
Kompetenzzentrum. Es basiert auf Überlegungen lokaler 
Präventionskoordinatoren und Praktiker an vorderster Front 
aus mehr als 20 Städten Europas. Für die in diesem 
Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen ist 
ausschließlich dessen Autor verantwortlich. Sie spiegeln 
nicht notwendiger Weise die Meinung des RAN CoE, der 
Europäischen Kommission oder einer anderen Institution 
wider. 
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Häufig ist die Koordination dieser Praktiker an vorderster Front eine große Herausforderung für eine 
nachhaltige und wirkungsvolle Prävention. Wie lässt sich trotz unterschiedlicher Mandate, Aufgabengebiete 
und angesichts der Vertraulichkeitsbarrieren zwischen den Behörden eine effiziente Zusammenarbeit 
erreichen? Wie kann man den Austausch von Informationen vertrauensvoll gestalten, und wie werden 
Maßnahmen strukturiert und koordiniert? Es stellt sich auch die Frage, welche Methoden der allgemeinen 
Prävention für gefährdete Personen und gewaltbereite Extremisten bereits auf den verschiedenen 
Interventionsebenen existieren. Wie lässt sich beim Thema Radikalisierung und gewaltbereiter Extremismus am 
effektivsten mit den Lokalgemeinschaften und den Organisationen der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten? 
 
Für die Prävention von gewalttätigem Extremismus gibt es kein Patentrezept. Gefragt ist ein nachhaltiger, 
angemessen ausgestatteter und ganzheitlicher Präventionsansatz, in dessen Zentrum die 
behördenübergreifende Zusammenarbeit steht, der bestmöglich an örtliche Gegebenheiten angepasst und 
mehrschichtig aufgebaut ist. Zudem ist es wesentlich, dass die örtlichen Behörden funktionieren und ihr 
Engagement für die Prävention innerhalb der Lokalgemeinschaften gut verankert ist und von ihnen getragen 
wird.   
 
Europaweit gibt es heute eine große Vielzahl lokaler Ansätze, die alle durch verschiedene örtliche Umstände, 
Regierungsstrukturen, Politiken, Ressourcen, Risikobewertungen und Traditionen beeinflusst sind. Diese 
lokalen Ansätze erhalten zudem Informationen, Einflüsse und selbstverständlich auch Richtlinien aus 
staatlichen Präventionsstrategien. Trotz zahlreicher Unterschiede gibt es auch eine ganze Reihe von 
Übereinstimmungen. Einige der fortschrittlicheren und erfolgreicheren städtischen Präventionsprogramme 
enthalten vergleichbare Komponenten. Alle enthalten einen lokalen Aktionsplan oder eine Strategie innerhalb 
eines Präventionsrahmens, in dessen Zentrum drei grundlegende Prozesse stehen: 1) Multi-Agency-Struktur 
(Problemstellung hinsichtlich Informationsaustausch und Vertraulichkeit) 2) Auswahl konkreter 
Präventionsmethoden 3) Zusammenarbeit mit den Stadtverwaltungen und den Organisationen der 
Zivilgesellschaft 
 
Für die frühzeitige Erkennung und effektive Prävention ist die Mitarbeit aller Städte und Gemeinden – der 
großen Metropolen ebenso wie der Kleinstädte – erforderlich. Die Entwicklung eines lokalen 
Präventionsrahmens erfordert, dass die behördenübergreifende Zusammenarbeit strukturiert wird. Es muss ein 
Rahmen für die Einbindung der verschiedenen Akteure unter Hinzunahme der Zivilgesellschaft geschaffen 
werden, um Kooperationsmechanismen und Verfahren zu etablieren und die Interventionsbereiche und -
formen zu beschließen. Folgende mögliche Komponenten eines lokalen Aktionsplans bzw. einer Strategie 
werden in diesem Papier näher beleuchtet:  

 Beratungsstellen/Hotlines  

 die Rolle von Mentoren  

 psychologische Unterstützung  

 Interventionen in der Familie  

 geschlechterspezifische Interventionen  

 Umgang mit aus dem Ausland zurückgekehrten Kämpfern  

 Resozialisierung nach Gefängnisstrafen 

 soziale Medien (die Rolle alternativer bzw. Gegen-Narrativen)  

 Einbindung der Gemeinschaften und Akteure der Zivilgesellschaft  
 

Umfang und Schwerpunkt des Papiers 
Hauptthema dieses Berichts ist die Entwicklung des erforderlichen Rahmens und der Komponenten lokaler 
Maßnahmenpläne für die Prävention. Wo liegen die größten Schwierigkeiten für diese Aufgabe und was sind 
die Leitprinzipien? Dieser Bericht ist die Synthese umfangreicher praktischer Erfahrungen und basiert auf den 
gemeinsamen Erkenntnissen ausgewählter kommunaler Koordinatoren und von Praktikern an vorderster Front, 
die im Bereich Radikalisierung und gewaltbereiter Extremismus in über 20 Städten Europas tätig sind:  
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 Österreich (Wien) 

 Belgien (Villvorde, Antwerpen)  

 Dänemark (Aarhus, Kopenhagen) 

 Finnland (Helsinki) 

 Frankreich (Straßburg) 

 Deutschland (Augsburg, Düsseldorf, Hessen) 

 Niederlande (Rotterdam, Zoetermer, Delft, La Hague) 

 Norwegen (Oslo, Larvik, Fredrikstad) 

 Schweden (Göteborg, Malmö, Örebro)  

 Vereinigtes Königreich (Leicester) 
 
Diese Städte wurden auf der Grundlage ihrer Beteiligung an der LOCAL-Arbeitsgruppe des RAN-
Kompetenzzentrums sowie der Nordic Safe Cities-Initiative des nordischen Ministerrats ausgewählt. Zudem bot 
das European Forum for Urban Security hilfreiche Ratschläge aus den Städten zur Einsicht.

1 
 Die Antworten 

wurden aus verschiedenen Gründen anonymisiert. Dies schafft eine größere Offenheit bei der Beantwortung 
der Fragen. Nachdem es sich um eine Synthese relevanter Beiträge von Praktikern vor Ort handelt, ist es 
wichtig, festzustellen, dass Koordinatoren an vorderster Front und Akteure vor Ort nicht unbedingt bei allen 
vorgeschlagenen grundlegenden Leitlinien übereinstimmen. Die Gegenüberstellung der lokalen Koordinatoren 
und der Praktiker an vorderster Front mit ihren unterschiedlichen Standpunkten bietet einen nützlichen 
Ausgangspunkt oder eine „Checkliste“ für die Identifizierung vorrangiger Problempunkte. Anstatt an das Ende 
des Prozesses gesetzt zu werden, sollten die Beiträge der Praktiker als Grundlage für praktische Ratschläge 
dienen, in denen die wichtigsten Herausforderungen und Leitprinzipien für die lokale Prävention definiert 
werden. In diesem Sinne handelt es sich hier nicht um eine erschöpfende Aufstellung, sondern eher um ein 
„lebendiges Dokument“, das einen nützlichen Einstieg zur Reflexion von Problemen und spezifischen 
Präventionspraktiken bietet.  
 
Dieser Bericht verfolgt mehrere Ziele und bietet:  

 den Gesamtrahmen für die Strukturierung von Präventions- und Aktionspunkten zur Entwicklung 
einer lokalen Strategie oder eines Aktionsplans 

 praktische Hinweise zu konkreten Problemstellungen in der Prävention 

 konkrete praktische Erfahrungen mit Definition von Problemen und Leitprinzipien, die in der Folge 
den Praktikern bei der Entwicklung ihrer eigenen Aktionspläne oder Strategien als „Checkliste“ dienen 
können.  

 
Letztlich ist das Ziel einer Präventionsstrategie bzw. eines Aktionsplans, ein klares Mandat für die 
Präventionsarbeit zu geben und einzelnen Behörden die Verantwortung für spezifische Interventionen zu 
erteilen. Der Prozess der gemeinsamen Schaffung einer lokalen Strategie oder eines Aktionsplans ist in sich 
nützlich für verschiedene lokale Behörden mit unterschiedlichen Mandaten und Verantwortlichkeiten. Um eine 
Führungsrolle bei der Entwicklung einer lokalen Strategie oder eines Aktionsplans übernehmen zu können, sind 
zuerst und vor allem der erklärte Wille und die Unterstützung durch die politische Führung sowie die 
Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen notwendig. In dem man alle Beteiligten an einen Tisch bringt, um 
mit ihnen ihre jeweiligen Verantwortlichkeiten und ihren Auftrag zu besprechen, erhält man auch die 
Gelegenheit einen ganzheitlichen Ansatz zu schaffen, indem man Synergien für die Zusammenarbeit und 
gemeinsame Zielsetzungen bildet.   
  
Die meisten Strategien oder Aktionspläne auf städtischer Ebene arbeiten mit dem sogenannten 
Präventionsdreieck, nachdem Prävention gemäß dreier Interventionsstufen kategorisiert wird: 

                                                           
1
 Das European Forum for Urban Security (EFUS) veröffentlichte Preventing and Fighting Radicalisation at the Local Level 

(2016), worin allgemeine Ratschläge und Empfehlungen anhand der Arbeit und Einblicke in zehn Städten gegeben werden. 
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Dieser Bericht konzentriert sich auf die Prävention bei gefährdeten Gruppen (orange Stufe) und einzelne 
Interventionen (rote Stufe) und nicht  auf die allgemeine Prävention (grüne Stufe).   
 
Die allgemeine Prävention ist eine wesentliche Komponente und die Grundlage der meisten 
Präventionsinterventionen, jedoch handelt es sich um eine breit angelegte Zielgruppe. Auf dieser Stufe der 
allgemeinen Prävention geht es vor allem um die Entwicklung sozialer Fähigkeiten, der Einbindung in die 
Gesellschaft und um ein Verantwortungsgefühl bei Kindern und jungen Erwachsenen. Die Aktivitäten befassen 
sich mit Themen wie Förderung der Demokratie, Erziehung zum kritischen Denken in der Schule und Stärkung 
allgemeiner Schutzfaktoren innerhalb der Gesellschaft. Die Maßnahmen sollen die soziale Resilienz in der 
Gesellschaft stärken. 
 
Mit den Präventionsmaßnahmen für gefährdete Gruppen  wendet man sich an Menschen, die 
radikalisierungsgefährdet sind und für terroristische oder extremistische Zwecke angeworben werden könnten. 
Typische Initiativen sind dabei Kontaktpunkte für Dienste, die Unterstützung gewähren, Mentoren und 
Elterncoaches. Der Schwerpunkt liegt auf Interventionen in Fällen, in denen es klare Hinweise darauf gibt, dass 
eine Person radikalisierungsgefährdet ist. Auf dieser Stufe wird also nicht mit breiten Zielgruppen gearbeitet, 
wie auf der Stufe der allgemeinen Prävention, sondern mit spezifischen Problemen, Gruppen und Personen. 
Ziel ist es, die Anzahl der radikalisierungsgefährdeten Personen durch Maßnahmen zu reduzieren, die ihre 
sozialen Fertigkeiten und positiven Beziehungen stärken. 
 
Individuelle Präventionsbemühungen  richten sich an Personen, die in einer extremistischen Umgebung aktiv 
sind und gewalttätig oder anderweitig kriminell werden könnten. Der Schwerpunkt liegt hier auf 
Einzelpersonen und zu den typischen Maßnahmen gehören präventive Gespräche, Resozialisierung nach 
Gefängnisaufenthalten und Ausstiegsstrategien.  

Kapitel 1: Erstellung eines Aktionsplans oder einer Strategie 
Je nach Kontext, Prioritäten und verfügbaren Ressourcen möchten Stadtverwaltungen ggf. ihre eigenen lokalen 
Präventionsmaßnahmenpläne oder Strategien entwickeln. Es gibt einige gemeinsame Merkmale von 
Aktionsplänen bzw. Strategien, die den Kommunen vor Ort spezifische Leitlinien bieten. Die Beachtung der 
folgenden Leitprinzipien kann nützliche Aktionspunkte zur Entwicklung des lokalen Präventionsaktionsplans 
bzw. der Strategie bieten:   

Individuelle  

Prävention 

Gefährdete Gruppen 

Allgemeine Prävention 
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 Der lokale Aktionsplan bzw. die Strategie sollte sich an der nationalen Strategie orientieren (wenn eine 
solche existiert). 

 Stellen Sie Kontakt zu den nationalen Behörden und zu anderen Gemeinden her, um einen Dialog 
aufzubauen und Unterstützung zu erhalten. 

 Sorgen Sie für Klarheit der Definitionen im Aktionsplan bzw. in der Strategie, denn es gibt 
verschiedene Auslegungen der Terminologie. Es ist wichtig, zu definieren, was unter Radikalisierung zu 
verstehen ist, denn es gibt unterschiedliche Ansichten darüber, was damit gemeint ist. Dies kann zu 
Missverständnissen zwischen den verschiedenen Behörden und den Akteuren der Zivilgesellschaft 
führen. Die Klarstellung der Konzepte erleichtert ein gemeinsames Verständnis der Ziele und des 
Ansatzes für den Aktionsplan bzw. die Strategie. 

 Schaffen Sie Klarheit über den Auftrag und verwechseln oder vermengen Sie nicht die Prävention 
eines gewaltbereiten Extremismus mit Terrorismusbekämpfung (sie ist Aufgabe des Staats). 

 Definieren Sie ein übereinstimmend anerkanntes Bild des gewaltbereiten Extremismus in den Vierteln 
vor Ort. Dieses Bild muss in lokalen behördenübergreifenden Besprechungen regelmäßig aktualisiert 
werden. 

 Der Prozess der Erstellung eines lokalen Aktionsplans ist eine wertvolle Übung, bei der die 
individuellen und gemeinsamen Bedürfnisse staatlicher Behörden klargestellt, die 
Verantwortlichkeiten unter den verschiedenen beteiligten Akteuren beleuchtet und definiert werden 
und ein Verständnis der verschiedenen relevanten Mandate erreicht wird. Es handelt sich dabei um 
eine gute Investition, denn dadurch werden Beziehungen zwischen den Kompartimenten der 
verschiedenen lokalen Behörden aufgebaut und gepflegt. 

 Verwenden Sie bestehende Kooperationsstrukturen und vermeiden Sie die Erfindung neuer 
Strukturen oder Bürokratieebenen. 

 Konzentrieren Sie sich auf Einzelpersonen, die Gefahr laufen, sich zu radikalisieren und in den 
gewaltbereiten Extremismus abzugleiten, ebenso wie auf deren Familien und das unterstützende 
Umfeld (familiäre Dynamik und mögliche Dysfunktionen, gefährdete Geschwister und soziales 
Netzwerk, wie Viertel und Communities)  

 Identifizieren Sie unter den Mitarbeitern positiv eingestellte Experten mit speziellen Erfahrungen und 
Personen in den örtlichen Gemeinschaften, die eine Schlüsselrolle für den Aufbau eines Netzwerks 
spielen können und mit denen man zusammenarbeiten kann. 

 Definieren Sie vorrangige Bereiche, Ziele mit Interventionen, Zielgruppen und den Ablauf von 
Maßnahmen/Methoden. Es ist auch sinnvoll, die zu ergreifenden Maßnahmen mit der dahinter 
stehenden Begründung genau zu erklären. 

 Integrieren Sie mit dem Beginn spezifischer Interventionsmaßnahmen auch Evaluierungsprozesse. 

