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Liebe Pädagoginnen, liebe Pädagogen,
dieses Stück feierte am 10. Juni seine Premiere und nach getaner Arbeit soll man eigentlich verschnaufen dürfen, wenigsten in Gedanken.
Doch nicht einmal zwei Tage später erschießt in Orlando (USA) ein junger Mann über 50 Menschen
in einem Club der homosexuellen Szene, bekennt sich kurz vorher zum IS. Mord im Namen Gottes?
Wohl kaum. Das Gottes- und Menschenbild islamistischer Fundamentalisten kann verblendeter und
verblendender nicht sein. Und wieder stellt sich die Frage, warum entscheidet sich ein junger Mensch
– noch dazu einer, der in der westlichen Welt aufwächst – für diesen radikalen Weg? Wie sehen die
Stationen dieser Radikalisierung aus? Auch das Junge Theater Hof stellte sich diesen Fragen in einen
langen Recherche- und Produktionsprozess dessen Ergebnis erst einmal offen war. Mit "Dschihad OneWay" ist ein einstündiger Monolog entstanden, der dokumentarisches und fiktives Material vereint
und sich auch nicht scheut Position zu beziehen, eine Haltung ablesbar zu machen, denn die braucht es
für gutes Theater eigentlich immer.
In diesem Begleitmaterial haben wir umfassende Informationen und Vorschläge zur Vorbereitung des
Theaterbesuchs zusammengestellt. Sie bekommen Hintergrundinfos zum realen Fall, auf dem das Rechercheprojekt basiert, ein Interview mit dem Regisseur, Tipps zur pädagogischen Haltung in der Bearbeitung des Themas im Unterricht. Berichte und Analysen von Jugendarbeitern, Aussteigeberatern und
Aussteigern sind ebenso enthalten wie Adressen von Beratungsstellen und Literaturempfehlungen.
Nach jeder Vorstellung gibt es ein Nachgespräch mit dem Darsteller und einem*r Mitarbeiter*in des
Jungen Theaters. Darin setzen wir uns inhaltlich und formal mit dem Stück auseinander und gehen
auf die Erfahrungen und Gedanken der jugendlichen Zuschauer ein.
Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich immer zur Verfügung. Über ein Feedback per Mail oder
postalisch freuen wir uns!
Ihre

Nina Eichhorn
(Theaterpädagogin)
Kontakt:
Tel. 09281 / 7070-123
theaterpaedagogik@theater-hof.de
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Besetzung
dschihad one-way

Eine dokumentarische Spurensuche für das Theater von Bernd Plöger

Inszenierung			 Bernd Plöger
dramaturgie				Nina Eichhorn
Abendspielleitung 		
Bernd Plöger // Nina Eichhorn
der vater				Alexander Wipprecht
Premiere: 10.06.2016, 19.30 Uhr, Studio
DAUER: 60 Minuten ohne Pause + Nachgespräch

BUCHUNG

Kontakt für die Buchung der mobilen Produktion: 09281 / 7070-193 (Bernd Plöger) oder unter jungestheater@theater-hof.de

Eine Kooperation mit dem Theater in Kempten

Das Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Mit freundlicher Unterstützung durch den
„Inner Wheel Club Hof“
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zum stück
„Wir sehen uns im Paradies“: Ein deutscher Jugendlicher entflieht der heimischen Provinz und wandert in das syrische Kampfgebiet aus. Das fiktionale Stück zeichnet den Weg eines jungen Konvertiten
nach, der sich zunächst radikalisiert und schließlich als Dschihad-Kämpfer in den „Heiligen Krieg“
zieht. Experten kommen genauso zu Wort wie Angehörige, Augenzeugen und Freunde. Das dramatische Protokoll einer Radikalisierung versucht dem Unvorstellbaren ein Gesicht zu geben, Zusammenhänge sichtbar zu machen und einfache Erklärungsmuster zu hinterfragen.
Im Anschluss an die Vorstellung gibt es Gelegenheit zum Nachgespräch mit dem Team vom Jungen
Theater.

Der Darsteller
Alexander Wipprecht
Geboren in Düsseldorf // Ausbildung an der Schauspielschule
„Theater der Keller“, Köln // Seit 2000 Gastengagements u.a. an
den Schauspielhäusern in Hamburg und Köln und am Rheinischen Landestheater Neuss // Spielte u.a. mit in „Der Kaufmann
von Venedig“, „Terrorismus“ und „Der Krieg der Knöpfe“ // Seit
2005 verschiedene Rollen im Fernsehen: u.a. Tatort Münster,
Nachtschicht, Der Landarzt // In Hof erstmals in „Dschihad OneWay“ zu sehen

