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„Die Mittel-, Grund- und Realschulen
brauchen Hilfe!“, fordern Stephan Becker,
Rektor der Würzburger Mönchbergschule,
und Michael Hümmer, Rektor der Mittelschule in Gaukönigshofen, übereinstimmend. Die Arbeit der Lehrer werde immer
komplexer. „Manchmal nehmen wir es nicht
wahr, wenn sich Jugendliche verändern. Wir
brauchen an allen Schulen sowohl einen Jugendsozialarbeiter als auch kompetente externe Ansprechpartner beim Thema Radikalisierung“, sagen die beiden Rektoren und
ernten Applaus aus dem Publikum. Sie wünschen sich mehr Angebote auf Augenhöhe
ihrer Schüler.
Ähnliches fordert Sonja Welzenbach vom
Ochsenfurter Jugendzentrum, die klagt: Bei
40 bis 80 Jugendlichen, die pro Tag von zwei
Fachkräften betreut werden, gehe andernfalls einiges unter. Kilian Schick vom Würzburger Jugendzentrum Bechtolsheimer Hof
ergänzt, wie schwierig es sei, bestimmte
Gruppen, beispielsweise muslimische Mädchen, über traditionelle Angebote des Jugendzentrums zu erreichen.
Und Margit Stühler aus der Schulleitung
vom Beruflichen Schulzentrum KitzingenOchsenfurt sagt: „Bei uns an der Schule
brennt es! Wir haben nicht nur Flüchtlinge,
sondern auch viele deutsche Schüler, die
unsere Hilfe brauchen und die man davor bewahren muss, dass sie nicht in eine Szene abrutschen, die uns allen gefährlich werden
kann.“ Mehr Unterstützung, mehr Vernetzung und mehr Angebote für Pädagogen und
Schüler ist ihr Wunsch.
Ab Januar sollen die ersten Fortbildungen
für Pädagogen zum Thema Radikalisierung
starten.
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V

on vorneherein verhindern, dass
Jugendliche in die Fänge extremistischer Gruppen und Ideologien geraten: Dies hat sich das Präventionsnetzwerk Radikalisierung von Stadt
und Landkreis Würzburg zum Ziel gesetzt.
Bei dem interkommunalen Projekt gibt es
jetzt erste Ergebnisse.
Ein Auslöser war das Axt-Attentat im Juli
2016 in einem Regionalzug bei Würzburg,
bei dem ein minderjähriger Flüchtling ein
Blutbad anrichtete. So weit soll es nie wieder
kommen. Darin sind sich alle einig. Doch es
geht nicht nur um die Gefahr durch radikale
Salafisten, sondern um jegliche extremistische Ideologie. Dafür rückt das Präventionsnetzwerk der Stadt und des Landkreises
Würzburg Jugendliche aller Glaubensrichtungen und aller sozialer Schichten, männlich wie weiblich, mit und ohne Migrationshintergrund, in seinen Fokus.
Es gehe vor allem um die Sensibilisierung,
sagt Oberbürgermeister Christian Schuchardt beim Treffen in Würzburg. Was sind
erste Anzeichen dafür, dass Kinder und Ju........................

„Wir haben oft Menschen vor
uns, die in unserem Land eine
schlechte Perspektive haben.“
Christine Fabri vom
Kolping-Bildungszentrum in Würzburg
........................

gendliche mit radikalen Ideen liebäugeln?
Wie können Eltern, Lehrer, Jugendarbeiter
und Ehrenamtliche frühzeitig die Warnsignale erkennen? Mit diesen Fragen will sich
das Netzwerk beschäftigen.
Ab sofort treffen sich einmal im Jahr Experten aus der praktischen Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, beispielsweise aus der Jugendarbeit, der Berufsintegration, der sozialpädagogischen Betreuung und den Schulen, um Strategien zu entwickeln, wie man extremistischem Gedankengut den Nährboden entziehen kann. Kinder und Jugendliche, die leicht in die Fänge
extremistischer Strippenzieher geraten, sollen immun werden gegen deren Gedankengut. Mit Aufklärung, Fachwissen, Projekten
und Workshops sollen alle – auch die Jugendlichen selbst und ihre Eltern – für das Thema
Radikalisierung sensibilisiert werden.
In der ersten Tagung des Netzwerks wollten die Organisatoren vor allem wissen, wo
Lehrer, Sozialpädagogen und professionelle
Flüchtlingshelfer aus Stadt und Landkreis
der Schuh drückt und wie man sich am
schnellsten sowohl untereinander als auch
mit Radikalisierungsexperten vernetzen
könnte.
„Das, was uns im Augenblick am meisten
bedrückt, ist, dass wir oft Menschen vor uns
haben, die in unserem Land eine schlechte
Perspektive haben“, sagt Christine Fabri vom
Kolping-Bildungszentrum in Würzburg. Sie
spricht unter anderem von geflüchteten Teenagern mit ungewisser Bleibeperspektive, die
vor ihrer Abschiebung zittern. Aus ihrer Sicht
ist die Vernetzung aller Partner, die sich für Jugendliche engagieren, besonders wichtig.