 Entwickeln Sie eine klare Kommunikationsstrategie für den Aktionsplan. Erstellen Sie eine zwei- bis 
dreiseitige Broschüre mit Hinweisen für die Öffentlichkeit oder andere relevante Akteure und 
Institutionen, was zu tun ist, wenn Radikalisierung oder gewaltbereiter Extremismus befürchtet 
werden. 
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RAN-Kompetenzzentrum Sammlung von Praktiken 

Die RAN-Sammlung von Konzepten und bewährten Praktiken hebt sieben 
begutachtete Ansätze von Fachleuten im Bereich der Radikalisierungsprävention 
hervor, die jeweils durch eine Reihe von Erfahrungen illustriert werden sowie 
ausgewählte Praktiken und Projekte. Die Sammlung unterstützt die Maßnahmen aus 
der Mitteilung der Europäischen Kommission „Prävention der zu Terrorismus und 
gewaltbereitem Extremismus führenden Radikalisierung: Verstärkung der EU-
Maßnahmen“ Die Sammlung ist als praktisches, ausbaufähiges und wachsendes 
Werkzeug zu betrachten, mit dem Praktiker, Mitarbeiter an vorderster Front und 
politische Entscheidungsträger:  

 sich orientieren können, 

 Beispiele finden können, die sich an den jeweiligen/lokalen Kontext 
anpassen lassen,  

 Ansprechpartner finden können, um Präventionserfahrungen 
auszutauschen.  

Bis dato enthält die Sammlung über 100 vielversprechende Praktiken. Als laufende 
Arbeit wird die RAN-Sammlung kontinuierlich angepasst und durch neue Praktiken 
aus den EU/EWR-Mitgliedstaaten erweitert werden. 
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Kapitel 2: Schaffung einer Multi-Agency-Struktur (inkl. 

Problemstellung des Informationsaustauschs) 
Multi-Agency-Strukturen und -Arbeitsprozesse sind wesentlich für eine frühe und effiziente Identifizierung von 
gefährdeten Einzelpersonen, einen verbesserten Informationsaustausch, eine gemeinsame 
Entscheidungsfindung und koordinierte Maßnahmen. Diese Zusammenarbeit zwischen mehreren Behörden 
muss klar strukturiert werden, mit regelmäßigen Treffpunkten und Besprechungen zu Einzelfällen, um sich auf 
den geeigneten Ablauf von Maßnahmen bei Einzelpersonen zu einigen, die Gefahr laufen, sich zu radikalisieren 
und in den gewaltbereiten Extremismus abzugleiten. 
 
Die genaue Zusammensetzung von Multi-Agency-Strukturen variiert je nach den rechtlichen und gesetzlichen 
Anforderungen. Häufig ist die Bildung einer Kooperationsstruktur aus lokalen Behörden, Polizei und anderen 
staatlichen Partnern (Schulen, Sozialdiensten, Jugendämtern und auch Eingliederungsdiensten) erforderlich. Es 
ist wichtig zu wissen, dass diese Kooperationsstrukturen häufig bereits bestehen, wobei es wesentlich ist, dass 
bei den Treffen eine Behörde den Vorsitz führt, um die Effizienz und Koordination bei der Fallbehandlung bei 
diesem behördenübergreifenden Ansatz zu gewährleisten. Dies erfordert, dass die an der Multi-Agency-
Struktur Beteiligten über Situationsbewusstsein und Kenntnis der Mandate und Arbeitsprozesse der anderen 
Behörden verfügen. Dies ermöglicht die Erarbeitung einer gemeinsamen Sicht der Möglichkeiten und Grenzen 
der behördenübergreifenden Zusammenarbeit bei speziellen Fällen. 
 
Es gibt zwar verschiedene Multi-Agency-Strukturen, die jedoch alle mit einigen gemeinsamen Problemen zu 
kämpfen haben. Ein großes Problem sind die rechtlichen Grenzen des Informationsaustauschs zu 
Einzelpersonen. Ein weiteres ist der Mangel an Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Behörden. Daher ist 
es wichtig, dass eine Vereinbarung zum Informationsaustausch und zu den gemeinsam festgelegten Zielen der 
Zusammenarbeit vorliegt. In vielen Fällen ist es erforderlich das Maßnahmen unter den Behörden 
kommuniziert und koordiniert werden. Eine solche Kommunikation und Koordination lässt sich dadurch 
erleichtern, dass man für eine gemeinsame Verständnisbasis der Ziele, Aufgaben und Verfahren sorgt. Es ist 
nützlich, zu erkunden, ob in Bezug auf Fälle gewaltbereiten Extremismus Änderungen an den staatlichen 
Gesetzen zum Datenschutz und Informationsaustausch erforderlich sind. Es ist wichtig, die Grenzen und 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit in Multi-Agency-Strukturen festzulegen.       
 

Herausforderungen 
Politische Unterstützung auf lokaler (vorzugsweise auch auf staatlicher) Ebene  

 Überzeugen des Stadtrats, sich auf Ziele, Zielgruppen und Budgets zu einigen  
 
Rechtliche Grundlage 

 Schaffung einer rechtlichen Basis, auf der Informationen zwischen Stadtverwaltung und Polizei 
ausgetauscht werden können.  

 Festlegung der für verschiedene Formen von Interventionen geltenden Regelungen: Untersuchung, 
Sozialdienst, Beschäftigung, Bildung usw. 

 Mangel an klaren Verfahren und Strukturen (Richtlinien), die eine effiziente Kommunikation zwischen 
den verschiedenen Behörden gewährleisten. 

 Begrenzte rechtliche Mittel, die Teilnahme von Einzelpersonen ab 18 Jahren zu erzwingen. 

 Datenschutz und Vertraulichkeitsbestimmungen können den Austausch von Informationen 

verkomplizieren. 

 Die verschiedenen beruflichen und moralischen Rahmen und Ziele können den Informationsaustausch 

schwierig gestalten. 
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Organisation  

 Balanceakt zwischen Sicherheitsbedenken und den Zielen der Prävention/Intervention/Behandlung, 
betreffend auch den Informationsaustausch zwischen den Akteuren.  

 Bereitstellung der für die Behebung des Problems erforderlichen Ressourcen. 

 Fähigkeit, die richtige Mischung von Teilnehmern an den Tisch zu bekommen, wie etwa Beteiligte mit 
unterschiedlichen, möglicherweise zuwiderlaufenden Ansätzen, Interessen und Kompetenzen. 

 Bei zu viele Akteuren Schwierigkeit, an einem spezifischen Thema zu arbeiten. 

 Abneigung bei manchen Partnern, Informationen zu jungen Einzelpersonen an andere Behörden 
weiterzugeben. 

 Die Beteiligten trauen einander nicht und haben jeweils kein ausreichendes Verständnis für die Arbeit 
des anderen, sie haben kein Vertrauen in die Art, wie weitergegebene Daten verwendet werden. Sie 
„verstecken“ sich hinter den Gesetzen, selbst wenn diese eine Weitergabe von Informationen zulassen 
würden.  

 Mangel an Richtlinien und Unterstützung durch die Leitung beim Informationsaustausch. 

 Probleme der Personal- und Vertrauenskontinuität, da die jeweils für die Radikalisierung 
Verantwortlichen häufig die Stelle oder die Organisation wechseln 

 

Leitprinzipien  
Politische Unterstützung auf lokaler (vorzugsweise auch auf staatlicher) Ebene  

 Der Stadtrat beschließt eine gemeinsame Vereinbarung, Mittel für die Prävention bereitzustellen; 
dadurch ergibt sich eine gemeinsame Zielsetzung, die Stadt engagiert sich geschlossen gegen 
Radikalisierung und gewaltbereiten Extremismus. Dies dient als Gesamtknotenpunkt zwischen Stadtrat 
und den Ausgaben der städtischen Ressorts für die Radikalisierungsprävention.  

 Es wirkt sich positiv aus, wenn der Stadtrat bestimmte Summen speziellen Aufgaben für die 
Radikalisierungsprävention zuweist, beispielsweise für die Ausarbeitung innovativer Methoden oder 
die Ausweitung auf neue Bereiche der Radikalisierungsprävention. Die Zuweisung spezifischer Mittel 
ermöglicht ausreichend Flexibilität, um den Schwerpunkt auf neue Bereiche der Prävention zu legen. 
Es ist dringend erforderlich, im Vorhinein mit den Partnern zu vereinbaren, welche Art von Daten wie 
weitergegeben werden. Die Zusammenarbeit an konkreten Projekten ist sehr nützlich, denn dadurch 
entwickelt sich ein gemeinsames Verständnis von Konzepten und Zielen. 

 Die zentralen Partner müssen sich einig sein, gewaltbereiten Extremismus zusammen entschlossen 
bekämpfen zu wollen und dafür volle politische Unterstützung erhalten. 

 Es ist nützlich, eine Strategiegruppe aufzubauen, die als Verbindung zwischen Politikern und 
Interventionspartnern fungiert.  

 Laden Sie bei Gelegenheit örtliche Politiker zu den Treffen ein; möglicherweise lehnen sie ab, aber 
eine zurückgewiesene Einladung ist besser als keine Einladung! Die Strategiegruppe sollte den 
Lokalpolitikern Feedback geben. Informieren Sie die politische Führung in engem Kontakt regelmäßig 
über die Lage und schreiben Sie jährliche Berichte über das Erreichte und die angetroffenen Probleme. 
Damit sichern Sie sich politische Zustimmung und Unterstützung und gewährleisten, dass die 
Maßnahmen zielgerichtet bleiben und die notwendigen Ressourcen erhalten.  

Rechtliche Grundlage 

 Einsatz spezialisierter Individualfürsorger, die nach entsprechender Schulung und Erfahrung im 
Umgang mit Radikalisierung und gewaltbereitem Extremismus mit Einzelpersonen und Familien 
arbeiten. Gegebenenfalls muss der Gesetzgeber kontaktiert werden, um eventuell erforderliche 
Veränderungen in den jeweiligen Rechtsbereichen durchzuführen. 
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 Treffen Sie ganz genaue Vereinbarungen zu den jeweiligen Aufgaben und deren Grenzen für alle 
involvierten Akteure.  

 Vereinbarungen zum Informationsaustausch (Information Sharing Agreement, ISA) sollten von allen 
Organisationen und Abteilungen, die in der Multi-Agency-Gruppe vertreten sind, unterzeichnet 
werden. Eventuell gibt es gesetzliche Verpflichtungen zur Weitergabe von Informationen, die 
eingebunden werden können (Prävention und Aufdeckung von Verbrechen, Jugendschutz). Falls es 
keinen rechtlichen Rahmen gibt, müssen Sie sich für die Unterzeichnung auf das Engagement der 
Gruppenmitglieder verlassen, was sich als schwierig erweisen kann.  

 Prüfen Sie die Vereinbarung bzw. die vereinbarte Vorgehensweise anhand eines fiktiven Fallbeispiels. 
 

Organisation  

 Überwindung der Ressortabgrenzungen: Für Präventionsmaßnahmen und Strafmaßnahmen, wie 
Kriminalermittlungen, Verfolgung, die Einziehung von Pässen und Abschiebungen, sind 
unterschiedliche Abteilungen zuständig. 

 Bauen Sie Ihre Strategie auf zentralisierte Erfahrung und breit gefächertes Bewusstsein auf. 
Investieren Sie in eine ausgewählte Gruppe von Einzelpersonen mit spezialisiertem Erfahrungsschatz 
zur Erstellung der Risikobewertungen und Durchführung der Interventionen und sorgen Sie gleichzeitig 
dafür, dass sowohl in den Organisationen als auch in der Öffentlichkeit Bewusstsein geschaffen wird; 
schaffen Sie ein Basiswissen über Radikalisierung, worauf zu achten ist und an wen man sich zur 
Risikobewertung, Beratung oder für Interventionen wenden kann. 

 Die verschiedenen Kooperationsmodelle nutzen, von etablierten Netzwerken, 
Kooperationsbeziehungen und Routinen profitieren. 

 Einrichtung einer Multi-Agency-Koordinationseinheit mit den betreffenden Behörden unter 

Einbindung von Mitarbeitern mit den besonderen, für eine konstruktive Zusammenarbeit 

erforderlichen, Qualitäten: 

o Falls es sich um eine strategische Struktur handelt (Städtevertreter), benötigen Sie 
Persönlichkeiten, die in der Lage sind, schwierige Situationen zu entschärfen und einen 
Politikwechsel innerhalb der Organisationen voranzutreiben. Sie müssen in die CVE-Strategie 
eingebunden werden, selbst wenn sie ungewollt in die Runde gebracht wurden – dies kann 
auch erfordern, dass man vertrauliche Informationen an Sie weitergibt, um Ihnen das 
Ausmaß der lokalen Bedrohung bzw. des Risikos bewusst zu machen. Dies kann sich als eine 
überzeugende Taktik bei strategischen Führungspersönlichkeiten erweisen. Sie müssen 
wissen, welche Risiken sie tragen und welche Folgen eine Nichtbeachtung hätte. 

o Wenn die Struktur ihre Arbeit aufgenommen hat (tägliche Operationen), müssen diese 
Persönlichkeiten eine eigene Dynamik aufweisen und von sich aus motiviert sein. Nehmen Sie 
sich Zeit, um die richtigen Personen auszuwählen und nicht nur basierend auf ihrer Stellung 
zu ernennen; eine einzige apathische Person kann den Fortschritt der gesamten Gruppe 
bremsen. Die Struktur muss die Abteilungen und Organisationen, die für die Umsetzung ihrer 
CVE-Strategie relevant sind, adäquat repräsentieren: Gesundheit, psychische Gesundheit, 
Polizei, Stadtverwaltung (städtische Sicherheit), Absicherung (Soziale Sicherheit, Erwachsene 
und Kinder), Bildung (von der Früherziehung bis zur Universität), Vertreter, CVE-Manager/-
Koordinatoren, Strafvollzug, Jugendämter. 

 Aufbau eines strategischen Partnerschaftsrats mit Vertretern der Multi-Agency-Struktur und anderen 
externen Partnern (NGOs usw.). 

 Entwicklung eines Aktionsplans mit speziellen Aufgaben, die den einzelnen Personen bzw. Abteilungen 
zugewiesen werden. Gewährleisten Sie, dass der Plan strategischen Partnerschaftsrat genehmigt 
wurde. Bringen Sie diesen Plan (bzw. dessen allgemeine Themen, unter Entfernung der Namen) an die 
Öffentlichkeit, um sich keinen Anschuldigungen wegen Geheimhaltung oder mangelnder Transparenz 
auszusetzen. 
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 Geben Sie ein Organigramm aus. Stellen Sie einen Verfahrensplan auf, wie Fälle im Rahmen dieser 
Multi-Agency-Struktur behandelt werden. 

 Manche investieren lieber in multiprofessionelle anstatt in Multi-Agency-Arbeit, als beste Methode zur 
Arbeit mit Straftätern oder anderen gefährdeten Einzelpersonen. Es ist wichtig, diese Unterscheidung 
zu treffen. Der Begriff multiprofessionell bezieht sich auf Spezialisten, die in einem Team 
zusammenarbeiten, während Multi-Agency-Arbeit bedeutet, dass sich Spezialisten bei Bedarf treffen, 
ansonsten aber in ihren separaten Behörden arbeiten. 

 Gewährleisten Sie, dass die Mittel für die Programme nicht nur für die Koordination sondern auch für 
die Umsetzung aufgewendet werden. 

 Stellen Sie Ressourcen für Netzwerkveranstaltungen bereit, die die Präventionspartner 
zusammenbringen. 

 Stellen Sie Ihre Ziele zu Beginn auf, das erleichtert Ihnen später die Bewertung. 