Der Regisseur
Bernd Plöger
Stammt aus Düsseldorf // Studium der Theaterwissenschaften //
Tätigkeit als freier Kulturmanager // Regieassistent, Theaterpädagoge und Dramaturg am Rheinischen Landestheater Neuss // Freiberuflicher Regisseur mit Inszenierungen u.a. in Hamburg, Köln,
Eisleben, Stendal und Düsseldorf // Ur- und Erstaufführungen u.a.
von kanadischen Autoren, die er auch übersetzt // Autor von Stücken für junge Zuschauer // Seit 2014 Leiter der neugegründeten
Sparte Junges Theater Hof
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Begriffsdefinitionen
Dschihad
Das Wort stammt aus dem Arabischen und bedeutet wörtlich „Anstrengung“ oder „Bemühung“ und
hat in der islamischen Geschichte mehrere Wandlungen erfahren. Im Koran steht das „Bemühen“ oft
im Zusammenhang mit der Verteidigung und der Ausbreitung des Islam in einer nichtmuslimischen
Umwelt. Muslime werden aufgefordert sich für „die Sache Gottes einzusetzen“, was auch dem gewaltsamen Kampf einschloss. Islamische Theologen stellen eine vereinfachte Auslegung des Dschihad als
Aufruf zum Krieg stark infrage. Sie gehen vielmehr davon aus, dass der Kampf nur unter besonderen
Bedingungen – zur Verteidigung und nach strikten Regeln, z.B. ausgerufen von einem Kalifen – geführt werden dürfe. Das Verletzen von unschuldigen Zivilisten und Wohngebieten sind dabei ausgeschlossen. Die mystischen Strömungen des Islam (Sufismus) verstehen den Dschihad als „inneren
Kampf“ und als „Anstrengung“ das eigene Leben „gottgefällig“ zu gestalten, mit dem Ziel der religiösen
Vollkommenheit des einzelnen Muslim.
Viele junge Muslime kennen den Begriff des Dschihad heute nur im Zusammenhang mit einem gewaltsamen Kampf für den Islam. Gewaltbereite Islamisten haben den Begriff instrumentalisiert und
appellieren an Jugendliche dem „Ruf des Dschihad“ zu folgen. Die kleine, aber sehr radikale Strömung
des Islam, die den Dschihad in das Zentrum ihrer Ideologie rückt, heißt deswegen auch Dschihadismus. Dschihadisten vermitteln jungen Muslimen, dass der so verstandene Dschihad zu ihren Pflichten
gehört. In Internetvideos, Chatrooms oder im persönlichen Gespräch werben sie für den Kampf gegen
die Ungläubigen. Sie rechtfertigen diesen mit der vermeintlichen weltweiten Unterdrückung des Islam
und scheuen sich auch nicht, tatsächliche Diskriminierungserfahrungen von Jugendlichen und ihren
berechtigten Wunsch nach Gerechtigkeit in der Argumentationsstrategie zu nutzen.
Der Dschihad wird in der islamistischen Propaganda überwiegend verklärt dargestellt. Die Bilder in
den sozialen Netzwerken erinnern eher an einen Abenteuerurlaub mit tollen Kumpels in der freien Natur. Auch Frauen und Mädchen werden angesprochen. In der Rolle der Hausfrau und Mutter erfahren
sie Aufwertung als wichtige Zukunftsgarantin für einen islamischen Staat.
Islamismus
Islamismus ist eine totalitäre politische Ideologie, die sich einer religiösen Sprache und Rhetorik bedient und den Anspruch erhebt, die einzige konsequente Auslegung des islamischen Glaubens darzustellen. Er entwickelte sich Anfang des 20. Jahrhunderts im Nahen Osten und Nordafrika zu einer
wirkmächtigen politischen Bewegung. Der Islamismus geht davon aus, dass der Islam die Lösung für
alle Probleme der Gegenwart enthält. Ausgehend von der Vorstellung einer göttlichen Sendung mit
politischem Auftrag ist das Endziel der islamistischen Ideologie ein weltweiter Gottesstaat (Kalifat).
Für diesen muss ein „heiliger Krieg“ (Dschihad) geführt werden. Dabei wird die Menschheit eingeteilt
in Gläubige, Ungläubige (Kufar) und solche, die die religiöse Botschaft noch erreichen wird. Islamisten
sehen sich außerdem als Elite, die der Mehrheit der nicht radikalisierten Muslime den Weg aus dem
religiösen „Dämmerzustand“ weisen muss. Theologische Deutungsvielfalt, Säkularität etc. lehnen sie
ab, der Gottesstaat ist in seiner Macht unbegrenzt.
Salafismus
Der Salafismus ist eine religiös-fundamentalistische Strömung des Islam. Der Koran und die Überlieferung des Propheten Mohammed (die Sunna), sind seine unveränderbaren Grundlagen. Salafisten sollten nicht per se in die Nähe radikaler und menschenverachtender Vorstellungen gerückt werden. Wer
den Begriff „gewaltbereiter Salafismus“ wählt, um den Begriff Islamismus zu umgehen, stellt unwillkürlich und möglicherweise ungerechtfertigt eine Verbindung zwischen tiefer Frömmigkeit und Terrorismus her. Salafismus kann jedoch extremistisch und sogar terroristich sein, wenn die vermeintliche
Orientierung an einer idealen islamischen Gesellschaft in ein politisches Programm gegossen wird.
Extremistische Salafisten bezeichnen sich selbst als die wahren Gläubigen und instrumentalisieren die
islamische Religion für ihre Zwecke.
Quellen siehe Literaturverzeichnis
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Interview mit Bernd Plöger
Wohin bringt einen jungen Menschen das Ticket für „Dschihad One-Way“?
BP: Im Theater ist das Ticket die Eintrittskarte zu einem einstündigen Monologstück. Ein Schauspieler
spielt dabei den Vater eines Jungen, der als IS-Kämpfer in den „Heiligen Krieg“, den Dschihad gezogen
ist. Er versucht aus verschiedenen Perspektiven die Frage nach dem Warum zu ergründen. Ob er sich
diese Frage aber beantworten kann, wird sich zeigen.
Im wahren Leben ist es leider viel zu oft ein Trip in den Tod. Viele junge Menschen reisen mit gefälschten Papieren in die Türkei, werden von dort aus über die syrische Grenze geschleust und schließen sich den Kämpfern des sogenannten Islamischen Staates an. Ob man als Selbstmordattentäter
oder als Frontkämpfer eingesetzt wird vor Ort entschieden. Manche kommen wieder. Ob sie Aussteiger
oder Attentäter sind, wird dann behördlich geklärt.
Welche Berührungspunkte mit dem Thema „unterstellst“ Du den Zuschauern?
BP: Ich unterstelle den Zuschauern nichts. Aber: Im Theater erreichen wir Menschen mit Themen die
sie beschäftigen, weil sie aktuell im Fokus stehen. Der IS ist Dauerthema in den Nachrichten, Reportagen, Zeitungsmeldungen. Man versucht Zusammenhänge zu verstehen und Hintergründe zu erfahren.
Dabei liefert das Stück keine einfachen Antworten. Vielmehr stellen wir Fragen in den Raum.
Du bist nicht nur Regisseur sondern auch Autor dieses dokumentarischen Theaterstücks, beschreibe uns die wichtigsten Stationen deiner Recherche.
BP: Ganz am Anfang stand ein Gespräch mit unserem Intendanten Reinhardt Friese über ein mögliches neues Stück für ein junges Publikum. Er erzählte mir von einem Jungen aus Bayern, der ein Jahr
zuvor in Syrien umgekommen war. Ich habe dann herausgefunden, dass es sich um den neunzehnjährigen David G. aus Kempten handelte. Wir haben uns darauf geeinigt, dass ich vor Ort die Hintergründe recherchiere und aus den Erkenntnissen ein Stück schreibe. Natürlich habe ich viel schon im
Internet herausgefunden. Mir war schnell klar, dass ich in Kempten mit Menschen sprechen muss, die
mir mehr über David G. sagen können. Ich habe die Intendantin des Theaters in Kempten angerufen
und ihr eine Kooperation vorgeschlagen. Sie war sofort bereit. Dann habe ich in Kempten Interviews
geführt, gemeinsam mit der Dramaturgin des Theaters. Jedes Gespräch lenkte mich dabei in eine neue
Richtung. So wurde zum Bespiel deutlich, dass ich Rücksicht auf die Angehörigen von David G. nehmen muss. Ich habe mich dann entschieden, eine fiktive Person in den Vordergrund des Theaterstückes zu stellen, in einer anderen Stadt. In der weiteren Recherchezeit habe ich dann viel gelesen, habe
versucht mir ein Bild zu machen.
Verändert einen die Beschäftigung mit diesem Thema?
BP: Man wird viel empfänglicher für das Thema. Ich habe viel sensibler auf Dinge und Begegnungen
reagiert. Plötzlich fällt einem auf, wie stark das Thema in der Öffentlichkeit ist. Aber man fängt auch
an, Gespenster zu sehen. Nicht jeder Barträger ist ein Salafist. Wenn ich ehrlich bin, musste mir das
erst wieder klar werden. Mir geht es aber immer so, dass ich mich auf ein Thema total konzentriere,
gerade dann, wenn ich an einem Theaterstück arbeite. Es gibt dann wenig, was wichtiger scheint. Zum
Glück finde ich aber immer wieder auch den Absprung, mich vom Thema zu lösen, meistens passiert
das nach der Premiere – da fällt man erstmal in ein Loch.
Ein Essay des Philosophen Robert Spaemann trägt den provokanten Titel „Jeder ist ein Fundamentalist von irgendwas“. Ist diese These wahr?
BP: Ein Fundamentalist ist ja auch jemand, der für Argumente nicht mehr offen ist, der nicht mehr
diskutiert und seine Überzeugung nicht mehr ändern will. An einigen meiner grundsätzlichen Überzeugungen möchte ich nicht mehr arbeiten. Die decken sich im Wesentlichen mit den Grundrechten
der Menschen. Ich sehe mich in diesem Zusammenhang aber nicht als Fundamentalist. Ich versuche
mich immer in Frage zu stellen, meine Überzeugungen und Werte und meine Absichten zu hinterfragen.
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Wie wirkt sich das auf deine Arbeit aus?
BP: In dem Fall kann ich Arbeit und Privatleben nicht voneinander trennen. Das Private ist immer
öffentlich – damit auch politisch. Und umgekehrt.
Du betonst immer wieder, dass wir in „Dschihad One-Way“ nur das „Wie“ der Radikalisierung aufzeigen können, das „Warum“ aber ungeklärt bleibt. Weshalb ist das so?
BP: Wie radikalisiert sich jemand, welche Schritte gibt es da? Diesen Weg geht das Stück. Aber es gibt
nicht nur den einen Weg. Wir stellen die verschiedenen Erklärungsmuster nebeneinander. Dabei wird
schnell klar Die Mechanismen der Radikalisierung im Rechtsradikalismus sind dieselben, nur eben mit
anderen Inhalten. Die individuellen Gründe gleichen sich sicherlich auch.
Die Antwort auf die Frage nach dem Warum muss man dennoch schuldig bleiben. Wir können nicht
in die Köpfe derer schauen, die sich radikalisieren und eventuell umkommen. Letztendlich wissen nur
die Jugendlichen selber, warum sie diesen Weg einschlagen. Der umstrittene US-amerikanische Künstler Marylin Manson wurde einmal in einem Interview gefragt, was er den beiden Jungen sagen würde,
die 1990 in der Colombine Highschool Amok liefen und 12 Menschen töteten. „Gar nichts“, war seine
Antwort. „Ich würde ihnen zuhören, das hat nämlich niemand getan.“
Hast du eine persönliche These für das „warum“?
BP: Nein. Ich kann eine These besser verstehen oder nachvollziehen als die andere. Aber ich bin noch
zu sehr im Thema, als dass ich zurücktreten könnte um mir ein neutrales Bild zu machen.
Was kann das Theater damit erreichen, dieses Thema auf die Bühne zu bringen?
BP: Wir wollen auf keinen Fall muslimische Glaubensgemeinschaften verteufeln. Wir wollten eine
Geschichte erzählen, die Jugendliche berührt – und der radikale Islamismus ist unter vielen Jugendlichen auch medial sehr präsent. Diejenigen, denen junge Radikalisierte folgen, bieten ihnen sehr einfache Antworten in einer sehr komplizierten Welt an. Das Theater kann Menschen aber dazu bringen,
nachzudenken. Sich kritisch mit gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen. Einer der Experten,
die ich gesprochen habe, hat gesagt: „Die Salafisten sagen ‚Lies!‘. Im Koran steht aber ‚sei kritisch‘, das
heißt: ‚Lies genau!“. Ich hoffe, dass ich immer erkenne, wenn mir irgendjemand irgendeinen Scheiß
erzählt.
Wo sind die Grenzen?
BP: Im Theater gibt es keine Grenzen. Zumindest nicht im Kopf.
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Theaterstück nach einem wahren Fall…
Allgäuer wollten sich Terrorgruppe anschlieSSen - David G. aus Kempten tot
Mit 17 ist er noch ein ganz normaler Allgäuer Jugendlicher. Wohlerzogen und höflich. An seinem
Arbeitsplatz wird er geschätzt. Dann findet er neue Freunde. Zwei Jahre später ist er mutmaßlich tot gefallen als "Gotteskrieger" im syrischen Bürgerkrieg.