Gegen
Radikalisierung

Präventionsnetzwerk
Erstmals in Bayern wollen alle Verantwortlichen einer Stadt und eines Landkreises an
einem Strang ziehen, wenn es darum geht,
jedweder Form von Radikalisierung vorzubeugen. Dafür gründeten Stadt und Landkreis
Würzburg im Mai das erste „interkommunale
Präventionsnetzwerk Radikalisierung“. Ähnliche Präventionsnetzwerke gibt es in Augsburg und Nürnberg. Die Verantwortlichen versammelten Fachkräfte, die mit Kindern und
Jugendlichen arbeiten, für die erste NetzwerkTagung – darunter Jugendsozialarbeiter, Lehrer und Schulpädagogen.

Wie lässt sich verhindern,
dass Jugendliche in die Fänge
extremistischer Gruppen geraten?

In einem zweiten Schritt sollen Eltern, Jugendleiter sowie Vorstände und Übungsleiter
von Sportvereinen für das Thema sensibilisiert
werden. Anschließend will man die Jugendlichen selbst ansprechen: in pädagogischen
Einrichtungen der Jugendhilfe, Unterkünften
für Asylbewerber und Jugendtreffpunkten.
Wie hoch die Förderung des Bayerischen
Staatsministeriums für Arbeit und Soziales,
Familie und Integration des Netzwerks insgesamt sein wird, ist noch unklar. Sicher ist aber,
dass der Freistaat die einzelnen Projekte zunächst bis Ende des Jahres 2019 finanziert.
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Ansprechpartner für das Präventionsnetzwerk sind Christine Blum-Köhler und Elena
Enzmann für die Stadt sowie Stephan Junghans und Jürgen Schwab für den Landkreis
Würzburg.
AKL

Warum sich Jugendliche radikalisieren
Salafismus gilt als „erfolgreichste Ideologie auf dem extremistischen Markt“
WÜRZBURG (akl) „Wir brauchen eine bayernweite Strategie gegen Salafismus, aber
auch gegen Rechtsextremismus“, sagt Christiane Nischler-Leibl vom bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie
und Integration. Sie nennt Gründe, warum
sich Jugendliche radikalisieren.
Sämtliche große Anschläge erfolgen aus
dem salafistischen Milieu, sagt NischlerLeibl. Sie leitet die Organisationseinheit „Radikalisierungsprävention“. Sie war es auch,
die die Idee vom interkommunalen Präventionsnetzwerk (Stadt und Landkreis Würzburg) vorangetrieben hat. Denn ihrer Meinung nach geschieht die eigentlich wichtige
Präventionsarbeit auf kommunaler Ebene.
Vor Ort werde entschieden, was im Vorfeld
eines Anschlags passiert. Hier müsse man ansetzen – „bevor etwas passiert“.
Insgesamt gibt es in Bayern 900 bekannte
Salafisten. Bundesweit sind es etwa 10 000
Personen. 20 Prozent von ihnen gelten als
„Gewalt befürwortend“. Insgesamt sind
90 Jugendliche aus Bayern ins Ausland ausgereist, um in Kriegsgebieten zu kämpfen.