 Entwickeln Sie eine Strategie für eine spezifische Evaluierung der Effektivität. Effektivitätsziele einer 
Intervention sind beispielsweise, dass der Klient innerhalb eines Jahres eine Anstellung gefunden oder 
eine Ausbildung begonnen hat, sich von seiner Risikoumgebung gelöst oder Streitigkeiten mit der 
Familie beigelegt hat usw. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 3: Lokaler Aktionsplan – mögliche Komponenten  

1. Kontakt- und Beratungspunkt (Hotline/Beratungsstelle) 
Die Einrichtung staatlicher oder lokaler Hotlines, Support- oder Beratungsstellen kann Familien, Verwandten 
und Freunden von Einzelpersonen, die in Verbindung mit gewaltbereitem Extremismus stehen, wichtige 
psychologische Unterstützung und Beratung bieten. Die Unterstützung der Familien ist aus praktischen 
Gründen und zum Schutz wichtig. Tiefe emotionale Bindungen und tragfähige Beziehungen innerhalb der 

Fallstudie: IMPACT 

IMPACT Europe ist ein von der EU finanziertes Projekt, bei dem sich 14 europäische Partner zwischen 
2014 und 2018 mit der Erstellung von Bewertungsmethoden und einer Online-Datenbank zur 
Radikalisierung befassen. Das Projekt bietet Praktikern Methoden zur Entwicklung, Planung, Umsetzung 
und Bewertung von Interventionen. Im Rahmen von IMPACT wurden einige Erfahrungen festgehalten: 

 die Notwendigkeit einer Unterscheidung zwischen Zielen der Prävention und der 
Deradikalisierung.  

 Die Diskrepanz zwischen Haltungs- und Verhaltenszielen.  

 Bisweilen verhindern kurzfristige Interventionsziele eine langfristige Effektivität.  

 Interventionen können unerwartete, kontraproduktive Ergebnisse erbringen.  

Im IMPACT-Projekt wird betont, dass alle diese Erfahrungen in den verschiedenen Phasen eines CVE-
Projektzyklus gemacht wurden und dass die Konzeption und Mechanismen der Bewertung diesen 
Erfahrungen Rechnung tragen. Den Praktikern wird empfohlen, sich über die benötigte Art der 
Bewertung klar zu werden; das IMPACT-Instrument bietet ihnen die Mechanismen, um 
Bewertungsmethoden zu durchdenken und von Beginn des jeweiligen Präventionsprogramms an 
anzuwenden.     
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Familie sind wichtige Instrumente im Umgang mit radikalisierten Einzelpersonen. Häufig fühlen sich die 
Familien bei der Bewältigung der Situation nicht unterstützt und alleine gelassen.  

Diese Beratungsstellen/Hotlines werden häufig von unterschiedlichen Akteuren (Stadtverwaltungen, 
staatlichen Stellen oder Organisation der Zivilgesellschaft) betrieben. Das bedeutet, dass die Kontakt- und 
Beratungspunktfunktionen entsprechend dem jeweiligen Mandat variieren, je nachdem ob sie unter 
Beteiligung der Polizei oder unabhängig im Rahmen einer Initiative der Zivilgesellschaft organisiert werden. Der 
Betrieb dieser Beratungsstellen/Hotlines erfordert sprachliche und kulturelle Fähigkeiten, um Vertrauen und 
eine psychologische Grundlage herzustellen und eine fachgerechte Beratung anbieten zu können, wie die 
Betreffenden handeln und an wen sie sich in einer bestimmten Situation wenden sollen. Häufig ist der erste 
Anruf entscheidend, wenn besorgte Familienmitglieder versuchen, einen Kontakt herzustellen, um 
Unterstützung und Beratung zu erhalten.  Er hat häufig den Charakter einer Notfallberatung. Bei den folgenden 
Gesprächen werden der familiäre Hintergrund und die Dynamik beleuchtet, es erfolgt eine individuelle bzw. 
Familienberatung.  

Zwischen Hotlines und Beratungsstellen gibt es wichtige Unterschiede. Hotlines bieten die Möglichkeit, 
Befürchtungen über eine mögliche Radikalisierung von Einzelpersonen oder Gruppen zu melden, die dann von 
Expertenteams untersucht werden. Beratungsstellen bieten Fachkräften und Beamten vor Ort Hilfestellung im 
Umgang mit Radikalisierung und mögliche Handlungsoptionen.  

Herausforderungen 
 Um aus der Öffentlichkeit Informationen über radikalisierungsgefährdete Personen zu erhalten, ist ein 

Kontaktpunkt oder eine Hotline erforderlich. Beim Einrichten solcher Hotlines stellt sich die Frage, ob 
jede lokale Behörde eine eigene Hotline betreiben soll oder ob sich dies auf staatlicher Ebene besser 
organisieren lässt. 

 Budgetanforderungen für nachhaltiges Arbeiten 

 Glaubwürdigkeit, besonders in den verschiedenen ethnischen bzw. kulturellen Communities 

 Mangel an Vertrauen in den Lokalgemeinschaften, sich an die lokalen Behörden zu wenden (Polizei, 
aber auch Sozialdienste) aus Angst vor der Verfolgung von Familienmitgliedern oder davor, dass 
Kinder ihren Eltern weggenommen werden könnten. 

 Es ist wichtig genau zwischen Beratungsstellen und Hotlines zu unterscheiden, um die 
Risikobewertung nicht mit der allgemeinen Beratung für Fachkräfte zu vermengen. 

 Einrichten von Verfahren für die Risikobewertung und Intervention. Im Rahmen einer Multi-Agency-
Struktur bedeutet dies, Vertreter verschiedener Organisationskulturen dazu zu bringen, 
zusammenzuarbeiten.  

 Die Lokalgemeinschaften haben möglicherweise keine Kenntnis von der Hotline oder Beratungsstelle. 

 Eine städtisch organisierte Beratungsstelle ist ein guter zentraler Anlaufpunkt, aber manche 
Communities schrecken möglicherweise vor einer "amtlichen" Stelle zurück und würden lieber mit 
einer Organisation aus der Community sprechen. Dies kann sich allerdings als Herausforderung 
erweisen, da eine somalische Mutter davor zurückschrecken kann, sich an eine von einer 
marokkanischen NGO organisierte Beratungsstelle zu wenden. 

 In Zeiten von Krisen oder sozialen Spannungen kann sich die Bewältigung des Datenvolumens als 
problematisch erweisen. Ebenso der Datenaustausch mit anderen Behörden bei der Übertragung von 
Fällen.  



 
  

13 
Radicalisation Awareness Network 

 

RAN STRATEGIE-PAPIER 
November 2016 

 

Leitprinzipien 
 

Struktur und Akteure 

 

 Suchen Sie nach bestehenden Strukturen (Beratungsstelle für soziale Belange/Schutz für Eltern) Eine 
allgemeine zentrale Anlaufstelle (Multi-Agency-Sicherheitsknotenpunkt) kann sich mit einer ganzen 
Reihe von Themen beschäftigen, von denen Radikalisierung nur eines ist. 

 Eine andere Option ist die Schaffung eines Multi-Agency-Partnerschaftsnetzwerks (Schulen, 
Beratungszentren, Strafvollzug usw.) – verwenden Sie bestehende Netzwerke, um den Kontakt 
zwischen den Communities herzustellen.  

 Schaffen Sie anstatt mehrerer nur einen Zugangspunkt, das erleichtert die Risikobewertung und die 
Leitung. 

 Alle Beratungsstellen arbeiten nach dem Prinzip, dass in Fällen unmittelbarer Gefahr 
Strafverfolgungseinheiten benachrichtigt werden, mit denen man zusammenarbeitet.  

 Beratungsstellen und Hotlines sollten nach Möglichkeit nicht innerhalb von Sicherheitsstrukturen 
eingerichtet werden. Dies ist wichtig, um das Vertrauen herzustellen, damit eine Hotline oder 
Beratungsstelle auch genutzt wird. 

 Eine NGO kann sich als nützlicher zwischengeschalteter Beratungspunkt erweisen, um den Eltern 
einen Zugang zu den behördlichen Stellen, von der Polizei bis hin zu Sozialdiensten zu schaffen. 

 Richten Sie neben einer Hotline oder Beratungsstelle auch parallele Kontaktpunkte innerhalb der 
Community und den religiösen Organisationen ein, die sich bei sozialen Spannungen als sehr wertvoll 
erweisen können. 

 Die Bildung von Netzwerken kann Vertrauen innerhalb der Communities schaffen, indem man 
bestehende Verbrechensverhütungsnetzwerke nutzt und diese in die Communities und 
Minderheiten-Communities ausweitet. 

 Die Finanzierung für Beratungsstellen/Hotlines sollte mindestens einen dreijährigen Betrieb 
abdecken. Ein längerer Finanzierungszeitraum bietet eine langfristige Stabilität der 
Interventionsbemühungen einschließlich der erforderlichen Personalaufwendungen. 
 

 

Instrumente und Beratung für die Verwaltung bzw. Umsetzung von Beratungsstellen und Hotlines  

 

 Die Mitarbeiter sollten angemessen geschult sein und über entsprechende berufliche Kompetenzen 
verfügen. 

o Erkennung von Signalen: Veranlassen Sie Schulungen für die Mitarbeiter an vorderster Front 
und Fachkräfte. 

o Ausländische Kämpfer sind häufig traumatisiert und leiden unter posttraumatischen 
Belastungsstörungen (PTSD) oder anderen psychologischen Störungen. Sorgen Sie dafür, 
dass die Mitarbeiter über Erfahrung in der telefonischen psychologischen Beratung und im 
Umgang mit Opfern von Traumata und Folter verfügen. 

o Das erste Gespräch ist wesentlich – bauen Sie Vertrauen auf. Sprechen Sie offen darüber, 

was als nächstes kommt; geben Sie Rückmeldungen. Konzentrieren Sie sich auf den Aufbau 

von Vertrauen und gehen Sie erst nach und nach auf Fragen des Extremismus ein. 

o Sagen Sie genau, was sie tun können und was nicht (auch in praktischer Hinsicht, z. B. 
betreffend die Kontaktzeiten). Zuverlässigkeit ist eine wesentliche Voraussetzung für 
Vertrauen – sagen Sie, was Sie tun und tun Sie, was Sie sagen. 
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 Entwickeln Sie dynamische Risikobewertungstools, die Risikofaktoren und Schutzfaktoren auf 
individueller, persönlicher Ebene und in der Familie abwägen – unter Zugrundelegung der sozialen, 
motivationsrelevanten und ideologischen bzw. kulturellen Faktoren.  

 Stellen Sie klare Richtlinien und Vereinbarungen auf, wie mit ernsten Fällen umzugehen ist, die bei 
von NGOs betriebenen Beratungsstellen und Hotlines auflaufen. 

 Bei der Familienberatung sollte man sich auf die Eltern konzentrieren, um zu verhindern, dass sie sich 
alleine gelassen fühlen. Bei der Unterstützung der Familien ist darauf zu achten, diese nicht für 
theologische Diskussionen mit ihren Kindern zu instrumentalisieren. Sondern sie sollten angeleitet 
werden, nachzufragen und neugierig zu sein, anstatt zu urteilen. 

 Der Ablauf beim Umgang mit Minderjährigen unterscheidet sich kontextabhängig, wobei einige 
Länder den Eltern die Möglichkeit bieten, ein Ausreiseverbot zu beantragen, sodass die Kinder das 
Land nicht verlassen können. 

 Breit angelegte, schlüssige und nachhaltige Informationskampagnen, damit die Mitglieder der 
Communities wissen, an wen sie sich um Hilfe wenden können. 

 Investition in lokale Werbekampagnen in mehreren Sprachen und im Rahmen verschiedener 
Veranstaltungen in den Communities, in der lokalen Presse und anhand von Seminaren, um bekannt 
zu machen, worum es bei der Beratungsstelle bzw. Hotline geht. Überlegen Sie, welche 
Verteilungspunkte es gibt. 

 Sprechen Sie offen darüber, was geschieht, wenn jemand die Beratungsstelle bzw. Hotline anruft, 
besonders im Hinblick auf die Möglichkeiten der Anonymität und den Grad der Beteiligung der 
Polizei. Anrufer müssen darauf aufmerksam gemacht werden, dass es in ernsten Fällen notwendig 
sein kann, die Polizei zu informieren. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fallstudie: Beratungsstelle Extremismus in Österreich (AT) 

Das Zentrum wurde im Dezember 2014 eingerichtet und wird vom bOJA (Bundesweites Netzwerk 
Offene Jugendarbeit) betrieben. In der Beratungsstelle Extremismus arbeitet ein sechsköpfiges 
Team aus unterschiedlichen Fachbereichen, in dem fünf Sprachen gesprochen werden (Deutsch, 
Englisch, Türkisch, Arabisch und Farsi). Hier erhalten die Besucher Beratung und werden 
gegebenenfalls weiter verwiesen an Familienberatung, offene Jugendarbeit, Arbeitsmarktdienste 
und persönliche Beratung. An Werktagen ist die Beratungsstelle zwischen 10:00 und 15:00 Uhr 
geöffnet. 

 

 Fallstudie: Hayat (DE)  

Seit 2012 gibt es die deutsche Beratungsstelle Hayat. Bis 1.
 
September 2016 gab es hier 290 

Beratungseinsätze. Das Programm bietet Eltern und nahen Verwandten Beratung, vor allem 
um zu gewährleisten, dass diese sich nicht allein gelassen fühlen. Sie erhalten emotionale 
Unterstützung und werden beraten, was sie tun können und wie sie mit ihren Kindern 
sprechen können.  

Die Ziele von Hayat: 
• Alles Mögliche versuchen, damit sie freiwillig auf die Reise ins Ausland verzichten 
• Wenn sie bereits im Ausland sind: Versuchen, sie am aktiven Kampf zu hindern und sie 

zur Rückkehr zu bewegen 
• Hilfe für Rückkehrwillige und Unterstützung ihrer Integration in eines sicheres soziales 

Umfeld, in dem die Menschenrechte respektiert werden 
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2: Aufgabe von Mentoren 
Das Mentoring kann eine wichtige Rolle in der Präventionsarbeit mit radikalisierungsgefährdeten 
Einzelpersonen und bereits in gewaltbereiten extremistischen Gruppen Aktiven spielen. Die Aufgabe von 
Mentoren ist es, anzuleiten, eine positive Kraft darzustellen, eine Vorbildrolle zu übernehmen und die 
Betreffenden zu motivieren, sich von einer destruktiven Einstellung abzuwenden und ihre Widerstandsfähigkeit 
gegen den gewaltbereiten Extremismus zu stärken. Mentoren spielen eine entscheidende Rolle bei der 
Begleitung und Unterstützung des persönlichen Wandels bei Extremisten. Um diese Aufgabe zu erfüllen, 
benötigen Mentoren Eigenschaften wie Authentizität, Autorität und Stärke, um das Vertrauen und den Respekt 
ihres Gegenübers zu erlangen. Mentoren können auch eingesetzt werden, um Einzelpersonen bei der 
Resozialisierung und Reintegration in die Gesellschaft anzuleiten und zu unterstützen. Selbstverständlich sind 
Eltern und Geschwister eines radikalisierten Jugendlichen zentrale Persönlichkeiten, die in den Prozess der 
Wiedereingliederung und der Entfernung vom gewaltbereiten Extremismus mit einbezogen werden müssen.  

In Mentorenprogrammen können eine ganze Reihe von Partnern einbezogen werden, wie Jugendarbeiter, 
Sporttrainer, Eltern, aber auch Gemeindepolizisten oder religiöse Führer – Menschen, denen diese Person 
vertraut. Gegebenenfalls können solche Partner auch Ehemalige sein. Mentoren können eingesetzt werden, 
wenn sich Jugendliche radikalisieren oder wenn sie aus Konfliktzonen zurückkehren, mit der Aufgabe, hilfreiche 
Unterstützung zu bieten und die Deradikalisierung zu fördern, oder auch bei der Entlassung aus dem Gefängnis 
in die lokale Community. 

Die Aufgabe und der Einsatz von Mentoren werden in den einzelnen Städten und Gemeinden unterschiedlich 
gesehen. Es gibt einen deutlichen Unterschied je nachdem, ob der Mentor an städtische Strukturen oder 
Funktionen angegliedert oder im Rahmen einer NRO oder anderer Organisationen der Zivilgesellschaft tätig ist. 
Ein Modell ist nicht besser als das andere, alle haben mehrere Probleme und Nachteile.   