David G. aus Kempten Bild: Screenshot Facebook
Oktober 2011: David hat einige Monate nach seinem Realschulabschluss eine Lehrstelle gefunden
und wird Elektriker. Er ist 17 Jahre alt, boxt seit einiger Zeit. David stürzt sich in die Arbeit. Sie macht
ihm Spaß. Sie ist genau das, was er gesucht hat. Und auch seine Chefs mögen ihn. Weil er so höflich
ist. Wohlerzogen und aufgeschlossen. Lernwillig und wissbegierig. Noch heute erinnern sie sich in der
Firma daran.
David geht zu dieser Zeit nicht mehr, wie früher manchmal, mit seiner Familie zur Kirche. Aber er
fragt sich nach dem Sinn des Lebens. Nach dem Woher und dem Wohin. Schon damals hat er Kontakt
zu einem jungen Türken, der in Kempten lebt. Möglicherweise lernt er über ihn den Islam kennen. Der
21-Jährige betreibt Internetplattformen, die unverhohlen für einen radikalen Islam und den Heiligen
Krieg werben.											
David konvertiert, liest stundenlang im Koran. War er stolz darauf, sprach er gerne darüber? "Ja, ich
hatte schon den Eindruck", sagt jemand, der ihm sehr nahe stand. David sei immer offen gewesen für
Diskussionen über Religion.
Derweil läuft Davids Leben nach außen erst einmal weiter, als wäre nichts geschehen. Bei der Arbeit
hat David Erfolg. Auch beim Boxen. Am 20. November 2012 berichtet unsere Zeitung davon: David
siegt in Wangen in seinem zweiten Kampf. Er wiegt 70 Kilogramm. Sein Haar ist kurz geschoren.
Im Dezember offenbart David seinem Trainer, dass er Muslim ist. Er werde nicht mehr gegen einen
Menschen boxen, sagt er. Nicht, weil er Gewalt ablehnt. Sondern, weil er inzwischen davon überzeugt
ist, dass das Gesicht von Allah gemacht ist und dass es deshalb kein Mensch schlagen darf.
Anfang 2013 lernt er Arabisch mit Hilfe eines Studenten aus Kairo. Um zu hören, was radikale IslaTheater Hof 2015/16 – Theaterpädagogisches Begleitmaterial – „Dschihad One-Way“ – 9

misten sagen, muss David nicht einmal das Haus verlassen. Über das Internet sieht er sich radikale
Predigten an. Sein Vorbild ist der 35 Jahre alte Salafist Pierre Vogel, der Mitglied in der früher vom
Verfassungsschutz beobachteten und inzwischen aufgelösten Organisation "Einladung zum Paradies"
war. David schwärmt für Vogel - schon deshalb, weil dieser früher auch boxte, die Handschuhe dann
aber für die Religion an den Nagel hängte.
David grenzt sich nicht von Kollegen ab, ist bei Festen dabei. Alkohol trinkt er nicht. Kolleginnen behandelt er ausgesucht höflich. Gleichzeitig sagt er anderen zu diesem Zeitpunkt, dass Frauen weniger
wert seien als Männer.
Demokratie lehnt er ab, spricht sich für die Scharia aus. Er findet die deutsche Kultur, der er entstammt, schrecklich. Er hat viele Freunde, vornehmlich in muslimischen Kreisen. Dort, so heißt es, war
David beliebt. Viele seien zunächst stolz auf den jungen Konvertiten gewesen. Weil er sich so streng an
die Regeln des Islams hielt, sich besonders disziplinierte.
Der junge Allgäuer wird immer radikaler. Unter Gleichgesinnten nennt er sich nun "Dawud" - und
ist auf dem Weg zum Gotteskrieger. Im Mai 2013 entsteht ein Foto vor dem Einkaufszentrum in der
Kemptener Innenstadt. Es zeigt David und vier weitere junge Männer. Die rechten Zeigefinger haben
sie erhoben: ein Gott, ein Staat, heißt das.
Für David stellen sich die Weichen in Richtung Terrorkrieg in Syrien. Dort und im Irak wollen radikale
Islamisten einen Gottesstaat errichten. Sie gehören zum Netzwerk von El Kaida.
David wird Teil einer Propagandamaschinerie, deren Netz quer durch Deutschland reicht. Junge Radikale aus Bayern, Nordrhein-Westfalen, Berlin und anderen Gegenden Deutschlands vernetzen sich im
Internet. Stellen Videos ein. Twittern. Gründen Facebook-Gruppen. Konspirieren im Geheimen und
schließen sich zusammen. David wird Manager einer Facebook-Gruppe: Die "Jugend der Gemeinschaft
der Muslime". Sie sät Hass. Predigt Abgrenzung und Gewalt.
Während des muslimischen Fastenmonats Ramadan reist David nach Nordrhein-Westfalen. Seinen Job
hat er gekündigt, wochenlang ist er weg. Ein Foto zeigt ihn bald darauf mit dem Drogendealer Mustafa
K. und einem weiteren Islamisten.
David kommt im August 2013 zunächst einmal zurück nach Kempten, geht noch einmal zum Sporttraining. Er verkauft, was er zu Geld machen kann, und spendet alle seine restlichen Habseligkeiten an
Vereine, die in Syrien tätig sind.
Am 20. August macht sich David auf den Weg. Er fährt nach München, zum Flughafen. Um fünf Uhr
morgens setzen Beamte ihn und einen Freund aus Kempten fest. Beide haben versucht, in die Türkei
auszureisen. Man nimmt David den Personalausweis ab. David kehrt nach Hause zurück. Vorübergehend.
Mitte September ist er wieder weg, überquert schlussendlich die grüne Grenze zwischen Bulgarien
und der Türkei. Dort entsteht ein Foto, das David mit einer Kriegswaffe zeigt. Neben ihm: Drogendealer Mustafa K. aus Dinslaken.
Dezember 2013: David ist im türkisch-syrischen Grenzgebiet. Er wird 19 Jahre alt. Vielleicht ist er
zu diesem Zeitpunkt noch in einem Terrorcamp. Anschließend begibt sich Dawud in seinen Heiligen
Krieg. Und wird wahrscheinlich bei einer Befreiungsaktion von Kämpfern der Freien Syrischen Armee
getötet. Eine Leiche gibt es nicht. Nur die Bilder, die im Internet kursieren und einen Toten zeigen:
höchstwahrscheinlich David.
Autor: Stefanie Heckel
Quelle: Allgäuer Zeitung
Weblink: http://www.all-in.de/onlinespecials/gotteskrieger/artikel/Allgaeuer-wollten-sich-Terrorgruppeanschliessen-David-G-aus-Kempten-tot;art30431,1539384

10 – „Dschihad One-Way“ – Theaterpädagogisches Begleitmaterial – Theater Hof 2015/16