Momentan sei der Salafismus „die erfolgreichste Ideologie auf dem extremistischen
Markt“, sagt Nischler-Leibl. Der Grund sei
einfach: „Der Salafismus beruft sich auf das
Erbe und die jahrhundertelange Praxis einer
Weltreligion.“ Dabei habe er wenig mit dem
Islam gemein und puzzele sich seine Wahrheit in einer Art „Lego-Islam“ zusammen.
Muslime, die religiös gefestigt sind, seien weniger anfällig für diese Ideologie. Daher sei
Aufklärung so wichtig, so Nischler-Leibl.

für brauchen wir eine bayernweite Strategie
gegen Salafismus, aber auch gegen Rechtsextremismus“, sagt Nischler-Leibl. Denn: Die
Radikalisierungsprozesse in die eine wie in
die andere Richtung verlaufen ähnlich: oft
unerkannt, aber im Nachhinein erklärbar.
Fast immer kommen fünf Gründe zusammen, wenn sich Jugendliche radikalisieren:
das Umfeld, die emotionalen Bedürfnisse der
Jugendlichen, die Gruppendynamik, die
Ideologie und die Gewalt.

Was tun, wenn sich jemand
radikalisiert hat?
Immer dann, wenn ein konkreter Verdacht vorliegt, jemand könnte sich radikalisieren oder wenn sich Angehörige und
Freunde um jemanden sorgen, greift in
Bayern die Arbeit des Violence Prevention
Network (VPN), der Beratungsstelle Radikalisierung im Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge, von Polizei und Verfassungsschutz. Doch genauso wichtig wie die Repression sei die Prävention, um Radikalisierung bereits im Vorfeld zu verhindern. „Da-

Das Gefühl der Ausgrenzung
ist ein wichtiger Faktor
Radikalisierung verlaufe nicht im luftleeren Raum. Das soziale und politische Umfeld
sind wichtig. Menschen, die sich radikalisieren, fühlen sich oft ausgegrenzt, beispielsweise am Arbeitsmarkt. Wirtschaftliche Armut dagegen spiele eine untergeordnete Rolle, so die Expertin. Hinzu kommen die emotionalen Bedürfnisse von Jugendlichen. Viele
von ihnen suchen eine Gruppe, zu der sie
sich zugehörig fühlen, die ihnen Orientierung und Halt gibt. Manche wollen sich von

der Gesellschaft, ihrer eigenen Familie und
deren Religionsverständnis abgrenzen. Salafismus sei ebenso wie Rechtsextremismus
häufig eine Form der Protestkultur, die in
Symbolen, Lebensstil und Kleidung sichtbar
werde. Hinzu komme ähnlich wie bei rechtsextremen Konzerten der Spaßfaktor.

Hassprediger und Online-Netzwerke
nicht überschätzen
Radikalisierungsprozesse verlaufen sowohl on- als auch offline. Doch man sollte
die Rolle des Internets nicht überschätzen.
Ohne persönliche Kontakte in die reale Welt
hätte sich noch niemand radikalisiert. Es reiche aber nicht, die „bösen Buben aus dem
Spiel zu nehmen“. Hassprediger allein seien
nicht verantwortlich für die Radikalisierung
von Jugendlichen. Denn diese finde oft in
kleinen Grüppchen in den unterschiedlichsten Milieus statt. Intellektuelle würden mit
der „Ungerechtigkeit der Welt“ geködert,
junge Männer, aber auch emanzipierte
Frauen als „Kämpfer und Kämpferinnen“
rekrutiert, Mädchen als „Frauen der Kämp-

fer“ oder zukünftige „Mütter“ angesprochen.
In vielfältigen Milieus herrsche die unterschiedlichste Propaganda. Die Ideologie, in
diesem Fall der Salafismus, halte die Milieus
wie eine Art Kitt zusammen.
Als letzten Punkt sieht Nischler-Leibl den
Faktor der Gewalt. Gewalt werde in allen extremistischen Strömungen „unterschiedlich
sexy verpackt und verkauft“.

Jugendliche sollen
andere Jugendliche aufklären
Den wirksamsten Schutz vor Radikalisierung sieht Nischler-Leibl darin, diskriminierungsfreie Räume zu schaffen und Jugendliche darüber aufzuklären, dass Ideologie keine Religion sei. Jugendliche selbst sollten andere Jugendliche ansprechen und vermitteln. Ferner müsse es eine muslimische Seelsorge geben („damit Salafisten nicht die besseren Seelsorger sind“), ebenso wie Apps, Online- und Offline-Angebote für Kleinkinder
und Mädchen. Bei der Prävention seien alle
gefragt: der Staat, die Gemeinden, aber auch
die Zivilgesellschaft.