Fallstudie: Kontakt- und Beratungsstelle „Radikalisierung“ in Rotterdam 
(NL) 

Zweck dieser Initiative ist es, Bürgern, lokalen Beamten und anderen Gelegenheit zu bieten, 
Fragen über Radikalisierung zu stellen oder die Behörden über radikalisierte Einzelpersonen 
oder Gruppen zu informieren. Die Berichte werden von einem Expertenteam untersucht und 
ausgewertet. Dann werden die erforderlichen Interventionen festgelegt, um jeweils eine 
individuell angepasste Herangehensweise zu definieren.   

 

 
Fallstudie: Städtisches Infohouse Aarhus (DK) 

Das „Infohouse“ in Aarhouse vereint Anlaufstelle und Stützpunkt für bewährte 

Screeningverfahren im Bereich der Strafverfolgung. Die Informationen werden zwischen der 

Polizei und den verschiedenen Abteilungen der Stadtverwaltung ausgetauscht, so dass 

Risikobewertung und Interventionspläne koordiniert werden können. .  
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Herausforderungen 
 Angestellte oder Freiwillige – Schulung und Supervision ist wesentlich. 

 Anwerbung von Personen mit der richtigen Kombination aus persönlichen und fachlichen Qualitäten 
für die Aufgabe eines Mentors. 

 Mentor und Mentee passen nicht zusammen. 

 Überwindung des Widerstands, mit einem Mentor aus einem anderen ethnischen, kulturellen oder 
religiösen Hintergrund zu sprechen. 

 Mangelnde Abgrenzung des Mentorings. Schwierigkeit, die Beziehung zwischen Mentor und Mentee 
zu beenden, um dem Betreuten zur Unabhängigkeit zu verhelfen. 

 Mangelnde Klarheit der Aufgabe und Funktionen des Mentors und deren Verbindung zu anderen 
Interventionsmaßnahmen. Der Mentor wird rasch zum „Mädchen für alles“.  

 Entwicklung einer schlüssigen, effizienten Methodik für Mentoren und innerhalb von 
Mentorengruppen. 

 Unfähigkeit, psychische Erkrankungen zu erkennen. 

 Gewährleistung, dass diese Mentoren das Vertrauen aller genießen, auch der anderen Fachkräfte. 

 Mentor ist kein Beruf und wenige sind Vollzeitangestellte. 

 Transparenzprobleme mit NRO-Mentoren. Manche halten mit Problemen zurück, um die finanzielle 
Unterstützung durch Spender oder staatliche Stellen nicht zu gefährden. Manche sind „Popup“-NGOs 
auf der Suche nach Finanzierung mit möglicherweise fraglicher Motivation, Qualität und Ausdauer. 
Manche beschäftigen frühere Dschihadisten oder Extremisten, und es ist schwer festzustellen, ob 
diese sich wieder Extremisten zuwenden oder weiter Verbindungen zu ihnen pflegen. 

 

Leitprinzipien    
Struktur und Akteure 
 

 Mentoren sollten nicht immer die erste Option darstellen. Viele Probleme lassen sich in vorhandenen 
Rahmenstrukturen (Gesundheit, geistige Gesundheit usw.) lösen. Mentoren sollten für diejenigen Fälle 
vorbehalten sein, in denen ein individueller Dialog notwendig ist. 

 Vorsicht ist gegenüber Mentorenprogrammen von NRO geboten. Ziele, Zugehörigkeiten und der 
berufliche Hintergrund, der für den Umgang mit schwierigen persönlichen Hintergründen/Problemen 
notwendig ist, müssen klar erkennbar sein. 

 Ehemalige können in geeigneten Fällen als einflussreiche Stimmen für die Verhütung und Bekämpfung 
von Radikalisierung eingebunden werden. 

 Mentoren sollten Vertrauen in das professionelle Netzwerk haben, wenn man jemandem korrekte 
Hinweise zu einer Person geben soll (z. B. wenn der Mentor kein Vertrauen in die Weiterverfolgung 
durch die Polizei hat, weil diese die Person schlecht behandeln wird, wird er diese Person nicht bei der 
Polizei melden). 

 Ziehen Sie in Betracht, Personen aus dem direkten Umfeld der gefährdeten Person zur Beratung und 
Unterstützung heranzuziehen, da diese weniger Zeit benötigen, um ein gutes Verhältnis und Vertrauen 
zu der Person aufzubauen. Stellen Sie Meldepflichten auf (was ist zu berichten, was nicht und an wen) 
und überlassen Sie diese Entscheidung nicht dem jeweiligen Mentor. 

 Mentoren sollten „integrativ“ und nicht nur als ein Hilfsmittel für die Intervention behandelt werden. 
Bauen Sie nationale Netzwerke auf, in denen bewährte Verfahren ausgetauscht und Informationen zu 
neuen Gefahren und Bedrohungen aktualisiert werden können. 

 Einige lokale Koordinatoren warnen vor NRO-Mentoren, da einige unklare Absichten, unklare 
Zugehörigkeiten besitzen können und ihnen eventuell der erforderliche berufliche Hintergrund für den 
Umgang mit schwierigen persönlichen Hintergründen/Problemen fehlt. 
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Instrumente und Beratung für die Verwaltung bzw. Umsetzung von Mentorenprogrammen  

 Mentoren sollten überprüft werden (Sicherheitsüberprüfung), um sicherzustellen, dass sie bei einer 
Beteiligung keine verborgenen Gefahren darstellen oder Verbindungen zu vorhandenen 
extremistischen Gruppen besitzen. 

 Es kann passieren, dass die Rolle der Mentoren in ihren eigenen Gemeinschaften kritisiert wird oder 
dass ihnen sogar Gewalt angedroht wird. Dies muss berücksichtigt werden – daher ist ihre Anonymität 
sehr wichtig. 

 Sorgen Sie dafür, dass sich Mentoren sicher fühlen (wohin können sie beispielsweise gehen, wenn sie 
bedroht werden?). 

 Achten Sie darauf, dass die persönlichen und auch beruflichen Qualitäten stimmen. Stellen Sie ein 
Mentoren-Team auf, dem sowohl Männer als auch Frauen und Personen unterschiedlicher ethnischer 
Herkunft aus verschiedenen Berufen angehören. Dadurch wird gewährleistet, dass ein möglichst 
breites Auswahlspektrum zur Verfügung steht, wenn es darum geht, für einen Mentee den geeigneten 
Mentor zu finden. Die Schulungspersönlichkeit ist wichtiger als methodische Fragen. Wenn der 
Mentorenverband nicht breit genug aufgestellt ist, kann eventuell kein geeigneter Mentor gefunden 
bzw. kein Mentor ausgewechselt werden, wenn die Intervention fehlschlägt. 

 Bauen Sie einen Mentoren-Pool auf, um individuellen Lösungen gerecht zu werden. Alle Mentoren 
sollten die gleiche Schulung durchlaufen und die gleichen Methoden erhalten, die sie mit ihrer 
Persönlichkeit und ihrem beruflichen Hintergrund vereinen, um einzuschreiten und als Vorbild zu 
agieren. 

 Sorgen Sie dafür, dass die Mentoren darin geschult werden, ihre eigenen Ansichten von ihrem 
„professionellen“ Verhalten zu unterscheiden. Erarbeiten Sie Schulungshandbücher, die als Schulungs- 
und Referenzmaterial für die Mentoren dienen. 

 Stellen Sie sicher, dass die Mentoren ihren Mentees soziale Fähigkeiten vermitteln und dafür sorgen, 
dass sie innerhalb eines festgelegten Zeitplans unabhängig werden – sonst kann die Beziehung für 
unbestimmte Zeit fortgesetzt werden. 

 Suchen Sie für den Mentee einen passenderen Mentor. Mentoren müssen ein tiefgründiges 
Verständnis der kulturellen und religiösen Hintergründe haben.  

 Die direkte Arbeit mit jungen Menschen erfordert einen positiven Ansatz. Konzentrieren Sie sich auf 
eine lenkende Rolle und stellen Sie die richtigen Fragen, um die Personen dabei zu unterstützen, ihre 
eigenen Lösungen zu finden.  

 Unterscheiden Sie zwischen professionellem und individuellem Verhalten (was ist beispielsweise, 
wenn ein Mentor in seinem Privatleben um Hilfe gebeten wird?). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fallstudie: Methodenhandbuch für die Mentorarbeit, Elterncoaching und Familienbetreuung (2016) 
(DK) 

In dänischen CVE-Initiativen werden hauptsächlich Mentoren und Methoden für diejenigen eingesetzt, die 
in direktem Kontakt mit jungen Menschen im Alter von 14 bis 20 Jahre stehen. Diese Mentoren werden 
für die Verwendung der Methoden von Life Psychology, Signs of Safety – Arbeit mit gefährdeten Kindern 
und ihren Eltern – und die lösungsbasierte Intervention geschult, die ihnen in Form eines 
Schulungshandbuchs und methodischen Leitfadens zur Verfügung stehen. So gibt es in Aarhus 
beispielsweise 21 Mentoren (2014), die in Verbindung mit psychologischer Unterstützung zum Einsatz 
kommen. 

Die dänische Agency for International Recruitment and Integration (SIRI) hat dieses Methodenhandbuch 
mit dem Ziel erarbeitet, Praktikern konsistente Methoden für die Ausbildung und den Umgang mit 
Mentoren im Kontext der Prävention von gewalttätigem Extremismus an die Hand zu geben. 
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3: Rolle von Psychologen/Psychische Gesundheit 

Fachleute für psychische Gesundheit sind wesentliche Bezugspunkte für wichtige psychologische 
Risikobewertungen und Beratung, insbesondere für Kämpfer, die aus Syrien bzw. dem Irak zurückkehren, und 
ihre Familien. Psychologen werden häufig für Untersuchungen und Therapiesitzungen eingestellt. Oft sind 
Fachkräfte für psychische Gesundheit, wie zum Beispiel psychiatrische Krankenschwestern, wichtig für diesen 
Bewertungsprozess. Psychiatrische Probleme bei Kinder und Jugendlichen bedürfen spezieller Fähigkeiten, da 
sie zu häufig von Sozialarbeitern und Psychologen übersehen werden. Psychische Gesundheitsprobleme bei 
jungen Leuten unterscheiden sich von denen bei Erwachsenen und werden daher häufig falsch oder gar nicht 
diagnostiziert. 
 
Manchmal leiden Personen, die sich zu gewaltbereitem Extremismus hingezogen fühlen, an einer Kombination 
komplexer sozio-psychologischer Probleme, wie beispielsweise anti-soziale Persönlichkeitsstörungen, 
Kriminalität, zerrüttete Familien und andere vielschichtige Entwicklungsprobleme. Darüber hinaus sind 
zurückkehrende ausländische Kämpfer traumatisiert (aufgrund ihres eigenen gewaltbereiten Verhaltens oder 
der Gewalt, die sie selbst erfahren haben) und leiden unter Stressreaktionen bzw. einer posttraumatische 
Belastungsstörung. Diese Personen leiden an einer insgesamt niedrigen Funktionalität mit hohem Stressniveau, 
Schlafstörungen, Depressionen, vielen konfliktreichen Beziehungen, Mangel an Empathie und Neigung zu Risiko 
und sind auf der Suche nach Nervenkitzel. Außerdem sind sie nicht in der Lage, Probleme zu lösen, ihnen fehlen 
soziale Fähigkeiten sowie kritisches Denken und sie haben eine geringe Impulskontrolle. Psychologen und 
Fachleute für psychische Gesundheit können hier helfen, indem sie die Gefühle und Frustrationen kanalisieren 
und herausfinden, warum der Klient sich zu gewaltbereitem Extremismus hingezogen fühlte, und ihm Wege für 
einen Ausstieg aus dem Extremismus zeigen. Fachleute für psychische Gesundheit/Psychologen/Psychiater 
können bei der Erkennung früher Warnsignale der Radikalisierung eine Rolle spielen. Sie können außerdem 
eine wichtige Rolle bei der Früherkennung von Einzeltätern spielen, die möglicherweise gewaltbereit werden 
könnten.  
 

Herausforderungen 
 Begrenzt, lange Wartezeiten oder kein Zugang zu psychologischer Behandlung. 

Fallstudie: Das deutsche Violence Prevention Network (DE) 

Das deutsche Violence Prevention Network bietet denjenigen Trainern einen einjährigen AKT®-
Trainerkurs (Anti-Gewalt- und Kompetenz-Trainer), die direkt und persönlich mit jungen Menschen 
arbeiten, damit diese Beziehungsfähigkeit erlernen. Mit der Methode der Verantwortungspädagogik® hat 
Violence Prevention Network einen demütigungsfreien Weg der Ansprache von Menschen gefunden, die 
sich anti-demokratischen Strukturen angeschlossen haben, und kann ihnen so die Rückkehr in das 
demokratische Gemeinwesen ermöglichen.  

Die Grundannahme der Verantwortungspädagogik® und des Anti- Gewalt- und Kompetenztrainings AKT® 
ist es, Menschen durch die Zusammenarbeit das Erlernen jener Kompetenzen zu ermöglichen, die eine 
Distanzierung von menschenverachtenden Ideologien ermöglichen. Dies geschieht in einer für die Person 
wertschätzenden Atmosphäre, wobei eine Ideologie hinterfragende Methode zum Einsatz kommt. Das 
AKT® besteht aus flexiblen Modulen der Biografiearbeit, der politischen Bildung und der Anti-
Gewaltarbeit, die Violence Prevention Network in der Vergangenheit wiederholt auf unterschiedliche 
Zielgruppen und unterschiedliche Settings übertragen hat. 
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 Das Berufsgeheimnis bzw. die Schweigepflicht der Psychologen kann die Zusammenarbeit behindern. 

 Suche nach Psychologen mit notwendigem Hintergrund und Erfahrungen, um zu den Arten von 
Traumata zu beraten, die häufig mit zurückkehrenden Kämpfern in Verbindung gebracht werden. 

 Psychologen werden oft erst zu einem späteren Zeitpunkt hinzugezogen und sind eventuell nicht am 
Entscheidungsprozess beteiligt. 

 Durchführen psychologischer Risikobewertung und Beratung unter schwierigen Bedingungen mit 
Personen, die an einer Zusammenarbeit nicht interessiert sind. 

 Die Schaffung einer positiver Zusammenarbeit und eines Informationsaustauschs zwischen 
Psychologen und Klient kann viel Zeit in Anspruch nehmen. 

 Weitere staatliche Stellen arbeiten eventuell gegen das beste Eigeninteresse des Klienten, wodurch 
der Erfolg der Psychotherapie beeinträchtigt wird. 
 

Leitprinzipien   

Struktur und Akteure 

 Psychologen sollten schon frühzeitig an einer Multi-Agency-Struktur beteiligt werden, damit mehrere 
Sichtweisen der Fälle aus anderen Behörden vorliegen. 

 Mit einem Fragebogen zur psychischen Gesundheit bzw. einer Gefährdungsbeurteilung sollten falsche 
Signale herausgefiltert und ermittelt werden, wie mit dem Fall umzugehen ist und wer sich damit 
beschäftigen sollte.   

 Eine stärkere Einbeziehung von Psychologen auf allen Ebenen – nicht nur bei der Behandlung, sondern 
auch bei der Politikgestaltung, Einrichtung und Programmierung von Interventionen, Training, 
Qualitätssicherung und Forschung.  

 Für folgende Maßnahmen müssen unbedingt mehrere Psychologen zur Verfügung stehen: Betreuung 
von Eltern, Bewertung von Traumata, Umgang mit akuten Krisen. Zum Beispiel, wenn Eltern über den 
Tod eines Jugendlichen informiert werden, für die Beaufsichtigung von 
Mitarbeitern/Mentoren/Elterncoaches, für die Bewertung der allgemeinen psychischen Verfassung 
einer Familie (Eltern, Geschwister des radikalisierte Jugendlichen), sodass ein ganzheitlicher Ansatz für 
die ganze Familie möglich ist. 
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Instrumente und Beratung für die Beteiligung von Fachkräften aus dem Gesundheitssektor 
 

 Stellen Sie sicher, dass der psychologische/psychiatrische Fokus auf jungen Menschen liegt, die andere 
Symptome/Bedürfnisse aufweisen als Erwachsene und Frauen. 