Von der Zugkraft des "Heiligen Kriegs"
Bernd Plöger vom Jungen Theater Hof hat ein Stück geschrieben über das Schicksal eines deutschen Dschihad-Kämpfers. Premiere der "Spurensuche" ist am Freitag.
Von Kerstin Starke
Hof - Ein Thema, das aktueller nicht sein könnte, bringt das
Junge Theater Hof vom 10. Juni an auf die Studio-Bühne: das
Ein-Personen-Stück "Dschihad one-way". Geschrieben hat es
Bernd Plöger, der Leiter des Jungen Theaters Hof. Geplant
sind vorerst fünf Vorstellungen - darüber hinaus ist die
Produktion, die sich in erster Linie an Jugendliche etwa von
der achten bis zur zwölften Jahrgangsstufe richtet, mobil und
kann gebucht werden. Seine Aktualität und Bedeutung für
Jugendliche sind auch zwei der Gründe, warum das Stück ins
Programm "Demokratie leben!" des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend aufgenommen wurde, Autor und Regisseur Bernd Plöger in
und warum es auch der Hofer Serviceclub Inner-Wheel mas- der Szenerie der verwüsteten Pressesiv unterstützt.
konferenz von "Dschihad one-way".
Foto: kst
Das Besondere an dem Stück ist, dass es auf ein reales Schicksal zurückgeht: Ein 17-Jähriger aus Kempten im Allgäu
kehrte seiner Heimat den Rücken, radikalisierte sich und zog schließlich als Dschihad-Kämpfer in den
"Heiligen Krieg". Im Januar 2014 wurde er in Syrien getötet.
Für sein Stück begab sich Bernd Plöger auf eine "dokumentarische Spurensuche für das Theater" - so
der Untertitel. Er recherchierte in Kempten, sprach mit vielen, die den jungen Mann gekannt haben,
und mit Experten. "In den Gesprächen vor allem mit Mitschülern und Freunden wurde mir klar: Das
ist alles noch viel zu frisch. Ich musste das Stück fiktionalisieren." Also änderte er den Namen des Jugendlichen, im Stück heißt er Lukas D.; Schauplatz ist auch - nicht zuletzt, weil Jugendliche allerorten
in solche Situationen kommen können - nicht Kempten, sondern Regensburg; und: Er erzählt aus der
Sicht von Lukas' Vaters, gespielt von Alexander Wipprecht.
Die Zuschauer treffen den Mann in einem Raum an, in dem vor Kurzem noch eine Pressekonferenz
stattgefunden hat. Doch irgendwas muss dabei aus dem Ruder gelaufen sein: Die Einrichtung wurde
umgeworfen, der Raum ist leer. Nur der Vater ist noch da und sucht nach Antworten darauf, warum
so etwas gerade seinem Sohn passieren konnte. Dazu schlüpft Schauspieler Alexander Wipprecht in
mehrere Rollen, um die unterschiedlichen Sichtweisen der mehr oder weniger direkt Beteiligten darzulegen.
Seine Gespräche vor Ort in Kempten, unter anderem mit einer Journalistin von der Allgäuer Zeitung,
mit Vertretern des Theaters in Kempten oder mit einem Religionslehrer bescherten Bernd Plöger einen
riesigen Materialberg. "Bei der Recherche haben sich tausend Aspekte aufgetan", berichtet er, "die für
den Ausgang der Geschichte eine Rolle gespielt haben könnten: etwa der Generationenkonflikt bei
Lukas D. als Enkel eines Mannes, der im Zweiten Weltkrieg als junger Mann genauso zu Kanonenfutter gemacht worden war wie der Junge jetzt in Syrien, und die Tatsache, dass in der Familie nie über
dieses vererbte Trauma gesprochen wurde; oder der Heldenstatus, der unter Jugendlichen heute eine
gewisse Rolle spielt; oder die Diskriminierung, der manche Jugendliche ausgesetzt sind; oder, dass er
schlicht Anerkennung wollte; oder auch die Tatsache, dass in den Dschihad zu ziehen, in manchen
Kreisen einfach Mode ist."
Befriedigende Antworten, geschweige denn die einzig wahre Antwort, wird der Vater nicht bekommen.
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So lautet das Ergebnis, zu dem Plöger gelangt ist: "Das Warum bleibt offen." Aber: "Meine Recherche
zeigt auch, dass viele dieser Beweggründe von den Anwerbern für den Heiligen Krieg in der Ausbildung berücksichtigt und benutzt werden."
Auf jeden Fall ist das Thema eines, das nicht unkommentiert bleiben darf. Zum einen gibt es pädagogisches Begleitmaterial, das Theaterpädagogin Nina Eichhorn für Lehrer zusammengestellt hat, und
Neuntklässler der Hofer Münsterschule begleiten die Produktion als Patenklasse und drehen sogar ein
Video, das Teil der Aufführung wird. Zum andern laden Eichhorn und Plöger nach jeder Vorstellung
zu einem Nachgespräch ein. Dabei soll vor allem eines deutlich werden: "Es ist mir wichtig zu betonen,
dass eine solche Entwicklung absolut nichts mit dem Islam oder dem Koran zu tun hat. Man muss vielmehr bei den Jugendlichen ansetzen, sie zu kritischem Denken erziehen und ihnen die Wertschätzung
von freiheitlichen Grundrechten vermitteln."
"Dschihad one-way" ist nicht das erste Stück, das Bernd Plöger für das Theater geschrieben hat; aus
seiner Feder stammt unter anderem "Die Werkstatt der Schmetterlinge" für Kinder ab vier Jahre, das
im Dezember im Studio Premiere haben wird. Etwas Besonderes war die Arbeit an dem neuen Stück,
das nach der Uraufführung jetzt in Hof im Oktober eine zweite Premiere in Kempten haben wird, aber
durchaus. "Diese Art zu arbeiten, die Möglichkeit einer Recherche vor Ort, ist ein großer Luxus", bekennt Plöger, "und es hat mir trotz des ernsten Themas große Freude gemacht."
Ist er als Autor und Regisseur nun, da die Premiere vor der Tür steht, zufrieden mit seinem Stück und
der Umsetzung? "Im Theater ist man nie zufrieden", lacht Plöger, "schon bei der Premiere weiß man,
was man das nächste Mal anders machen wird. Aber irgendwann muss man einmal einen Schlusspunkt setzen. Deshalb: Für jetzt bin ich zufrieden damit; was ich in fünf Jahren anders machen würde,
weiß ich heute noch nicht. Und das ist gut so, denn aus dieser Unzufriedenheit kann man einen Antrieb schöpfen für das nächste Mal. Das ist doch wunderbar."
Quelle: Frankenpost
Erscheinungsdatum: 08.06.2016

12 – „Dschihad One-Way“ – Theaterpädagogisches Begleitmaterial – Theater Hof 2015/16

Dschihadismus: Heiliger Krieg als cooles Abenteuer
Essay von Frank Furedi (gekürzt)
Wenn sich ganz normale junge Muslime plötzlich dem radikalen Islamismus zuwenden, wird meist
angenommen, sie seien von fremden Hasspredigern manipuliert worden. Der Soziologe Frank Furedi erkennt im Dschihadismus hingegen Merkmale typisch westlicher Jugendkulturen.
Aus soziologischer Perspektive ist es wahrhaft faszinierend, dass diese neue Art globaler Dschihadisten
keine einheitlichen sozialen, psychologischen oder charakterlichen Merkmale aufweist. Mit anderen
Worten: Es gibt keinen typischen westlichen muslimischen Rekruten für den radikalen Dschihad. In
ihren früheren Leben waren einige von ihnen gut gelaunte junge Männer, mit dem Hauptziel, Spaß zu
haben. Andere waren als idealistische Teenager sozial engagiert. Manche mochten Musik, andere Sport,
andere wiederrum neigten zu Kleinkriminalität und pflegten Umgang mit örtlichen Gangs. Diese Rekruten waren keine Außenseiter vom Rand der Gesellschaft, sondern vielmehr repräsentative Beispiele
für ganz normale junge Menschen. Manche waren regelrechte Musterschüler und -studenten mit guten
Karriereaussichten, viele waren Nutznießer der wirtschaftlichen Sicherheit und der Möglichkeiten, die
die westliche Gesellschaft bietet. Dass es nicht den einen typischen Rekruten für dschihadistische Zwecke gibt, führt zu größeren Fragen über die Mächte und Einflüsse, die junge Muslime dazu bringen,
sich als heilige Krieger neu zu erfinden.
Die meisten jungen Menschen, die sich auf dschihadistischen Websites umsehen, suchen nicht nach
einer neuen religiösen Erfahrung oder einer damit verbundenen Weltsicht. Ihr Verhalten ist nicht viel
anders als das der zahlreichen nicht-muslimischen westlichen Bürger, die sich nihilistische Webseiten
anschauen und eine Faszination für destruktive Inhalte und Bilder entwickeln. Dschihadistische Social Media wirken, wie bestimmte konventionelle Internetseiten, als Ventil für junge Leute, um Dampf
abzulassen. Adoleszente Menschen nutzen diese Seiten, um ihrer Frustration und Entfremdung Ausdruck zu verleihen. Sie bedienen sich ausschweifender Sprache, um mit ihrem Gebaren zu prahlen,
oft mit Bildern des Nahen Ostens und aggressiver westlicher Rapmusik als Hintergrundkulisse. Der
Dschihad wird nicht nur als religiöse Pflicht, sondern als aufregendes Abenteuer dargestellt. Für viele
sind das „coole“ Webseiten, die es den Nutzern erlauben, ihren Fantasien freien Lauf zu lassen. Für
andere – eine relativ kleine Minderheit – bieten diese Seiten noch mehr: ein Medium, durch das sie
ihrem Leben Sinn verleihen können.
Ein wesentliches Merkmal von Hip-Hop-Musik ist ihre einfache Übertragbarkeit von einer Subkultur
in eine andere. Dschihadistischer Hip-Hop bietet ein Medium, um ungefiltertem Hass und Wut Ausdruck zu verleihen, was bei der Jugend in den Städten schnell Anklang findet. Als Beispiel sei der englischsprachige dschihadistische Dancehall-Rap-Song „Dirty Kuffar“ („Dreckiger Ungläubiger“) genannt.
Der Rap fordert zu Hass gegen bekannte politische Führer des Westens auf. Der Beat mag mitreißend
sein, der Text ist jedoch banal und kommuniziert eine simple, wenn nicht simplifizierende, Botschaft:
„Kampf der Unterdrückung! Greif zu den Waffen!
Stiehl ihre Weiber, töte die ungläubigen Affen
Schnapp dir nen Politiker während der Wahl
Bring ihm durch Giftspritzen tödliche Qual
Wenn die Revolution kommt, endet ihr Heucheln
Am Tag der Vergeltung werden wir sie meucheln“
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ISIS-Rekrutierungsvideos sollen junge Nachwuchsmachos ansprechen. Deshalb sieht man in ihnen einen Haufen Kerle, die Liegestütze machen und auf Ziele schießen, und durch das Motiv der Mobilmachung die ISIS-Ideologie vermitteln. Das ISIS-Video „Day of Retribution“ („Tag der Vergeltung“) macht
diese Gesinnung mehr als deutlich:
„Ronald Reagan war ein dreckiger Ungläubiger
Mr. Tony Blair ist ein dreckiger Ungläubiger
Dieser Mr. Bush ist ein dreckiger Ungläubiger
Wirf sie ins Feuer“
Dschihadistischer Rap ist Teil eines Projekts, das die Mittel der Jugendkultur für politische Propaganda
nutzbar machen soll. Sogar sogenannten westlichen Sicherheitsexperten ist mittlerweile klar geworden, dass sie ein besseres Verständnis für den sogenannten „coolen Dschihad“ entwickeln sollten, statt
sich am mystischen Reiz der islamischen Theologie abzuarbeiten.
Der wahre Reiz einer dschihadistischen Jugendkultur basiert auf einer tiefgreifenden Ablehnung der
kulturellen Werte der westlichen Gesellschaft. Was oft wie das plötzliche Konvertieren eines impulsiven oder verwirrten jungen Mannes zum radikalen Islam erscheint, erfolgt normalerweise nicht ohne
vorausgehende Distanzierung von seinem Umfeld. Anders gesagt, die Anziehungskraft einer gemeinsamen Sache gründet auf der Ablehnung von allem anderen, an das man glauben könnte. Die wirklich
wichtige Frage ist nicht, was einen jungen Mann aus Pforzheim in ein ISIS-Trainingscamp nach Syrien
lockt, sondern vielmehr, warum so viele ihren vorigen Lebensstil so vehement abgelehnt haben. Theorien der Radikalisierung dienen nur dazu, dieser Frage aus dem Weg zu gehen. Die verrückten Mullahs
zu beschuldigen, entlässt alle anderen aus ihrer Verantwortung.
Kompletter Text auf: https://www.novo-argumente.com/artikel/dschihadismus_heiliger_krieg_als_cooles_abenteuer
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Vorschläge zur praktischen Bearbeitung des Themas im Unterricht
Nach jeder Vorstellung sprechen wir mit den Schülern über ihren Eindrücke, den Inhalt und die problematischen Momente des Stücks. Die folgenden Vorschläge dienen für eine noch intensivere selbstständige Auseinandersetzung mit dem Stoff in der Schule.

Vorbereitung
Lesen Sie den Artikel auf Seite 9 in dieser Mappe und diskutieren Sie mit den Schülern folgende
Fragen:
• Wer von euch hat schon einmal etwas vom Islamischen Staat gehört?
• Was ist das? Was denkt ihr darüber?
• Was denkt ihr über den Jungen aus dem Allgäu?
• Was glaubt ihr, hat er gedacht/gefühlt/vermisst? Warum?
• Wie ging es seinen Eltern/Freunden?
• Was würdet ihr tun, wenn euer Freund sich zu solch einem Schritt entschließen würde?
• Habt ihr in den Nachrichten etwas über junge IS-Kämpfer erfahren? Was genau? Was habt ihr
gedacht als ihr das gehört oder gesehen habt?
• Was hat der IS mit dem Islamischen Glauben zu tun? Wie seht ihr das?
• Was geht uns der Islamische Staat in Europa an? Inwiefern betrifft uns das Thema?
• Kennt ihr jemanden, der schon einmal Kontakt mit radikalen Muslimen hatte?
• Habt ihr Videos auf youtube gesehen, in denen Menschen aufgerufen werden, Attentate zu begehen oder in denen gezeigt wird, was in Syrien passiert? Wie fandet ihr die Videos, glaubt ihr, dass
es stimmt, was dort gesagt wird?
Wenn Ihre Schüler mit dem Thema bis jetzt wenig oder gar keine Berührung hatten, lassen Sie sie
selbständig recherchieren und sich ihre Ergebnisse gegenseitig vorstellen. Möglich ist außerdem
eine Umfrage auf dem Schulhof (gern mit Kamera und als Reporterteams) um herauszufinden, ob
das Thema auf dem Schulhof eine Rolle spielt und was die Mitschüler wissen.

Zeichen und Symbolen islamistischer Ideologie
(Fast) jede totaliäre Ideologie bedient sich bestimmter Symbole und eines spezifischen Styles. Diese
dienen nicht nur der Erkennung von Gleichgesinnten, sondern Unterstützen auch die Abgrenzung
vom „Rest der Gesellschaft“. Nicht selten werden sie demonstrativ zu Schau getragen um die Mitmenschen zu verunsichern und Angst zu verbreiten. Denn Symbole und Zeichen, die mit Gewaltbreitschaft
und Terror verbunden sind, können im öffentlichen Raum einschüchternd wirken, weil sie Aggression
und Machtansprüche verheißen. Angehörige der islamistischen Szene nutzen Symbole, Slogans und
Namen um zu provozieren und die eigene Sympathie für terroristische Handlungen zu bekunden.
Kleidung
Es im strikten Bekleidungscodex von Islamisten eine klare Unterscheidung zwischen Männern und
Frauen. Männer versuchen dem Aussehen des Propheten exakt zu entsprechen. Charakteristisch sind
weite Hosen, die nur bis zu den Knöcheln reichen, Gebetskappen und ein Vollbart mit ausrasierter
Oberlippe, der als Zeichen für Männlichkeit steht. Frauen sind widerum zur Vollverschleierung verpflichtet, d.h. nur die Augen durch frei bleiben. Die Kleidervorschriften symbolisieren auch die strikt
voneinander getrennten Geschlechterwelten. Islamistinnen verteidigen ihre Verschleierung oft und
setzen westlichen Bekleidungsstil mit Prostitution der Frau gleich.
Es gibt jedoch auch Islamisten die sich wie andere junge Menschen kleiden oder religiös besetzte Kleidung mit zeitgenössichen Stylen der Jugendkultur kombinieren. Auffällig ist oft eine Anlehnung an die
Rapper-Szene, z.B. durch das Tragen von schwarzen Kapuzen und Hoodies.
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Musik
Bei Anashid (Singular: Nashid) handelt es sich um eine im arabischen Raum verbeitete A-capellaLiedform mit religöisem Inhalt. In streng religiösen Kreise ist sie die einzige zulässige Form der Musik.
Dschihadisten benutzen Anashid mittlerweile um ihre Botschaft künstelerisch und emotional aufzuwerten und publizieren sie als Internetpropaganda auf Videoportalen. Diese selbstproduzierten Anashid sind Kampflieder die mittels starker Bilder Gewalt und den militärischen Kampf verherrlichen.
Glaubenskämpfer und Märtyrer werden der jungen Zielgruppe als Vorbilder angepriesen, es soll sie
motivieren den Märtyrertod für die „Sache Gottes“ zu wählen. Schauplätze der Videos sind dabei nicht
nur aktuelle Kampfgebiete, z.B. in Syrien. In neueren dschihadistischen Anashids rufen die Produzenten auch zu terroristischen Aktivitäten in westlichen Ländern auf.

Islamismus und (Rechts-)Radikalismus
Tauschen Sie sich mit den Schülern darüber aus, welche anderen radikalen religiösen oder politischen Strömungen sie kennen.
•
•
•
•

Welche totalitären Ideologien oder politischen Strömungen kennt ihr?
Welche Zeichen und Symbole benutz(t)en diese?
Was wisst ihr über ihre Musik, Kunst, ihre Bilder (auch inszenierte Fotos und Filme)? Welche
Sprüche und Parolen werden/ wurden benutzt? Waren/Sind die Zeichen für alle „lesbar“ bzw.
erkenn- und verstehbar oder nur für Insider und Anhänger der Ideologien?
Sind euch Symbole, Zeichen oder Kleidungsmerkmale von Dschihadisten (oder anderen radikalen Gruppen) in eurer Stadt / Umgebung / Schule aufgefallen? Wo sonst?

Grundmuster des Islamismus

Grundmuster des Rechtsextremismus

Freund-Feind-Denken

Muslime und Ungläubige

Deutsche und Ausländer

Visionen

Gottesstaat

Deutsches Reich

Politikform

Kalifat

Führerstaat

Legende

Demütigung der Muslime

Fremdherrschaft der Besatzer

Ungleichwertigkeit ...

… der Geschlechter

… der Ethnien

Ablehnung...

… der Naturrechtslehre
… von Rechtsstaat und Demo-

… der Gleichheit vor dem Gesetz
… von Rechtsstaat und Demokratie

Anti...

… -Westlichkeit und Judenhass

… -Amerikanismus und
-Semitismus

Religiöser Dogmatismus
Lebensform-Despotie

Geschichts-Revisionismus
Anti-Pluralismus

Als Nachbereitung führen wir mit den Jugendlichen direkt nach der Vorstellung ein intensives Gespräch über das Gesehene und versuchen auch herauszufinden, wie sie dazu stehen.
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Zur pädagogischen Haltung
Für die pädagogische Auseinandersetzung mit einem solch kontroversen Thema wie der islamischen
Radikalisierung bietet sich eine pädagogische Grundhaltung an, die sich offen und interessiert an den
möglicherweise auch widersprüchlichen und provozierenden Meinungen der Schüler zeigt. Die Rolle
des*r Pädagogen*in kann nur die einer zugewandt-hinterfragenden Gesprächsperson sein, die weder
überzeugen noch widerlegen will, die Provokation aushält und nach Motiven fragt und ggf. mit einer
humorvollen Grundhaltung die Diskussion auf die Metaebene hebt.
In der Diskussion im Klassenverband ist es sinnvoll mit lebensweltnahen Fragestellungen Jugendliche
zum Nachdenken und Hinterfragen anzuregen. Geben Sie einzelne Positionen in die Runde zurück,
versuchen Sie Konsequenzen auszumalen und Perspektiven zu ergründen:

•
•
•

Was meint ihr dazu, was XY gerade gesagt hat?
Was hätte es für Folgen, wenn wir es so machen würden, wie XY vorschlägt?
Was findet ihr gerecht? Wie wollt ihr Leben? Wie sollen eure Kinder einmal aufwachsen?