 Psychiatrische Fachkräfte spielen eine wichtige Rolle bei der Erkennung psychischer 
Gesundheitsprobleme, wie zum Beispiel Traumata bei jungen Menschen. 

 Es werden klare Modelle/Theorien der Veränderung, starke evidenzbasierte Methoden sowie 
umfassende und standardisierte Schulung benötigt. 

 Lernen Sie evidenzbasierte Methoden kennen, bei denen Traumabehandlung mit Risikobeurteilung 
und Therapiemethoden (Life Psychology, Risk Need Responsivity usw.) kombiniert werden. 

 Die beteiligten Psychologen müssen Erfahrungen mit der Zielgruppe haben und über einschlägige 
Fachausbildung und -wissen verfügen. Psychologen müssen interkulturelle Kompetenz besitzen. 

 Passen Sie die Verfahren an das Gebiet von Gewalt und Kriminologie an. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4: Modelle für die Unterstützung von Familien und für 

Interventionen 
 
Familienbasierte Interventionen sind von entscheidender Bedeutung, insbesondere zu Beginn der 
Präventionsarbeit. Familienmitglieder sind oft die ersten, die beunruhigende Anzeichen einer Radikalisierung 
bemerken. Häufig wissen die Familien nicht, wo sie Hilfe bekommen können. 
 
Familienmitglieder können wichtige Unterstützung bieten und haben positiven Einfluss auf Personen, die 
empfänglich für Radikalisierung und gewaltbereiten Extremismus sind, und können in vielen Fällen bei der 
Prävention oder Resozialisierung, Reintegration sowie in geringerem Maße bei der Deradikalisierung helfen. 
Die tiefen Bindungen und Emotionen in einer Familie bieten riesiges Potenzial im Kampf gegen radikale Ideale. 

Fallstudie: Dänisches Dignity Institute (DK) 

Das dänische Dignity Institute ist einer der ersten Orte in der Welt, die eine 
Behandlung für Folteropfer anbieten. Sie bieten umfassende Traumabehandlung für 
Flüchtlinge und ausländische Kämpfer, bei denen kognitive Programme, 
Aggressionsbewältigung und evidenzbasierte Methoden in Verbindung mit Risk Need 
Responsivity zum Einsatz kommen. Dieses Programm kombiniert die 
Traumabehandlung mit einer Reihe von kognitiven und Verhaltensmethoden.   

 

Fallstudie: Aarhuser Modell und Life Psychology (DK) 

Die Gemeinde von Aarhus hat mit Prof. Preben Bertelsen von der Universität Aarhus 
zusammengearbeitet. Er hat das Trainingsprogramm für die Mentoren auf der 
Grundlage seiner Theorie/Methode der Life Psychology entwickelt. Hierbei handelt es 
sich um ein kognitives Programm für die Schulung der individuellen Basisfähigkeiten 
der Mentees. Die Grundsätze von Life Psychology werden auch bei anderen 
Interventionen verwendet, wie z. B. Gruppen für die Unterstützung von Familien.   
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Eltern und andere Bezugspersonen müssen unbedingt dabei unterstützt werden, eine Beziehung zu dem 
gefährdeten jungen Menschen aufrechtzuerhalten. 
  
Komplexe psychosoziale Probleme sind häufig der Grund, warum Jugendliche anfällig für gewaltbereiten 
Extremismus werden. Die Forschung hat gezeigt, dass ein überraschend hoher Anteil ausländischer Kämpfer 
aus zerrütteten Familien kommt und keine Vaterfigur besitzt. Außerdem gibt es Fälle, in denen die Familien Teil 
des Problems sind und nicht die Lösung, wenn z. B. die Jugendlichen zu Extremisten erzogen werden. Für 
Geschwister ausländischer Kämpfer besteht eine deutlich höhere Gefahr einer Radikalisierung. 

Familien können aber auch einen wichtigen Schutzfaktor darstellen, da sie die ersten sind, die 
Verhaltensveränderung feststellen. Familien sind auch Partner, wenn es darum geht radikalisierungsgefährdete 
Personen zu signalisieren und zu schützen. Sie sind die Grundlage für den Aufbau von Resilienz bei jungen 
gefährdeten Personen. Der Aufbau von Vertrauen und Beziehungen zu den Familien ist von entscheidender 
Bedeutung. Daher ist es wichtig, Familien nicht aus der Sicherheitsperspektive anzusprechen, da dies zu einer 
negativen Spirale von Misstrauen zwischen den Familien und den Behörden führen kann. Ein wichtiges Ziel bei 
Interventionen in Familien besteht darin, die Familienstrukturen und -dynamiken zu bewerten, um eine 
Grundlage für weitere Unterstützung und Interventionen zu schaffen. Hierfür muss der Schwerpunkt auf der 
gesamten Familie liegen und nicht nur auf den gefährdeten Einzelpersonen. 

Netzwerke zur Unterstützung von Familien sollen dabei helfen, dass der Kontakt der Familien zu ihren Kindern 
oder Verwandten nicht abbricht. Wenn die jungen Menschen am Anfang eines Radikalisierungsprozesses 
stehen, werden die Familien dabei unterstützt, eine Umgebung zu schaffen, in der sie mit ihrem Kind über 
extremistisches Gedankengut diskutieren und positive Alternativen anbieten können. Wenn ein Jugendlicher 
bereits auf dem Weg in eine Konfliktzone ist, besteht das Ziel darin, eine positive Umgebung zu schaffen, damit 
er wieder nach Hause zurückkehrt. Wenn ein junger Mensch inhaftiert wird, sind die Familien eine wichtige 
Ressource für die Reintegration und die Resozialisierung. 

Herausforderungen 
 Die Kommunen informieren gefährdete Zielgruppen nicht ausreichend über verfügbare Maßnahmen 

oder Netzwerke zur Unterstützung von Familien.  

 Es ist schwierig, die Verwandten verstorbener oder zurückkehrender ausländischer Kämpfer zu 
motivieren oder ihnen Dienstleistungen der Kommunen anzubieten. 

 Es kann passieren, dass sich Familien für eine Vertuschung entscheiden und sich weigern zu 
bestätigen, ob die Person ins Ausland gereist ist, um einer extremistischen Gruppe beizutreten. Sie 
geben eventuell alternative Erklärungen dafür, warum die Person das Land verlassen hat. 

 In einigen Ländern erfordert die Einbeziehung von Familien durch kommunale Behörden auf dem 
Einverständnis von Familienmitgliedern, so kann es passieren, dass sich Familien weigern, mit den 
Behörden zusammenzuarbeiten. 

 Wenn es keine freiwillige Zusammenarbeit mit den Eltern gibt, benötigen Sie einen Beweis für die 
Gefährdung des Kindeswohls, um sich um Geschwister zu kümmern.  

 Misstrauen unter Familienmitgliedern, die sich gegenseitig vorwerfen für den Weggang des Kindes 
verantwortlich zu sein. 
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Leitprinzipien  

Struktur und Akteure 

 Arbeiten Sie mit anderen Partnerbehörden an einem gemeinsamen Verständnis dazu, wie und wann 
Informationen freigegeben werden und welche Schwellenwerte gelten. 

 Ziehen Sie die Erleichterung von Netzwerken zur Unterstützung von Familien in Betracht, die als 
Treffpunkte für Eltern in ähnlichen Situationen fungieren. Bedenken Sie jedoch, dass sich die 
Menschen manchmal schämen oder noch zu wütend sind, um ihre Emotionen mit anderen Familien zu 
teilen, die sich in der gleichen Situation befinden. 

 Stellen Sie spezielle Ansprechpartner für die Familie bereit.  

 Verwenden Sie einen speziellen auf die einzelnen Familien zugeschnittenen Ansatz, indem Sie einen 
behördenübergreifenden Reaktions- und Maßnahmenplan aufstellen. So können Sie beispielsweise 
Therapeuten für die Beratung von Familien oder Einzelpersonen (Aufbau von Netzwerken für die 
Familienbetreuung und spezialisierte Beratung) und Mentoren einbeziehen, praktische Unterstützung 
für Einzelpersonen organisieren, um sich um für eine Arbeitsstelle oder einen Schulbesuch zu 
bewerben, usw.  

 Holen Sie eine detaillierte Familiengeschichte ein und machen Sie sich einen Überblick über den sozio-
ökonomischen Status der Familie. Dazu gehört auch eine Skizzierung der Ressourcen, die bereits in 
Kontakt mit der Familie stehen (z. B. Sozialversicherung, Polizei, Kinderbetreuung). Beobachten Sie die 
Familiendynamik und Anzeichen für zerrüttete Beziehungen. 

 Ein guter Kommunikationsfluss zwischen den verschiedenen Institutionen ist wichtig. Vorzugsweise 
durch die Leitung von von Aktionen durch eine primäre Taskforce. 

 Damit sich die Sozialfürsorge um Radikalisierung in der Familie kümmert, müssen die Symptome der 
Radikalisierung den „üblichen“ Risikoparametern von Vernachlässigung, Missbrauch, Gewalt usw. 
entsprechen. 

 Für Familieninterventionen gibt es kein Patentmodell. Daher ist es wichtig verschiedene Methoden für 
verschiedene Familienstrukturen als Abweichung bei den familiären Hintergründen zu haben. sozio-
ökonomische, religiöse, kulturelle Zugehörigkeit unterschiedliche Ansätze erfordern. 

 

Instrumente und Beratung für die Verwaltung bzw. Umsetzung von Maßnahmen zur 

Familienbetreuung 

 Bauen Sie Vertrauen und Beziehungen zu der Familie auf. Seien Sie transparent und vermeiden Sie 
Heimlichkeiten. Manövrieren Sie sich nicht in verfahrene Situationen zwischen den Familien und der 
Polizei. Machen Sie klare Aussagen über Ihre Aktionen aus der Sicht der lokalen Behörde.  

 Stellen Sie den Kontakt her und identifizieren Sie das Problem. Führen Sie sofort direkte Gespräche. 
Dadurch wird Vertrauen aufgebaut. 

 Nennen Sie den Familien einen Ansprechpartner und „belagern“ Sie nicht ihr Wohnzimmer. 

 Haben Sie Verständnis, wenn Eltern versuchen, ihre Kinder zu schützen, indem sie lügen (betrachten 
Sie Eltern als Eltern, unabhängig davon wie nahe Sie ihnen stehen). 

 Beurteilen Sie die Gedanken/Sorgen der Eltern (potentielle Unterstützung) um das radikalisierte 
Kind/den radikalisierte jungen Erwachsenen. Hierzu gehört auch ihr Bedarf an externer Unterstützung. 
Die Erfahrung zeigt, dass dies in der Familie  gemeinsam von Sozialarbeitern und Polizei bewertet 
werden sollte.  

 Befragen Sie die Familien nach „schmerzvollen“ Ereignissen (wie Angriffe auf ausländische Kämpfer). 
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 Bieten Sie Orientierungshilfe dafür, wie der Kontakt zu den weggegangenen Personen 
aufrechterhalten werden kann. Zum Beispiel: über Skype/soziale Medien.  

 Beginnen Sie frühzeitig mit Bewertungen und sorgen Sie für angemessene Reaktionen. Erklären Sie, 
dass der Prozess Zeit in Anspruch nimmt und es wahrscheinlich auch zu Rückschlägen kommen wird.  

 Wenn eine Familie jemanden „verliert“, der als ausländischer Kämpfer ausgezogen ist, müssen Sie 
darauf achten, sich nicht nur um die Eltern zu kümmern, sondern auch um die Geschwister. Sie 
scheinen selbst ebenfalls eine radikalisierungsgefährdete Gruppe zu sein. 

 Üben Sie sich in Geduld, seien Sie hartnäckig und bieten sie mehrmals Hilfe an, konzentrieren Sie sich 
auf die Bedürfnisse der Familien und akzeptieren Sie deren Trauer und die Ambivalenz der Situation. 

 Konzentrieren Sie sich auf die Bedürfnisse der Familie anstatt auf die Gefahren. Haben Sie Verständnis 
für die Familiendynamik, die auf dem Spiel steht. 

 Konzentrieren Sie sich auf die sozialen und emotionalen Probleme (wobei Sie die Rolle der Ideologie 
jedoch nicht ignorieren sollten). Hierzu eignet sich ein Identitätsmodell, mit dem sich zugrunde 
liegende soziale Probleme, wie Gefühl der Entfremdung, Frustration, Ausgrenzung, Mangel an 
Perspektiven usw., ermitteln lassen.  

 Weisen Sie die Familie darauf hin, dass Interventionen dazu beitragen können, die Jugendlichen und 
ihre Eltern wieder anzunähern sowie ihre Kommunikation und das Konfliktmanagement zu verbessern. 

 Binden Sie die gesamte Familie ein, da eine Gruppe wichtige Hinweise darauf liefern kann, warum die 
Person weggegangen ist und wie hoch die Bereitschaft der Familie ist, eine konstruktive Rolle bei der 
Intervention zu übernehmen. 

 Setzen Sie gleich zu Beginn praktische Grenzen für die Unterstützung sowie klar definierte Ziele in 
Hinblick darauf, wann und wie das Engagement beendet wird. Leiten Sie Schutzmaßnahmen für die 
Familie ein, um sie vor anderen Mitgliedern der radikalisierten Gemeinschaft zu schützen, die im Land 
geblieben sind. So können beispielsweise andere radikale Personen, die Verbindung zu der 
weggegangenen Person haben, versuchen, Schwestern zu heiraten oder andere Familienmitglieder zu 
radikalisieren.  

 Erwägen Sie Kurse, die sich an sozial schwache Eltern und die entsprechenden Verwandten richten 
und deren Schwerpunkt auf einer Stärkung der Rolle als Eltern und der Fähigkeiten im täglichen Leben 
liegen und mehr wissen über die Rechte, Pflichten und Normen in der Gesellschaft vermitteln. 
Konzentrieren Sie sich auf ihre Ressourcen als Eltern und nicht auf Fehler oder Versagen. 

 Krisenberatung – mit zusätzlicher langfristiger Beratung zur Bewältigung der Situation. 

 Die Familie benötigt eventuell Unterstützung im Umgang mit den Medien. 

 Geben Sie Kontaktdaten der Familien niemals an Medien oder Forscher weiter. Geben Sie Anfragen 
und Mitteilungen an die Familien weiter und lassen Sie sie selbst entscheiden. Lassen Sie nicht den 
Eindruck aufkommen, dass Sie eine Familie der anderen „bevorzugen“: Bleiben Sie neutral und fordern 
sie nicht immer dieselbe Familie zu öffentlichen Äußerungen auf. Seien Sie neutral und erklären Sie 
den Familien, die sich häufig gegenseitig die Schuld zuweisen, dass jeder die gleiche Art der 
Unterstützung erwarten kann. 

 
 

 
 

 

 

 

Fallstudie: Die niederländische Betreuungsstelle für Familien 
(NL) 

NCTV (Koordinierungsorganisation in der niederländischen Regierung, die für die 
Bekämpfung von Terrorismus, Krisen und Cybersicherheit verantwortlich ist) hat 
eine Betreuungsstelle für Familien eingerichtet. Diese Stelle arbeitet unabhängig, 
um ihre Glaubwürdigkeit sicherzustellen. Diese Betreuungsstelle für Familien 
besteht aus sechs Fall-Managern, die durch einen Expertenpool unterstützt werden 
und folgende Dienstleistungen anbieten:  

 Betreuung von Familien beim Umgang mit einem radikalisierten 
Familienmitglied. 

 Aufrechterhaltung von Kontakt mit Familienmitgliedern in Syrien/Irak. 

 Kontakt zu Schule, Arbeitskollegen usw. 

 Betreuung und Informationen im Falle des Todes eines Familienmitglieds. 