Achten sie in Diskussionen immer darauf, dass sich niemand unter Druck gesetzt fühlt, persönliche
Erfahrungen zu erzählen. Auch sind muslimische Jugendlichen keine „Experten“ für den Islam und
sollten im Unterricht nicht als diese befragt werden. Ebenso vielfältig und differenziert wie die Identitäten und die Selbstverständnisse christlich erzogener junger Menschen sind, sind es die von Jugendlichen mit muslimischen Glauben.
Wird dies nicht berücksichtigt, besteht die Gefahr der „Selbstethnisierung“, bei der eine unterstellte
oder vermutete – auch radikale – Identität als die eigene verinnerlicht und nach außen gelebt wird.
Pädagogische Do`s & Dont`s:
Do`s
…Beziehung herstellen, sodass Jugendliche sich als Personen angenommen fühlen.
…die Meinung der Jugendlichen respektieren.
…Gespräche auf Augenhöhe führen.
…die Gruppe in das Gespräch mit einbeziehen.
…das Gespräch auf eine allgemeinere Ebene bringen.
Dont`s
…sich auf theologische Diskussionen einlassen.
…durch Überzeugungsbemühung eine atmosphärische „Kampfbeziehung“ herstellen.
…religiöse Regeln infrage stellen.
…die Jugendlichen belehren.
Folgender „Knigge“ aus der politischen Bildung kann die Haltung der Lehrkraft richtungsgeben unterstützen:
Beutelsbacher Konsens
Der Beutelsbacher Konsens ist das Ergebnis einer Tagung der Landeszentrale für politische Bildung
Baden-Württemberg zusammen mit Politikdidaktikern unterschiedlicher parteipolitischer oder konfessioneller Herkunft im Herbst 1976 in Beutelsbach. Der Konsens legt die Grundsätze für die politische
Bildung fest. Dabei wurden drei Grundprinzipien für den Politikunterricht festgelegt.
Überwältigungsverbot
Gemäß dem Überwältigungsverbot (auch: Indoktrinationsverbot) dürfen Lehrende Schülern nicht ihre
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Meinung aufzwingen, sondern sollen Schüler in die Lage versetzen, sich mit Hilfe des Unterrichts eine
eigene Meinung bilden zu können. Dies ist der Zielsetzung der politischen Bildung geschuldet, die
Schüler zu mündigen Bürgern heranzubilden.
Kontroversität
Das Gebot der Kontroversität (auch: Gegensätzlichkeit) zielt ebenfalls darauf ab, den Schülern freie
Meinungsbildung zu ermöglichen. Der Lehrende muss ein Thema kontrovers darstellen und diskutieren können, wenn es in der Wissenschaft oder Politik kontrovers erscheint. Seine eigene Meinung und
seine politischen wie theoretischen Standpunkte sind dabei für den Unterricht unerheblich und dürfen
nicht zur Überwältigung der Schüler eingesetzt werden.
Schülerorientierung
Das Prinzip Schülerorientierung soll den Schüler in die Lage versetzen, die politische Situation der Gesellschaft und seine eigene Position zu analysieren und sich aktiv am politischen Prozess zu beteiligen
sowie „nach Mitteln und Wegen zu suchen, die vorgefundene politische Lage im Sinne seiner Interessen zu beeinflussen.
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Häufig gestellte Fragen – und ein Versuch, sie zu beantworten
Woran kann ich religiöse Radikalisierung bei Jugendlichen erkennen?
Darin, dass die Heiterkeit dem „heiligen“ Ernst weicht, der teilweise melancholische Züge annehmen
kann, und das Denken zunehmend um die Religion kreist. Nichtreligiöse Welterklärungen werden
zurückgewiesen oder sogar verdammt. Die Übernahme der Regeln einer fundamentalistischen Lebensordnung zeigt sich oft, aber nicht immer im Äußeren. Dazu gehört die Verweigerung einer Gegenperspektive, sei es bei der Bearbeitung einer Aufgabe, im Streitgespräch oder im Darstellenden Spiel.
Fremdpositionen werden als Angriff auf die eigene Religion gedeutet. Die Welt wird in Gut und Böse
eingeteilt, und zwar immer aufgrund des Religionskriteriums. Ein bedenkliches Zeichen ist, wenn nach
einer Phase der Redseligkeit und des Eifers der junge Mensch verstummt und den Dialog abbricht.
Wann rufe ich die Polizei?
Wenn keine unmittelbare Gefahrenabwehr (wie bei einer Gewaltbedrohung) notwendig ist, sollte von
individuellen Schnellschüssen und Spontanhandlungen abgesehen werden. In der pädagogischen
Einrichtung muss es Verfahrensstandards und Melderoutinen geben, die von allen eingehalten werden.
Die Information externer Stellen sollte nicht an der Leitung vorbei erfolgen. Die Erfahrung zeigt, dass
pädagogische Kräfte dort leichter dazu neigen, nach der Polizei zu rufen, wo eine eigene sichere Expertenschaft im Umgang mit dem Vorfall fehlt. Die Einrichtung muss daher ihren Ehrgeiz darin setzen,
möglichst viel Kompetenz zu entwickeln, um das Gros der Fälle selber erfolgreich bearbeiten zu können.
Wo ist die Grenze zwischen freier Meinungsäußerung und radikaler Agitation?
Das lässt sich situationsunabhängig nicht festlegen. Unterricht und Spiel bieten dem jungen Menschen
die Möglichkeit, sich auszuprobieren. Dazu gehört eine spontane, unbedachte Äußerung. Wir sind um
Klassenraum nicht beim Notar. Jugendliche müssen in einer lebendigen Debatte Grenzen austesten
können. Dazu gehört auch die Möglichkeit, sie zu überschreiten. Lehrkräfte, die selber unsicher sind
und sich vor politischen Kontroversen fürchten, neigen dazu, vorschnell zu „deckeln“. Zu diesem Problem sollten Fortbildungen angeboten werden. Den Fachkräften ist zu empfehlen, Diskursregeln für das
Unterrichtsgespräch aufzustellen. Deren Anwendung sollte jedoch mit der Lerngruppe konsensual abgesprochen werden. Noch fundierter ist das demokratische Zusammenleben, wenn die Diskursregeln
mit den Kindern und Jugendlichen entwickelt werden.
Jenseits dieses weiten Spielraums sollten Fälle mit klarem Sanktionsbedarf – ein Schüler bekennt sich
explizit zum IS oder rechtfertigt Mord und Terror – vorab Klarheit darüber herrschen, wie der Verstoß
geahndet wird. Für Propagandadelikte islamistischer Art sollten dieselben „Preise“ gelten wie bei allen
Formen des Extremismus.
Wann müssen die Sicherheitsbehörden eingeschaltet werden?
Bei Verdacht auf Straftaten politisch motivierter Kriminalität oder wenn eine Gefahrenabwehr notwendig scheint, müssen pädagogische Einrichtungen mit Polizei und Verfassungsschutz zusammenarbeiten. Bespiel dafür ist die Absicht, in Bürgerkriegsgebiete auszureisen und sich am bewaffneten Kampf
zu beteiligen. Die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung durch Werbung oder Propaganda
ist ein erhebliches Strafdelikt. Da es im pädagogischen Mileu bekanntlich große Reserven gegen eine
solche Zusammenarbeit gibt, sei hier betont: Schulen und Jugendeinrichtungen stehen nicht außerhalb
des Rechtsstaats. Sie haben nicht die Freiheit, über die Meldung einer Straftat oder der Absicht, sie zu
begehen, zu entscheiden.
Werden einer pädagogischen Bezugsperson Aktivitäten eines jungen Menschen außerhalb der Einrichtung bekannt, die in den Bereich politisch motivierter Delinquenz fallen, so sind sie ebenfalls zur
Kooperation verpflichtet. Dies ist – wie bei Gewaltvorfällen oder Suchtdelikten – auch eine Sache der
pädagogischen Rollenklarheit. Ein pädagogisches Vertrauensverhältnis zum Nachteil des Rechtsstaats
und der Öffentlichkeit darf es nicht geben.
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Können Kulturvermittler und islamische Fachleute helfen?
Es ist sinnvoll, mit Profis im Feld zusammenarbeiten. Wir müssen jedoch die Frage nach den erforderlichen Kompetenzen vorab genau stellen. Es ist nach aller Erfahrung nicht sinnvoll, einen ausgewachsenen Jungradikalen mit einem alten Imam zu konfrontieren und sich von einem Religionsgespräch
zwischen beiden eine Deradikalisierung zu erhoffen. Auch bei der Auswahl der Gesprächspartner sollte
man – wie überall – genau hinschauen. Die muslimischen Verbände wissen, dass es in den eigenen
Reihen auch schwarze Schafe gibt. Dennoch ist die Begegnung von Jugendlichen mit einer religiösen Autorität, die authentisch einen friedlichen Islam verkörpert und zu vermitteln imstande ist, von
großem Wert. Der Überzeugungsprozess, der sich in der Begegnung abspielt, betrifft vor allem die
noch nicht Radikalisierten. Diese können sich bei einem solchen Gedankenaustausch ein eigenes Bild
machen, das dann – bei der späteren Ansprache durch die Radikalen – eine Überprüfung der kämpferischen Doktrin ermöglicht. Interreligiöse Bildung kann so zu einer entscheidenden Voraussetzung für
eine Radikalisierungsresistenz werden. Eine Erkenntnis der interkulturellen Erziehung ist, dass unbehandelte Fremdheit zum Nährboden für Vorurteile und Ressentiments werden kann. Bildung bedeutet
eigentlich nichts anderes, als Fremdes zu erschließen und sich dabei selbst zu verändern. Sie ist nach
Hegel, Selbstentfremdung des Geistes.
Aus: Edler, Kurt: Islamismus als pädagogische Herausforderung (Brennpunkt Schule). Stuttgart 2015,
S. 72 ff. (gekürzt)
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Texte zur Vertiefung
Salafistische Radikalisierung – und was man dagegen tun kann
Hunderte vor allem junge Männer haben sich aus Deutschland aufgemacht, um für die islamistischen Terroristen der ISIS zu kämpfen. Wie wurden diese Menschen zu Radikalen? Wie können
Angehörige Radikalisierung erkennen? Und wie sollte man ihr begegnen?
Ein Praxisbericht von Ahmad Mansour

Foto: © Carsten Kampf
Ahmad Mansour ist ein palästinensisch-israelischer Psychologe und Autor, der seit 2004 in Deutschland lebt. Er ist ein Islamismus-Experte und beschäftigt sich mit Projekten und Initiativen gegen Radikalisierung, Unterdrückung im Namen der Ehre und Antisemitismus in der muslimischen Gemeinschaft. Er studierte in Tel Aviv und Berlin und ist Mitarbeiter bei der Beratungsstelle Hayat. Er hat über
100 Fälle von islamischer Radikalisierung begleitet. Die hier genannten "Paul" und "Mehmet" sind rein
fiktive Personen, die veranschaulichen sollen, wie Radikalisierungsprozesse verlaufen können.
Paul und Mehmet – Brüder im Geiste
Mehmet ist 19 Jahre alt, der Älteste von vier Geschwistern. Seine Großeltern kamen 1969 aus der
Türkei nach Deutschland. Seitdem lebt seine Familie in Neukölln, eher traditionell als religiös. An
seinen Vater erinnert er sich kaum noch, er starb, als Mehmet noch in die Grundschule ging. Während
seiner Kindheit machte sich Mehmets Mutter oft Sorgen um ihn; er war sehr nervös und litt an einem
Waschzwang - es gab Monate, in denen er seine Hände über hundert Mal pro Tag wusch. Jetzt macht
er eine Ausbildung zum Industriekaufmann an einer Berufsschule in Berlin. Bis vor einigen Monaten
verbrachte er einen Großteil seiner Zeit im Fitnessstudio. Beinah schon obsessiv beschäftigte er sich
mit Bodybuilding, Ernährung und Fettanteilen. Mehmet wurde sein Aussehen immer wichtiger. Bilder
von sich als Beweise des Fortschritts – Fotos von ihm in enganliegenden T-Shirts – postete er häufig im
Netz.
Diese Disziplin zeigte sich auch in seinen schulischen Leistungen. Mehmet war ein guter Auszubildender, der immer die besten Noten in den Prüfungen bekam, und seine Stimme war häufig in Seminaren
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zu hören. Als Mehmet seine große Liebe verlor, weil er sie immer wieder kontrollierte und extrem
eifersüchtig war, brach seine Welt zusammen. Nachdem er alles versucht hatte, um die Beziehung zu
retten und nichts half, fing er an zu beten.
Langsam entstand bei ihm der Wunsch, sein Wissen über den Islam zu vertiefen; er wollte Arabisch
lernen, sich über den Koran informieren. So fing Mehmet an, häufiger in die Moschee zu gehen. Dort
lernte er einen Salafisten kennen. Er zeigte großes Interesse an Mehmet, lobte ihn wegen seiner schulischen Fähigkeiten, lud ihn oft zum Essen ein. Viele Jungs versammelte der Salafist um sich, er erzählte
ihnen und Mehmet, wie mächtig Allah sei und was die gläubigen Muslime im Paradies erwarte, und
was den Ungläubigen in der Hölle widerfahren werde.
Er erzählte von wissenschaftlichen Wundern aus dem Koran und von der Schönheit des Islam. Den
Jungs erklärte er auch, wie die Welt funktioniere, wie die Medien von den Juden manipuliert würden,
um den Islam schlecht darzustellen, wie die Muslime überall in der Welt bekämpft und unterdrückt
würden. Er warnte die Jungs vor den Übeln der deutschen Gesellschaft; vor dem gierigen, selbstsüchtigen Kapitalismus, der nur zu Depression und Einsamkeit führe, vor Alkohol und Drogen, und vor
allem vor den verführenden, unreinen, unverschleierten Frauen. Mehmet vergaß seine Freundin und
entdeckte den Islam. Seine Mutter war irgendwie stolz, als sie sah, wir ihr Sohn "religiös" wurde und
ein so großes Interesse an seiner Herkunft zeigte.
Paul ist als Einzelkind in Berlin-Schöneweide groß geworden, mit einem arbeitslosen Vater und einer
Mutter, die als Einzelhandelskauffrau an der Kasse eines Supermarktes arbeitet. Paul ist jetzt 20 Jahre
alt und hat gerade seine Ausbildung zum Eventmanager abgebrochen. In der Kündigung schrieb er,
dass diese Arbeit gegen seinen Glauben sei, da er um kein Geld der Welt Unzucht und Alkoholkonsum
unterstützen wolle.
Paul ist ein molliger, zurückgezogener Junge, seine Freizeit verbringt er mit Onlinespielen, er geht
wenig aus und hatte bisher kaum Freunde. Bei den Onlinespielen mag er besonders die Spiele, in
denen es um Kämpfen und Schießen geht. Auch offline geht er keinem Konflikt aus dem Weg, seine
Aggression entzündet sich sekundenschnell - so kam er immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Gewalt kennt Paul aus seiner Familie sehr gut. Sein Vater, der seine Arbeit vor 15 Jahren verlor, reagierte
immer wieder mit der Faust, wenn aus der Nachbarschaft Beschwerden kamen, weil Paul schon wieder
die Nachbarin beleidigt hatte oder wenn die Polizei Paul wieder nach Hause brachte. Auch auf schlechte Noten reagierte der Vater mit Schreien und Beleidigungen. Die Eltern waren überfordert und machten sich große Sorgen um ihr Kind.
Als Paul 15 Jahre alt war, lernte er ein paar rechtsradikale Jungs aus dem Jugendzentrum im Kiez
kennen. Mit denen war er oft unterwegs, sie haben "Türken" beschimpft, rechte Musik gehört, sich
nationalistisch tätowieren lassen, bis seine Mutter ihm verbot sich mit dieser Gruppe zu treffen. Auch
mit Mädchen hatte er kein Glück. Den Islam entdeckte er in der Oberschule, der freundliche Umgang
und die freundlichen Gespräche mit seinen muslimischen Mitschülern faszinierten ihn. Immer häufiger traf er sich mit ihnen, stellte Fragen nach ihrer Religion, interessierte sich und suchte auf Facebook
und YouTube nach Antworten. Schnell landete er bei salafistischen Predigern und schaute nächtelang
Videos über den Tod, die wahre Religion, über die Verdorbenheit des Westens und seinen moralischen
Zerfall, über die Lügen der Medien und den Kampf gegen den Islam.
Langsam begann er auf Veranstaltungen zu gehen, besuchte Open-Air-Ansprachen von Pierre Vogel
und Co., traf sich mit Freunden und fühlte sich endlich angekommen. Endlich glücklich. Vor einem
Jahr sammelte er allen Mut der Welt und meldete sich beim Organisator einer Veranstaltung in BerlinNeukölln, er wolle konvertieren. Er zitterte, als er auf die Bühne kam, konnte kaum Luft holen, mit
größter Mühe sprach er die zwei Sätze nach: "Ich bezeuge: Es gibt keinen Gott außer Allah und ich
bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist." Danach fühlte er sich wie befreit. Hunderte bejubelten ihn, er fühlte sich glücklich und fing an zu weinen.
Als Mehmet in der Moschee Paul traf und seine Leidenschaft für den Islam spürte, schämte er sich.
"Ein Deutscher, der den Islam seit einem Jahr kennt, lebt die Religion noch besser als ich." Seitdem
sind beide gute Freunde geworden. Die Jungs bewundern sich gegenseitig: Paul, der Deutsche, der den
Islam annimmt und diszipliniert ausübt; Mehmet, der Zugang zur islamischen Kultur eröffnet, dazu
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klug und groß ist – und auf den andere Jugendliche achten. Paul ist oft bei Mehmet zu Hause. Sie beten und essen gemeinsam und missionieren zusammen auf der Straße.
Ihr Ziel ist es, jedem Menschen in diesem Land die Botschaft des Islam zu bringen. Sie tun das als
selbst ernannte "Sozialarbeiter" in Neukölln, in der Moschee, beim Fußballspielen, indem sie den
Koran verteidigen und auf Facebook. Dort teilen sie Bilder und Videos, schreiben Kommentare, posten
Aufrufe für Demos, Spenden und Veranstaltungen und weisen ab und zu die Ungläubigen zurecht. Ungläubig gelten den Salafisten – einer fundamentalistischen Strömung im sunnitischen Islam – alle, die
ihrer radikalen Meinung nicht folgen wollen. Polizei, Medien, Christen, Juden, Amerikaner, ErdoganAnhänger, Assads Regime, Schiiten, Alewiten, und Muslime, die ihre Religion nicht ernst nehmen: das
sind alles die Feinde des Islam, ihre Feinde, und gegen die müssen sie etwas unternehmen.
Der Nahe Osten ist ganz nah
Seit Monaten sind die radikalen Islamisten wieder ganz oben in den Nachrichten. Die militärische, islamistische Vereinigung ISIS kämpft mit wachsendem Erfolg für einen Gottesstaat in Syrien und dem
Irak. Für die Meisten von uns ist dies ein Thema aus dem märchenhaften Orient, "das mit dem Nahen
Osten" ist doch ganz weit weg. Doch dies ist ein Trugschluss. Auch Paul und Mehmet, zwei Berliner
Jungs aus meinem Kiez, sind begeisterte ISIS-Anhänger. Sie verfolgen den Verlauf der Kämpfe, posten