 Beratung für Eltern und Gemeinden bei leichteren Fällen der 
Radikalisierung 
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5: Geschlechtsspezifische Interventionsmethoden 

Die Rolle von geschlechtsspezifischen und identitätsbezogenen Problemen hat starke Auswirkungen auf den 
Verlauf der Radikalisierung. Männer und Frauen gleiten aus verschiedenen Gründen und Rollen in 
gewaltbereiten Extremismus ab. In Bezug auf das Problem ausländischer terroristischer Kämpfer in Syrien/Irak 
gibt es verschiedene miteinander verwobene Push- und Pull-Faktoren. Bei Jungen bzw. Männern konzentriert 
sich die Rekrutierung auf Rollen mit ausgeprägter Männlichkeit (angezogen durch Gewalt, Kämpfer und Held 
sein). Bei Mädchen bzw. Frauen liegt der Schwerpunkt bei der Rekrutierung häufig auf der Auswanderung in 
eine romantisierte utopische Gesellschaft. Werden Frauen vom IS rekrutiert, besteht bei ihnen ein starker 
Wunsch, den Wiederaufbau des so genannten „Kalifats“ mit häuslichen Rollen zu unterstützen, wie z. B. Kinder 
gebären und aufziehen, Sharia-Gesetze bei anderen Frauen durchzusetzen, leidenden Muslimen humanitäre 
Unterstützung zu bringen. Einige ergreifen auch die Möglichkeit, Mudschaheddin zu heiraten. Außerdem sind 
komplexe Identitätsprobleme eine Rolle. Einige Mädchen können widersprüchliche Identitäten erleben, wenn 
sie in ihrer Gemeinschaft mit strengen Regeln leben. Diese Mädchen sind hin- und hergerissen zwischen der 
Familie und den Erwartungen der Gesellschaft – zwischen Gehorsam und Rücksicht das Ansehen der Familie 
und Ehre in der Gemeinschaft und individuellen Rechten und Freiheiten mit starkem Fokus auf der 
Emanzipation der Frau. Die Frage der Identitätsentwicklungsmechanismen kann eine wichtige Rolle dabei 
spielen, wenn sich Frauen in gewaltbereitem Extremismus engagieren.   
 
Die für die Rekrutierung von Frauen und Männern angewandten Taktiken unterscheiden sich. Diese 
verschiedenen Arten von Rollen erfordern die Einführung individueller, geschlechtsspezifischer 
Interventionsansätze. Die Identifizierung der Einflussfaktoren für eine Radikalisierung und deren Attraktivität 
unter dem Gesichtspunkt geschlechterspezifischer Aspekte kann ebenfalls nützliche Wege für einen Ausstieg 
aus gewaltbereitem Extremismus aufzeigen. 
 
Eine Radikalisierung hin zu gewaltbereitem Extremismus wird fälschlicherweise immer noch als ein Problem 
von Männern angesehen. Es ist wichtig zu erkennen, dass Mädchen nicht nur passive Opfer sind, sondern auch 
aktive Täter und häufig mit großer Fantasie. Häufig unterstützen sie ihre Ehemänner und Familien und sorgen 
für logistische Unterstützung.  
 
Die Konzentration auf die Geschlechterperspektive kann auch positive Beiträge leisten. Frauen spielen eine 
Schlüsselrolle im Familienleben und bei der Kindererziehung. Außerdem kennen Mütter ihre Kinder sehr gut 
und sind daher in der Lage, deutliche Veränderungen im Verhalten gegenüber Extremismus zu erkennen. 
Mütter spielen in Familien eine wichtige Rolle als Pflegeperson und verbringen häufig mehr Zeit mit ihren 

RAN-Kompetenzzentrum Sammlung von Praktiken 

Die RAN-Sammlung von Konzepten und bewährten Praktiken enthält über 100 viel 
versprechende Praktiken, darunter mehrere aus dem Bereich der Familienbetreuung. 
Relevante Projekte sind: 

 Hayat (DE) 

 Steunpunt Sabr (NL) 

 VAJA e.V. (DE) 
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Kindern als Väter. Manchmal sind diese Mütter aus kulturellen und religiösen Gründen schwierig zu erreichen. 
Bereitstellung von Raum für die Beratung und Unterstützung von Eltern zum Thema Extremismus kann von 
großer Bedeutung sein, insbesondere da die Mütter von ausländischen Kämpfern häufig isoliert, voller 
Schuldgefühle und stigmatisiert sind. Mütter befinden sich in einer idealen Situation, um eine schützende Rolle 
gegen Extremismus einzunehmen, da sie ihre Kinder erreichen können. 

  

Herausforderungen 

 Bereitstellung der speziell ausgebildeten Fachkräfte und Methodik, um mit geschlechterspezifischen 
Problemen umzugehen. 

 Einige Frauen lassen sich eventuell aus religiösen und kulturellen Gründen nur schwer erreichen. 

 Es ist wichtig besser zu verstehen, wie die Unterschiede für die Radikalisierung von Mädchen bzw. 
Frauen im Vergleich zu Jungen bzw. Männern die Mittel und Formen von Interventionen, die 
Ansprechpartner usw. beeinflusst. 

 Der Umgang mit Familien, in denen sich die Familienmitglieder gemeinsam radikalisiert haben, ist 
schwierig.   

 

Leitprinzipien  

Instrumente und Beratung 

 

 Entwickeln Sie geschlechtsspezifischer Indikatoren für die Radikalisierung. 

 Stellen Sie weibliche Rollenmodelle und Mentoren zur Verfügung. 

 Erwägen Sie den Einsatz gemischter Teams bei der Arbeit mit Radikalisierung und der 
Deradikalisierung gefährdeter Personen. Dadurch eröffnen sich Möglichkeiten bzw. Sichtweisen dafür, 
wie Einzelpersonen und ihre Familienmitglieder angesprochen werden sollten. 

 Seien Sie sensibel für kulturelle Überzeugungen, wie zum Beispiel, dass Mädchen nicht mit einer 
männlichen Fachkraft alleine gelassen werden möchten. 

 Bieten Sie Raum für die Stärkung von Müttern, sodass diese mehr Vertrauen in ihre elterlichen 
Fähigkeiten gewinnen und darin, wie sie mit schwierigen Problemen wie einer Radikalisierung 
umzugehen haben. 

 Bereiten Sie sich auf eine Kombination aus geschlechterspezifischen und Konvertierungsproblemen 
vor. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fallstudie: Mütterschule (AT) 

Die Mutterschule ist ein Konzept, das von Sisters Against Violent Extremism (SAVE) in Österreich 
entwickelt wurde. Es stärkt Frauen und bietet Müttern die Möglichkeit, zu lernen, wie man mit 
Radikalisierung umgeht. Die Kurse sollen den Müttern mehr Selbstvertrauen geben, Mut machen und 
ihnen die Instrumente an die Hand geben, mit denen sie ihre Kinder aus dem Extremismus herausführen 
können. Außerdem erhalten die Mütter eine Plattform, auf der sie ungehindert und ohne Schuldgefühle 
und Scham mit anderen Eltern, die ähnliche Probleme und Erfahrungen haben, diskutieren können.     
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6: Resozialisierungsprobleme (insbesondere nach der 

Haftentlassung) 
Investitionen in Resozialisierung und die Einrichtung von Ausstiegsprogrammen für Personen in gewaltbereiten 
Gruppen sind sowohl in Gefängnissen als auch beim Übergang in die Resozialisierung von großer Bedeutung. 
Psychologische Beratung und religiöse Diskussionen sollen die Personen dazu anregen, über ihre Handlungen 
und Ideen nachzudenken, um sich von der Gewalt loszusagen. Nach der Entlassung aus der Haftanstalt warten 
die alten Gruppenstrukturen mit den gleichen Zwängen und Versuchungen auf die jungen Menschen: Sie 
müssen mit Bedrohungen, Enttäuschungen und Rückschlägen rechnen. Die jungen Menschen müssen mit ihren 
Gefühlen von Aggression umgehen können und vermeiden, in Stresssituationen mit Gewalt zu reagieren.   

Familien, positiv eingestellte Sozialfachkräfte, Organisationen der Zivilgesellschaft, Sozialarbeiter und 
Mentoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung, dass Menschen nicht in ihr altes, 
zerstörerisches Verhaltensmuster zurückfallen.  Mentoren können eine wichtige Rolle als Kontaktperson, mit 
der auch Gespräche über schwierige Probleme geführt werden können, und auch als Orientierungshilfe bei der 
Reintegration in die Gesellschaft spielen. Sie können auch bei praktischen Fragen helfen, indem sie die Person 
bei bürokratischen Problemen beraten, wie zum Beispiel Bewerbungen für Arbeit, Wohnung und Bildung.  

Herausforderungen 
 Vollzugsanstalten sind „Orte der Verwundbarkeit“ und radikalisierte Personen neigen dazu, jede 

wahrgenommene Ungerechtigkeit und alle Erfahrungen von Ohnmacht oder Erniedrigung als 
Bestätigung ihrer Ideologie und ihres Feindkonzepts zu interpretieren. Dies kann 
Resozialisierungsmaßnahmen über die Haftzeit hinaus beeinflussen, 

Fallstudie: Heroes (DE) 

HEROES ist ein Projekt für die Gleichstellung der Geschlechter und gegen die Unterdrückung im Namen 
der Ehre. Zielgruppen sind junge Männer mit Migrationshintergrund im Alter zwischen 14 und 18. In 
wöchentlichen Sitzungen werden patriarchalische Muster und die Werte der deutschen Gesellschaft 
diskutiert. Die jungen Männer legen ihre eigene Meinung zu Themen dar, wie Ehre, Männlichkeit und 
Gleichstellung der Geschlechter. Nach einem einjährigen Training führen die HEROS Workshops in 
Schulen durch, um ihre Erfahrungen weiterzugeben (Peer-to-Peer-Ansatz).  

 

 

Fallstudie: Circle of Security (NO) 

Circle of Security ist ein Frühinterventionsprogramm, das auf Beziehungen basiert. Es soll die 
Bindungssicherheit zwischen Eltern und Kindern verbessern. Dieses einzigartige Konzept konzentriert sich 
darauf, wie die Eltern-Kind-Beziehungen gestärkt werden können. Eltern und deren Helfer erfahren neue 
Wege, um die Bedürfnisse und das Verhalten der Kinder zu verstehen und darauf zu reagieren.  
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 damit Vollzugsanstalten, Polizei und die Systeme der örtlichen Gemeinde zusammenarbeiten. Es ist 
nicht immer möglich, ausreichend Informationen zwischen der Resozialisierung im Gefängnis und den 
lokalen Behörden auszutauschen. 

 Entscheidende Phase der Verwundbarkeit nach der Entlassung. 

 Lokale Behörden können von der Entlassung von Gefangenen überrascht werden. Die Entlassung kann 
in lokalen Milieus unter kriminellen Banden und Extremisten zu großer Unruhe führen. 

 Gefahr, dass die Person nach der Entlassung wegzieht (außerhalb der kommunalen Zuständigkeit). 
 

Leitprinzipien  
 
Programme 
 

 Erarbeiten Sie Ausstiegsprogramme auf der Grundlage vorhandener Programme zur 
Verbrechensverhütung und zum Ausstieg aus kriminellen Banden, da die gleichen Grundprinzipien 
häufig auch auf Fälle von Extremismus angewendet werden können.  

 Erwägen Sie die Erstellung eines Mentorprogramms in Gefängnissen, für diejenigen die motiviert 
genug sind, um aus dem Extremismus auszusteigen. Es muss auf einer etablierten Methode für 
Ausstiegsprogramme basieren.  

 Ausstiegsprogramme von NRO können nicht ohne Zugang zu den erforderlichen sozialen 
Dienstleistungen, wie angemessener Wohnraum, Arbeitsplatz, Bildung usw., durchgeführt werden. Es 
wird eine bereits etablierte Koordination benötigt.  

 

Akteure 
 

 Lassen Sie den Kontakt zu anderen Insassen und Gefängnisbesuche zu, denn diese stellen einen 
wichtigen Kontakt zu Familien und Freunden dar.  

 Ermöglichen Sie im Gefängnis und danach Zugang zu psychologischer bzw. psychischer Behandlung.  

 Verknüpfen Sie die lokale Ebene mit dem, was im Gefängnis passiert: Stellen Sie Rahmen bereit, in 
denen Akteure aus der lokalen Ebene bereits vor seiner Entlassung mit der inhaftierten Person 
Kontakt aufnehmen können. 

 Verfügbarkeit derselben Mentoren, die die Person auch während der Inhaftierung betreut haben, und 
Einbeziehung positiver Kontaktpersonen aus deren sozialem Umfeld. Es ist wichtig, den Insassen auf 
das Leben außerhalb des Gefängnisses vorzubereiten und das Gelernte auf den zukünftigen Alltag zu 
übertragen und dort zu verankern.  

 Richten Sie ein lokales Netzwerk mit Praktikern aus dem Gefängnis, Polizei und Kommunalverwaltung 
ein, um in Vorbereitung der Entlassung Fragen zu erörtern, wie Transfersysteme, Fragen zur 
Entlassung usw.  

 

Instrumente und Beratung für die Verwaltung bzw. Umsetzung von Resozialisierungsmaßnahmen 

 

 Stellen Sie sofort Kontakt zu den aus der Haft entlassenen Personen her, um eine gute Nachbetreuung 
anzubieten und eine qualifizierte Beurteilung der Situation der Personen sowie des Ausmaßes ihrer 
Radikalisierung abzugeben. 

 Beschäftigen Sie sie mit sinnvoller Arbeit und Bildung. 
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 Nutzen Sie die Inhaftierung und bieten Sie einen alternativen Kontakt an, um andere Perspektiven 
vorzustellen und positive Einflüsse zu fördern, indem Sie eine zuverlässige Beziehung und 
vertrauensvolle soziale Interaktion anbieten.  

 Berücksichtigen Sie den lokalen Kontext, da einige Maßnahmen bereits ausprobiert wurden und 
fehlgeschlagen sind oder erfolgreich waren: Bauen Sie hierauf auf, während die Person im Gefängnis 
ist. 

 Seien Sie klar in Bezug auf die letztendliche Verantwortung für die Risikobewertung. 

 Der Grund für den Ausstieg aus dem Extremismus ist eventuell nicht der gleiche, aus dem sie sich 
anfangs dem Extremismus zugewandt haben. Die Gründe zwischen der Zuwendung und dem Ausstieg 
können sich unterscheiden und müssen untersucht werden.  

 Der Ausstieg hat selten einen ideologischen Grund, sondern ist meistens praktischer und sozialer Art.  
 
 
 

 

  

RAN-Kompetenzzentrum Sammlung von Praktiken 

Die RAN-Sammlung von Konzepten und bewährten Praktiken enthält über 100 viel versprechende 
Praktiken, darunter mehrere aus dem Bereich Gefängnis und Bewährung – Resozialisierung. 
Relevante Projekte sind: 

 Back on Track (DK) 

 Exit Schweden (SWE) 

 Exit Deutschland (DE) 

 The Unity Initiative (UK) 

 Beratungsstelle Hessen (DE) 
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7: Reintegration von Rückkehrern 
Es ist schwierig, zu verhindern, dass ausländische terroristische Kämpfer in Konfliktgebiete reisen, oder 
festzustellen, wenn sie von dort zurückkehren. Hierfür ist die Intervention von Sicherheits- und 
Strafverfolgungsbehörden notwendig. Außerdem stellt es die Koordination der Kommunen und die Verfahren 
für den Informationsaustausch zwischen Nachrichtendiensten und Strafverfolgungsbehörden vor besondere 
Herausforderungen. Häufig bringen lokale Koordinatoren ihre Frustration darüber zum Ausdruck, dass sie nicht 
von den Geheimdiensten über die Rückkehr ausländischer terroristischer Kämpfer in die Gemeinde formiert 
wurden. Die Entwicklung von Screening-Tools für die Risikobewertung von Rückkehrern ist eine vorrangige 
Aufgabe, um zu ermitteln, in welchem Maße sie eine Gefahr für die Gesellschaft oder für sich selbst darstellen.  

Rückkehrer können ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen. Dies gilt insbesondere für erwachsene Männer, 
die ein militärisches Ausbildungs-/Indoktrinierungslager in Syrien/im Irak besucht haben. Einige von ihnen 
waren in Kämpfe verwickelt und haben Menschen getötet. Durch die Herabsetzung psychologischer Barrieren 
für die Gewaltanwendung in Verbindung mit Traumata, wie zum Beispiel posttraumatische 
Belastungsstörungen, sind Rückkehrer potenziell sehr gefährlich. Ihr Veteranenstatus in Extremismus-Milieus 
kann dazu beitragen, neue extremistische Sympathisanten und Rekruten zu gewinnen. Rückkehrer haben auch 
intensiven Kontakt mit anderen Rückkehrern in verschiedenen Städten und auch im Ausland. Frauen und 
Kinder waren regelmäßig Zeugen öffentlicher Exekutionen und anderer Gräueltaten, wodurch sie traumatisiert 
wurden. Einige Frauen haben wieder geheiratet und Kinder wurden ohne Registrierung der Staatsangehörigkeit 
geboren. Einige Frauen wurden sexuell missbraucht und misshandelt, während andere wiederum sich an den 
Aktivitäten der ausländischen Kämpfer beteiligten und wesentliche moralische und logistische Unterstützung 
lieferten. 

Einige Rückkehrer sind enttäuscht und demoralisiert, andere ideologisch noch stärker verfestigt und radikaler 
als zuvor. Der Umgang mit Rückkehrer kann sich angesichts der vielschichtigen psychosozialen Probleme, und 
wenn sie nicht kooperativ sind, sehr schwierig gestalten. Einige werden automatisch strafrechtlich verfolgt, 
während andere unter Aufsicht bleiben. Wieder andere sind eventuell von anderen Formen der Intervention 
betroffen. Im letzteren Fall werden außer Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden auch andere Akteure 
eingesetzt.   

Herausforderungen 
 Festlegen von Kontingenten für die Reintegration von Rückkehrern aus Konfliktzonen. 

 Ermittlung der Sachverhalte hinsichtlich der Aktivitäten der Rückkehrer in den Konfliktzonen, wodurch 
das entsprechende weitere Vorgehen bestimmt wird (einschließlich Strafverfolgung) 

 Wirksame Instrumente zur Risikobewertung.  

 Lenkung der öffentlichen Wahrnehmung gegenüber Rückkehrern: als potenzielle Bedrohungen für die 
Sicherheit oder Menschen, die eine Wiedereingliederung benötigen und verdienen. 

 Begrenzter Zugang zu Beschäftigung und Wohnraum; einige Wohnungsbaugesellschaften haben 
Probleme mit Unterbringung von Rückkehrern bzw. radikalisierten Personen. 

 Sofortiger Zugang zu psychologischer Behandlung. 

 Soziale und moralische Ausgrenzung. 

 Gewährleisten Sie Beteiligung und insbesondere freiwillige Zusammenarbeit bei der Untersuchung von 
Möglichkeiten und der Wirksamkeit der obligatorischen Programme. Das starke Engagement für die 
Sache der ausländischen Kämpfer kann diesen Prozess erschweren.  

 Einige Rückkehrer wollen keinen Kontakt zu den Behörden, wodurch die Behörden auch keinen 
Zugang haben, um die psychologischen Schäden oder die Lebenssituation des Rückkehrers zu 
beurteilen. Es muss vermieden werden, dass die Rückkehrer vom Bildschirm verschwinden, und es 
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muss Kontakt zu ihnen hergestellt werden (einige Rückkehrer gehen in den Untergrund, weil sie 
befürchten, ins Gefängnis zu kommen). 

 Rechtliche Fragen, wie die Staatsangehörigkeit von Kindern, die im Ausland geboren wurden, oder der 
Verlust des legalen Aufenthaltsstatus  
 

Leitprinzipien  
 

Struktur und Akteure 

 Eine frühzeitige Benachrichtigung über die Rückkehr der Personen ist von entscheidender Bedeutung. 
Es ist eine Voraussetzung für die Umsetzung von Deradikalisierungs- bzw. Überwachungsmaßnahmen. 
Offener Kommunikationsfluss zwischen Geheimdienst, Sicherheitskräften, Polizei, verschiedenen 
Behörden und anderen relevante Akteuren ist daher von entscheidender Bedeutung.  

 Ermitteln Sie geeignete Instrumente zur Risikobewertung für Rückkehrer und Kontrollmaßnahmen. 
Hierzu gehört eventuell auch die Untersuchung der Anwendbarkeit verschiedener Rahmenwerke – 
z. B. Dynamisch Beoordelingskader, (Niederlande); Extremism Risk Guidance 22+ (ERG22+) 
(Vereinigtes Königreich); Violent Extremist Risk Assessment (VERA) (Kanada)   

 „Beruhigen“ Sie die Fachkräfte: Definieren Sie ganz klar Ihre Erwartungen (warum sie beteiligt 
werden), legen Sie die Sicherheitsrisiken offen dar und nennen Sie ihnen Ansprechpartner im Falle von 
Problemen.  

 Wenn ein Rückkehrer mit einer neuen Frau oder einem Kind zurückkommt, muss diese Situation dem 
Jugendamt gemeldet werden. 

 Bereiten Sie das Jugendamt auf verschiedene Szenarien für den Umgang mit zurückkehrenden Kindern 
vor. Entwickelung anderer Instrumente neben dem Standardverfahren der Inobhutnahme von 
Kindern. Das Jugendamt spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Gefahren für das Kind. Für 
die Fälle, in denen keine Gefahr für das Kind besteht und sich ein oder beide Elternteile freiwillig in die 
Gesellschaft reintegrieren, müssen neben der Inobhutnahme durch das Jugendamt unbedingt auch 
alternative Möglichkeiten geschaffen werden.     

 Stellen Sie eine Notfallgruppe auf, an der Vertreter der zuständigen kommunalen Behörden, der 
Polizei und ggf. auch Vertreter der Psychiatrie beteiligt sind. Erstellen Sie klare und verbindliche 
Richtlinien für den Umgang mit Rückkehrern. 

 Wählen Sie die entsprechenden Kanäle und Akteure, um den Rückkehrer zu erreichen, wenn er nicht 
kooperiert (Wahl zwischen Strafverfolgungsbehörden und anderen relevanten Behörden, die zur 
Unterstützung bei gesundheitlichen Problemen bereitstehen oder Möglichkeiten zur Resozialisierung 
und Integration anbieten). 

 Seien Sie sich darüber im Klaren, was Sie über sie kommunizieren: Wenn Sie beispielsweise für einen 
Rückkehrer einen Psychologen organisieren, erzählen Sie dem Psychologen vor ihrem ersten Treffen 
nicht seine gesamte Geschichte. 

 Erwägen Sie, eine vorzeitige Entlassung aus dem Gefängnis von der Teilnahme an einem 
Ausstiegsprogramm abhängig zu machen. 

 

Instrumente und Beratung für die Verwaltung bzw. Umsetzung von Reintegrationsmaßnahmen 

 

 Rückkehrer benötigen eine sofortige Nachbetreuung mit Zugang zu psychologischer Behandlung. Die 
meisten Rückkehrer haben erhebliche psychologische Traumata. 

 Bieten Sie im Dialog mit dem Rückkehrer Wiedereingliederungsprogramme an: Zwingen Sie sie nicht 
einfach dazu, sondern hören Sie auf ihre Bedürfnisse. 

 Rückkehrer brauchen eine Perspektive der Wiedereingliederung – individuelles Konzept, 
Unterstützung auch nach der Haft. 
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 Kenntnis der ideologischen Komponenten ist wichtig. Informieren Sie sich über Salafi-Dschihadismus 
(Takfirismus) als Ideologie für Frontline-Arbeiter, um die Möglichkeit einer Gesprächsaufnahme mit 
den Familien zu verbessern. 

 Helfen Sie Rückkehrern dabei, um sich herum ein solides und positives Netzwerk aufzubauen. 

 Bei der Wiedereingliederung von Rückkehrern sollte der Schwerpunkt auf praktischer Unterstützung 
bei der Suche nach einer Sozialwohnung, einem Arbeitsplatz usw. liegen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8: Soziale Medien  
 
Die verschiedenen an der Präventionsarbeit beteiligten Akteure sollten die Möglichkeiten sozialer Medien 
nutzen, um die Zielgruppe zu erreichen. Die Verfolgung auf sozialen Medien kann nützlich sein, da sich auf 
diese Weise Einblicke in die Ansichten und das soziale Netzwerk der Person gewinnen lassen. Außerdem kann 
es ein brauchbares Interventionsinstrument für Diskussionen und die Einbindung von Extremisten online und 
offline darstellen. Soziale Medien sind ein besonders wirksames Instrument zur Verbreitung von Gegen-
Narrativen oder alternativen Narrativen, da sie andere Interventionsformen verstärken und die Chancen 
erhöhen, die Zielgruppe zu erreichen. Insbesondere stärken alternative Narrativen das Gefühl der 
Zugehörigkeit auf kommunaler bzw. lokaler Ebene und damit die Resilienz gegenüber Radikalisierung. 

Eine Gegen-Narrative ist ein Argument, dass eine weit verbreitete Ansicht oder Wahrheit infrage stellt. Die 
Erarbeitung einer wirksamen Politik der Gegen-Narrative ist keine einfache Aufgabe. Eine wirksame Gegen-
Narrative darf sich nicht nur an diejenigen wenden, die für extremistische Aussagen empfänglich sind, sondern 
auch an die Personen, die dabei sind sich zu radikalisieren oder bereits radikalisiert sind. Daher können lokale 
Regierungen und andere nicht nur eine einzige, allumfassende Gegenarrative erarbeiten, die dann pauschal für 
alle eingesetzt wird. Neben der sorgfältigen Formulierung der Gegennarrative müssen (lokale) Regierungen 
wissen, wie und wer die Gegennarrative vermitteln soll. Die Suche nach glaubwürdigen „Vermittlern“ der 
Narrative kann eine große Herausforderung darstellen. 
 

Fallstudie: Das Haaglanden Safety House (NL) 

Seit März 2014 hat sich das Haaglanden Safety House mit allen Fällen von 
Personen befasst, die nach Syrien bzw. in den Irak gegangen oder von dort 
zurückgekehrt sind. Diese Einrichtung führt eine individuelle Diskussion der 
einzelnen Fälle durch, an der regionale Gemeinden, die Polizei, das NCTV, das 
Kriseninterventionssteam vom Jeugdzorg  und das niederländische 
Jugendamt beteiligt sind.  Für jede Person wird ein individueller Aktionsplan 
erarbeitet, um sicherzustellen, dass sie keine Gefahr mehr für die Gesellschaft 
darstellen. 

Eckpunkte: 

 Das regionale Konzept, an dem auch andere Gemeinden beteiligt 
sind, ermöglicht die Erkennung von Verhaltensverknüpfungen 
(Verbindungen zwischen Ehefrauen verschiedener Reisender, 
Verbrechen oder Arbeitstätigkeit), was sonst nicht möglich wäre. 

 Es wurde ein Pilotprogramm für „gewaltbereite Personen“ 
entwickelt. 
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Außerdem muss unbedingt zwischen alternativen und Gegennarrativen unterschieden werden. In alternativen 
oder positiven sozialen Narrativen geht es darum, positive gesellschaftliche Werte der demokratischen und 
persönlichen Rechte und Gleichstellung aufzuzeigen und positive Aussagen über Partnerschaft und 
Beziehungen zu Minderheiten zu herauszustellen. Es ist häufig einfacher, Mitglieder der Gemeinschaft mit 
positiven sozialen Narrativen zu erreichen und einzubeziehen. 

Herausforderungen 
 Die riesigen Mengen extremistischer Propaganda, die in sozialen Medien veröffentlicht werden, 

erschweren es den Gemeinden zu folgen und zu überwachen. 

 Rolle und Einfluss lokaler Behörden bei der Vermittlung von alternativen und Gegennarrativen. 

 Schaffung einer Online-Prävention, die Offline-Interventionen unterstützt. 

 Wie kann die Zielgruppe erreicht und eingebunden werden? Wie lassen sich Online-
Präventionsinstrumente und -Interventionen anbieten, die bei der Zielgruppe ankommen? 

 Die Suche nach glaubwürdigen (und repräsentativen) Stimmen und die Gewährleistung ihrer 
Sicherheit. 

Leitprinzipien  

Strukturen und Akteure 

 Informieren Sie Lehrer, Sozialarbeiter und Straßensozialarbeiter über die Rolle von sozialen Medien 
hinsichtlich Rekrutierung und Radikalisierung sowie effiziente Präventionsmaßnahmen. 

 Stellen Sie sicher, dass die Gemeinschaften selbst an der Erarbeitung der Gegen-Narrativen beteiligt 
sind. 

 Gehen Sie innovative Partnerschaften ein, um Partner der Zivilgesellschaft in die Lage zu versetzen, ihr 
eigenes Material zu erstellen. 

 Arbeiten Sie mit nationalen und internationalen Partnern zusammen, um Methoden, Erfahrungen und 
Schulungen auszutauschen. 

 Engagieren Sie sich in und unterstützen Sie Online-Initiativen der Zivilgesellschaft, um Radikalisierung 
zu bekämpfen, über die Gefahren aufzuklären und eine kritische Auseinandersetzung mit Online-
Informationen zu fördern.   

 Es muss ein Plan zur Einbeziehung der Gemeinschaft erarbeitet und versucht werden, die Personen 
oder Gruppen festzulegen, die am besten in der Lage sind, die Zielgruppe (gefährdete Einzelpersonen 
und Gruppen) zu erreichen. 

 Nachdem diese glaubwürdigen Stimmen gefunden wurden, müssen sie unbedingt die erforderlichen 
Kenntnisse und Schulungen erhalten: soziale Medien, Mainstream-Medien (sie müssen eventuell in 
Ihrem Namen mit der Presse sprechen), Erstellen von Websites, Generieren von Web-Datenverkehr 
und Followern, Verstärken der Botschaften. 

 Digitale Kenntnisse sind wichtiger Bestandteil der Bildung bereits in einem frühen Alter. Hierbei geht 
es darum, wie junge Leute den Quellen kritisch gegenüberstehen, „Netiquette“ und Fähigkeiten zu 
kritischem Denken. Erwachsene und Eltern könnten eine aktive Rolle in den sozialen Medien spielen, 
um den Dialog mit jungen Leuten zu suchen, die digitale Anzeichen von Extremismus aufweisen.  

 Erwägen Sie die Bildung digitaler Jugendteams mit Schwerpunkt auf digitaler 
Sensibilisierung/Schulung/Bildung.  

 Kreativität ist von wesentlicher Bedeutung. Arbeiten Sie mit jungen und innovativen Filmemachern.  

 
Instrumente und Beratung für die Verwaltung bzw. Umsetzung von Interventionsmöglichkeiten in 
sozialen Medien 
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 Fördern Sie einen Peer-to-Peer-Ansatz.  

 Erwägen Sie auch die Online-Kontaktaufnahme zu radikalisierten Jugendlichen, um eine Offline-
Beratung zu etablieren. 

 Greifen Sie auf Beispiele bewährter Verfahren Ihrer Gemeinde zurück, um positive Narrativen zu 
belegen. 

 Tauschen Sie Informationen zu extremistischen sozialen Medien nom de guerre zwischen 
Partnerbehörden aus, um Online-Verhalten verfolgen zu können. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fallstudie: ISD – Counter Narrative Handbook (2016) (UK) 

Dieses Handbuch zum Thema Gegenrede wurde von Public Safety Canada im Rahmen des Kanishka 
Project finanziert. Es wurde vom Institute for Strategic Dialogue (ISD) erarbeitet, um Personen zu 
unterstützen, die proaktiv mit Gegennarrative-Kampagnen auf extremistische Propaganda reagieren 
wollen. Es wendet sich an Personen, die erst wenig oder noch gar keine Erfahrungen mit 
Gegennarrative-Kampagnen haben. Der Leser wird durch die wichtigsten Phasen der Erstellung, 
Einführung und Bewertung einer wirksamen Gegennarrative-Kampagne geführt. 

  

Fallstudie: Hedayah – Bibliothek der Gegennarrativen 

Die Bibliothek soll als Instrument dienen, um Praktikern an vorderster Front und der Zivilgesellschaft 

Inhalte und Material an die Hand zu geben, wenn sie mit Gegennarrative gewaltbereiten Extremismus 

bekämpfen. Die wichtigsten Ziele der Bibliothek der Gegennarrativen sind die folgenden: 

 Ein umfassendes Portal schaffen, in dem Regierungen, Praktiker an vorderster Front und die 

Zivilgesellschaft auf Informationen zugreifen können, die in Gegennarrativen verwendet 

werden können, um allen Formen von gewaltbereitem Extremismus zu begegnen.  

 Praktikern die relevantesten und aktuellsten Inhalte bereitstellen, um bestehenden 

Bedrohungen zu begegnen 

Den Austausch bewährter Verfahren fördern und Praktikern relevante Ressourcen und 

Instrumente zur Verfügung stellen, um der Narrative gewaltbereiter Extremisten zu 

entgegnen 

Fallstudie: Tränen der Dawa und On/Off Derad (DE) 

Das deutsche Violence Prevention Network arbeitet daran, online den Kontakt zu radikalisierten 
Personen herzustellen, um offline eine Beziehung aufzubauen. Durch die Projekte Tränen der Dawa und 
On/Off Derad wird versucht, Personen zu erreichen, die sich über soziale Medien radikalisiert haben oder 
dabei sind, dies zu tun, und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. 

 

RAN-Kompetenzzentrum Sammlung von Praktiken 

Die RAN-Sammlung von Konzepten und bewährten Praktiken enthält über 100 viel versprechende 
Praktiken, darunter mehrere aus dem Bereich der alternativen Narrativen. Relevante Projekte sind: 

 HOPE not hate 

 Abdullah-X-Projekt 

 Peer to Peer: Challenging Extremism (P2P) 
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Kapitel 4: Im Dialog mit Gemeinschaften und Akteuren der 

Zivilgesellschaft 

Der Dialog mit allen Gemeinschaften auf lokaler Ebene ist und bleibt ein wichtiges Element beim Aufbau von 
Kapazitäten,. um sich gewaltbereitem Extremismus entgegenzustellen und sich gegen ihn zur Wehr zu setzen. 
Die Unterstützung und die Arbeit mit gefährdeten Gemeinden sind von wesentlicher Bedeutung. Extremisten 
nutzen gerne das notwendige Zugehörigkeitsgefühl und die gegenwärtige Trennung von einigen 
Gemeinschaften und der Gesellschaft, in der sie leben, aus. Die Gemeinschaften müssen erkennen, dass es auf 
lokaler Ebene ein Problem mit Extremismus gibt. Solange er verleugnet wird, gibt es ein Problem bei der 
Übernahme von Verantwortung in der Partnerschaft mit den Behörden. Für die Unterstützung der 
Gemeinschaft ist es wichtig, Extremismusprobleme zuzugeben.  

Außerdem müssen Gemeinden erkennen, dass es zwischen verschiedenen lokalen Minderheiten deutliche 
Unterschiede gibt. Er lässt sich am besten als eine komplexe Ökologie beschrieben, die ständig in Bewegung ist, 
sich ändert und über eine große Vielfalt verfügt. Die Annäherung an die einzelnen Gemeinschaften muss auf 
individuelle Art und Weise erfolgen. Diese Vielfalt muss sich in mehreren Formen und im Engagement der 
Gemeinschaft widerspiegeln. Auf jeden Fall ist eine Stigmatisierung bestimmter Gemeinschaften zu vermeiden. 
Daher kommt der Verwendung der richtigen Terminologie entscheidende Bedeutung zu. Was gesagt wird, ist 
nicht immer das, was gehört oder wahrgenommen wird.  

Der Aufbau lokaler Partnerschaften und die Schaffung von Vertrauen sind wichtig, aber ein langwieriger 
Prozess. Daraus lässt sich die Lehre ziehen, dass der Dialog mit der Gemeinschaft nicht ausschließlich aus der 
Sicht der Terrorismusbekämpfung erfolgen darf. Es darf keine Panikpolitik ergriffen werden, sondern es ist ein 
kontinuierlicher, echter Dialog anzustreben. So haben beispielsweise muslimische Gemeinschaften die gleichen 
Probleme wie alle anderen Gemeinschaften und Partnerschaften können nicht aufgebaut werden, wenn all 
diese anderen Probleme nicht gelöst werden. Indirekte und subtile Ansätze, bei denen es nicht offen um die 
Terrorismusbekämpfung geht, sind sehr wichtig, eine übermäßiges Sicherheitskonzept zu vermeiden, das dem 
Vertrauen zwischen den jeweiligen Gemeinschaften und den lokalen Behörden schadet.  

Mit gemeinschaftsbasierten Ansätzen gibt es jedoch auch Probleme. Zum einen wurde der Ansatz manchmal 
nicht richtig integriert. Die Regierung kann nicht von Partnerschaft sprechen und sich dann hinter komplexen 
und undurchsichtigen Entscheidungsstrukturen verstecken. Es muss einen Sinneswandel hinsichtlich dessen 
geben, welche Art von Informationen wir teilen und wie wir sie teilen. Zum anderen wurde die Botschaft von 
den Behörden hinsichtlich der Festlegung politischer Maßnahmen vermischt. Soll es um eine Konzentration auf 
Extremismus oder gewaltbereiten Extremismus gehen? Soll es um Sicherheit oder um Integration und 
Zusammenhalt gehen? Über diese Fragen wird immer noch öffentlich debattiert und schafft Verwirrung auf 
mehreren Ebenen. Drittens denkt die Regierung in Rollen und Verantwortlichkeiten, aber die Gemeinschaften 
arbeiten mit Menschen. Es geht nicht um die Organisationen, sondern es geht um den Menschen.  Wenn ein 
gemeinschaftsbasierter Ansatz funktionieren soll, so muss den Gemeinschaften vertraut werden und sie 
müssen gleichwertige Partner sein. Das muss sich auch in Strukturen auf einer einheitlichen Grundlage und in 
den Arbeitskulturen wiederspiegeln.  

 

Herausforderungen 



 
  

35 
Radicalisation Awareness Network 

 

RAN STRATEGIE-PAPIER 
November 2016 

 

 Dialog mit lokalen Gemeinschaften, um Probleme der Radikalisierung anzusprechen, wenn 
Sicherheitsbedenken der einzige Haken bzw. Auslöser sind. 

 Informationsaustausch über Fragen zur Radikalisierung innerhalb ihrer Gemeinschaften (aufgrund von 
Vertraulichkeitsbestimmungen keine Rückmeldungen von den Strafverfolgungsbehörde). 

 Einbeziehung aller ethnischen Migrantenvereinigungen in der Gemeinde. 

 Wissen, mit welcher Organisation der Zivilgesellschaft zusammengearbeitet werden sollte und welche 
Organisation der Zivilgesellschaft über richtiges Wissen, Ziele, Kompetenzen verfügt. Einige Akteure 
der Zivilgesellschaft können gut aufgestellt sein, um gefährdete Jugendliche zu erreichen und auf sie 
einzuwirken, aber die Behörden haben eventuell Bedenken hinsichtlich der ideologischen Grundlagen 
für ihre Arbeit. 

 Einbeziehung aller wichtigen Akteure (es gibt viele verschiedene Interessenvertreter, die häufig nicht 
zusammenarbeiten) 

 Vertrauensgewinn in verschiedenen (ethnischen) Gemeinschaften  

 Schaffung eines Verantwortungsbewusstseins bei allen Partnern, indem sie die Vorteile der 
Zusammenarbeit erkennen und auch auf lange Sicht engagiert bleiben. 
 

 

Leitprinzipien  

Zusammenarbeit 

 Unterstützen Sie die Debatte und den Dialog zwischen Gruppen und Gemeinschaften. 

 Bürgernahe Polizeiarbeit ist einer der wichtigsten Punkte für den Dialog mit den Gemeinschaften.     

 Es muss in der Gemeinde eine Atmosphäre der „offenen Türen“ geschaffen und aufrechterhalten 
werden, sodass die Menschen kommen und ihre Sorgen und Gedanken mitteilen können. 

 Die Zivilgesellschaft muss Einfluss bekommen und sie muss sich ihrer entscheidenden Rolle bei der 
Bekämpfung von gewaltbereitem Extremismus bewusst sein. Durch Investitionen in den Kontakt mit 
diesen Organisationen und Einzelpersonen, kann eine lokale Behörde umfassende Netzwerke 
aufbauen, die einen konstruktiven Dialog mit den Behörden ermöglichen und eine wichtige Rolle bei 
der Auseinandersetzung mit sozialen Spannungen und Radikalisierung spielen.  

 Ein weiterer entscheidender Aspekt ist die enge und kontinuierliche Zusammenarbeit mit NRO und 
Organisationen der Zivilgesellschaft. Sie können eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Arbeit 
der Gemeinden bzw. des Staates und bei der Verbreitung von Botschaften sowie der Unterstützung 
der Integration einzelner Personen spielen.  

 Bei einem stark aufgeladenen politischen Klima sollten Sie Verantwortung an Akteure der 
Zivilgesellschaft übergeben, die in lokalen Gegenden integriert sind, in denen sich gefährdete 
Jugendliche und ein Risikoumfeld befinden. Die Gemeinde kann den Dialog und die Vernetzung 
zwischen lokalen Akteuren erleichtern. Sie kann lokalen Akteuren Schulungen und Kurse anbieten. Der 
Kontakt und die Integration zwischen Behörden und lokalen Akteuren schafft gegenseitiges Vertrauen 
und eine genaue Fokussierung auf die lokalen Probleme und deren Lösungen.  

 Die Zivilgesellschaft kann eine neutralere Rolle spielen. Dadurch lässt sich der Kampf gegen 
gewaltbereiten Extremismus ausdehnen und die Möglichkeiten für einen umfassenden und 
konstruktiven Dialog bei einer Vielzahl von Problemen der Gemeinschaft erhöhen. 

 Um die richtigen Gruppen zu finden, müssen Sie die Veranstaltungen der Gemeinschaften besuchen 
und sich ihre Probleme anhören. Sie müssen verstehen, dass CVE ganz weit unten auf der Liste ihrer 
Prioritäten steht, und diese Tatsache respektieren. 

 Bauen Sie auf Stadtteilebene lokale Kontaktnetzwerke auf.  

 Mobilisieren Sie so viele Partner wie möglich, jeder in seiner eigenen Kapazität.  

 Erwägen Sie die Einrichtung eines Nachrichten-Threads für Netzwerke der Zivilgesellschaft in den 
sozialen Medien, der eine schnelle Verbreitung von Informationen und Kommentaren ermöglicht. 
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Hiermit lassen sich Mythen zerstören oder wichtige Botschaften an die Aktivisten der Gemeinschaft 
weiterleiten. Außerdem können Mitglieder der Gemeinschaft hier Fragen stellen und schnelle 
Antworten von Partnern (und natürlich auch gegenseitig) erhalten. 

 Mithilfe eines Aktionsplans der Gemeinschaft können gemeinschaftsbasierte Initiativen bereitgestellt 
werden, wobei Besprechungsprotokolle online veröffentlicht werden, sodass die Diskussionen allen 
zur Verfügung stehen. 

 Die Prävention von gewaltbereiten Extremismus ist mit einer Reihe von Politikbereichen verbunden: 
Zusammenhalt der Gemeinschaft, stärkere Beteiligung und Stärkung der Gemeinschaft. Dies erfordert 
die Bereitschaft der Behörden, den Gemeinschaften Raum zu geben, um ihre eigene Rolle und 
spezifische Beteiligung an allgemeinen Initiativen zu identifizieren.   

 Erwägen Sie die Zusammenarbeit mit Wohnungsbaugesellschaften. Diese Gesellschaften kennen die 
Bewohner und können durch Hausaufgaben-Cafés, Job-Coaching, gesundheitsrelevante 
Veranstaltungen usw. positive soziale Veränderungen für die Bewohner bewirken. 

 Kenntnis der lokalen Gegebenheiten und der Kultur ist bei der Prävention von gewaltbereitem 
Extremismus ein sehr wichtiger Faktor. Manchmal kann es passieren, dass Aussagen und Aktionen als 
besorgniserregend interpretiert werden, nur weil das kulturelle Verständnis und die Kenntnis der 
lokalen Gemeinschaften bei Mitarbeitern der Kommunen und der Polizei fehlen.   

 
Dialog 
 

 Aufnahme eines Dialogs mit wichtigen Organisationen und Persönlichkeiten der lokalen 
Gemeinschaften.  

 Gruppen der Zivilgesellschaft sollten zur Teilnahme an kommunalen Gremien (entweder als 
Referenzgruppe der Gemeinschaft oder Prüfausschuss) eingeladen werden, damit sie sehen, dass auf 
lokaler Ebene CVE-Arbeit durchgeführt wird, und Mitspracherecht bei ihrer Umsetzung haben. Wenn 
sie auf diese Weise einbezogen werden, dann werden sie Ihre Arbeit auch stärker befürworten und, 
wenn Sie die richtigen Personen am Tisch haben, dazu beitragen, Türen zu öffnen und Vertrauen 
aufzubauen. Daher ist es so wichtig, Türöffner und nicht Türwächter an den Tisch zu holen. 

 Organisieren Sie offene Diskussionsveranstaltungen mit Vertretern der Polizei und der Gemeinde. 
Manchmal haben sie ganz spezifische Fragen.  

 Veranstalten Sie religionsübergreifende Diskussionsrunden.  

 Investieren Sie in den interkulturellen und interreligiösen Dialog, wobei der Schwerpunkt auf lokaler 
Ebene und sozialem Zusammenhalt liegen sollte.  

 Haben Sie keine Angst, mit Ihren „Gegnern“ zu sprechen – es könnte sich herausstellen, dass diese 
Personen letztendlich gar keine Gegner sind.  

 
 
Fallstricke 
 

 Wenn Organisation der Zivilgesellschaft öffentliche Mittel erhalten, müssen angemessene 
Kontrollmechanismen eingerichtet werden. 

 Achten Sie auf Sprache und Terminologie, um die Akzeptanz durch die Gemeinschaft sicherzustellen. 
Statt gewaltbereiten Extremismus zu bekämpfen, kann es nützlich sein, sich für 
Verbrechensprävention und Sicherheit zu engagieren und Aspekte des gewaltbereiten Extremismus 
einzuflechten. 

 Außerdem ist es wichtig, dass die Akteure der Zivilgesellschaft unabhängig bleiben. Wenn sie als 
Sprecher für die Regierung oder Gemeinde gesehen werden, verlieren sie ihre Glaubwürdigkeit. 
Respektieren Sie, dass sie „kritische Freunde“ bleiben müssen und kritisch darauf hinweisen können, 
wo sie Fehler oder Probleme sehen. 
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 Konzentrieren Sie sich als Ausgangspunkt auf die Pflicht zum Schutz junger Menschen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAN-Kompetenzzentrum Sammlung von Praktiken 

Die RAN-Sammlung von Konzepten und bewährten Praktiken enthält über 100 viel versprechende 
Praktiken, darunter mehrere aus dem Bereich der Einbeziehung von Zivilgesellschaft und 
Gemeinschaften. Relevante Projekte sind: 

 Ethnic Liasion Officers (IE) 

 Allies (NL) 

 Rethinking Radicalisation (UK) 

 ACT NOW (UK) 

 To Prevent is Better than to Cure (NL) 

 