und teilen Bilder und Videos von den Kämpfern an der Front, äußern sich online wütend gegen die
Eingriffe des Westens und spielen sogar mit dem Gedanken, sich dieser Gruppe in Syrien bald anzuschließen.
Die Debatte um den Umgang mit radikalen Rückkehrern aus Syrien, der feige Anschlag auf eine jüdische Synagoge in Brüssel und eben Paul und Mehmet bringen das Thema bis vor unsere Haustür. Die
laut Angaben des Verfassungsschutzes bislang 400[1] Ausreiser, die das sichere Deutschland verlassen
haben, um in Syrien zu kämpfen, die Tausenden, die davon träumen, und die zehntausenden Sympathisanten zeigen, wie gewaltig das Problem in Deutschland ist.
Die Frage der Rückkehrer als potentielle Sicherheitsbedrohung in Europa wird in letzter Zeit sehr oft
thematisiert. Aber die meisten Ausreiser, die nach Syrien oder in den Irak gehen, haben mit dieser Gesellschaft schon abgeschlossen. Sie gehen, um dort in ihrer Vorstellung ehrenhaft zu sterben, für Allah,
für das Paradies - sie haben gar nicht vor, zurückzukommen! Und die, die zurückkommen – das sind
laut Verfassungsschutz momentan ca. 120 Menschen[2] – bringen sehr unterschiedliche Erfahrungen
mit. Die eine Gruppe ist von ihren Kriegserfahrungen hochtraumatisiert und muss in der Psychiatrie
oder zumindest in Psychotherapie behandelt werden. Dann gibt es auch die jungen Männer, die sich
wichtig machen wollen. Sie sind für ein paar Wochen nach Syrien oder in den Irak gereist, um sich mit
einer Kalaschnikow fotografieren zu lassen und die Bilder auf Facebook zu posten. Die dritte Gruppe
kommt zurück, um hier zu rekrutieren und vielleicht auch Gewalt in Europa auszuüben: Das sind die
gefährlichen Ideologen. Und sie sind auch nicht bereit, mit mir oder mit den Sicherheitsbehörden zu
sprechen.
Aber viel gefährlicher und viel bedeutender als all diese Rückkehrer sind junge Menschen wie Paul
und Mehmet, die hier in Deutschland geblieben sind, die die Werte dieser Gesellschaft ablehnen und
die ihren Jihad hierzulande führen wollen. Doch die Gesellschaft scheint mit Jugendlichen wie ihnen
überfordert. Wie erreichen wir Paul und Mehmet und ihresgleichen, bevor sie mit unserer Gesellschaft
abschließen – oder bevor wir sie an einen brutalen Krieg verlieren?
Wieso radikalisieren sich junge Menschen?
Wenn wir effektive Konzepte entwickeln wollen, müssen wir uns grundsätzlich und ernsthaft mit der
Frage auseinandersetzen, wieso sich junge Menschen radikalisieren.
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schiedliche, manchmal komplexe Umstände. Dieser Prozess fängt häufig mit Entfremdung – einem
psychischen Zustand – an. Die Jugendlichen sind unglücklich oder unzufrieden in ihrem Leben, sie
haben oft wenige soziale Kontakte oder kein starkes soziales Umfeld; vielleicht haben sie auch einen
gescheiterten Übergang von Schule zum Berufsleben erlebt oder sie haben eine frustrierende, erfolglose Suche nach einem Ausbildungsplatz hinter sich. Bei muslimischen Jugendlichen kann es sein, dass
sie Diskriminierungserfahrungen gemacht haben: Vielleicht bekamen sie das Gefühl, dass ihre Religion und Herkunft mit Vorurteilen betrachtet wurden. Aber wir reden hier nicht ausschließlich von
muslimischen Jugendlichen oder Jugendlichen mit familiären Einwanderungsgeschichten.
Bei allen Jugendlichen (muslimisch oder nichtmuslimisch, Jungs oder Mädchen), die in der Gesellschaft nicht angekommen sind, oder die das Gefühl bekommen, dass sie irgendwie nicht dazu gehören,
gilt: kommen zu diesen Gefühlen instabile Persönlichkeitsstrukturen, entwickelt sich ein Zeitfenster
von 1-2 Jahren, in dem sie für eine Radikalisierung sehr anfällig sind. Aus mehreren Gründen kommt
der Salafismus – eine fundamentalistische Strömung des Islam – bei diesen Jugendlichen sehr gut an.
Das ist besonders der Fall unter den Jugendlichen, denen die Vaterfigur fehlt. Unabhängig davon, ob
der Vater die Familie verlassen hat, ob er tot ist oder ob er sich selber in der Gesellschaft nicht zurechtfindet, die Salafisten füllen diese Lücke mit ihrer patriarchalen Ideologie und ihrem strafenden Gott.
Der Salafismus bietet Jugendlichen vor allem eine Identität an. Sie treten aus der schwierigen, postglobalen Welt in ein geregeltes, strukturiertes Umfeld ein und bekommen dort Sinn, Orientierung und
eine Mission. Sie finden auch Freunde, Gemeinschaft, Zusammenhalt; endlich gehören sie zu einer
Gruppe. Die Gruppe wird für sie eine Art Jugendkultur: es gibt einen Kleidungsstil, besondere Symbole, bestimmte YouTube-Kanäle und Facebook-Seiten und eine eigene Sprache, die die Salafisten aus
sich immer wiederholenden Worten bilden: Subhanahallah, Mashaallah, Yaani, Heuchler, Achi... Der
Salafismus erfüllt auch das Bedürfnis der Jugendlichen nach Information und Wissen. Er nimmt viele
Unsicherheiten ab, indem er "Wahrheit" und Autorität anbietet (obwohl die meisten in Deutschland
lebenden Salafisten keine religiöse Ausbildung gemacht haben und nur ein oberflächliches Argumentationsmuster kennen).
In diesen Gruppierungen müssen sich die Jugendlichen nicht mehr fragen, was sie anziehen sollen,
wie sie sich gegenüber dem anderen Geschlecht verhalten sollen, wie ihr Lebensentwurf aussehen
soll. Sie bekommen das Bewusstsein, auf dem "richtigen Weg" zu sein. Dazu bekommen sie die Möglichkeit zu Protest und Provokation gegen die Eltern oder gegen die Mehrheitsgesellschaft sowie die
Chance, sich an einem "Kampf für Gerechtigkeit" zu beteiligen: "Die Muslime werden in Deutschland
und weltweit unterdrückt; man muss sich dagegen wehren". So lautet die salafistische Propaganda. Sie
bekommen das Gefühl, dass sie missionieren müssen, um andere Menschen vor ihrem elenden Leben
zu retten. Und für Jugendliche, die vorher vielleicht ihren Platz in dieser Gesellschaft nicht gefunden
haben, ist das eine extrem attraktive Aufgabe.
Auch sehr anziehend ist die märchenhafte Welt, der die Jugendlichen durch den Salafismus begegnen:
Engel, Dämonen (mit allerlei überirdischen Gaben), Hölle, Himmel, betörende Schilderungen des Paradieses – diese Welt wirkt auf manche Jugendlichen faszinierend.
Propaganda
Die Propaganda für den Salafismus ist raffiniert, weit verbreitet und im Internet fest verankert. Ganz
leicht stoßen die Jugendlichen auf hochemotionalisierende Inhalte, zugespitzte Botschaften, islamistische Kriegspropaganda. Sie sehen verstörende Videos, in denen wehrlose Kinder in muslimischen
Ländern abgeschlachtet werden, und sie bekommen einen sehr einseitigen, pauschalisierten Eindruck
von Konflikten, die immer auf einen Kampf der Ungläubigen gegen die Muslime reduziert werden.
Diese Schwarz-Weiß-Welt, in der es immer klare Opfer und Feinde gibt, ist für die Jugendlichen deutlich zugänglicher als die komplexe, teilweise widersprüchliche Politik, über die in den Nachrichten
berichtet wird.
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Andere Videos sind nicht so emotionalisierend, aber genauso effektiv. Einige sind von Stil und Graphik
her Videospielen sehr ähnlich - ein Format, mit dem viele Jugendliche vertraut sind. Damit wird der
Krieg in Syrien und dem Irak als Abenteuer verkauft: Waffen, Adrenalin, Kriegsrausch. Andere Filme
sollen zeigen, wie in Syrien und dem Irak nur nach der Scharia in einer Art Utopie-Gesellschaft gelebt
wird, so dass man nur unter Muslimen – nur unter den Gläubigen – lebt, mit islamischen Restaurants,
Apotheken, Kindergärten.
Offline treten die Jugendlichen mit islamistischen Predigern in Kontakt. Dies sind oft sehr charismatische Menschen, die sich für die Jugendlichen viel Zeit nehmen und sich zum Beispiel als Sozialarbeiter
ausgeben. Sie nehmen die Jugendlichen ernst, reden mit ihnen über den Krieg und die Lage im Nahen
Osten (ein Thema, was in der Schule kaum vorkommt) und sprechen vom Bürgerkrieg in Syrien als
dem Endkampf zwischen Muslimen und Ungläubigen, einer Art Endzeitkrieg, aus dem die Muslime
als Sieger hervorgehen werden.
Innerislamische Debatte
Um Radikalisierung effektiv zu bekämpfen, muss sich die muslimische Community aktiv in der Debatte engagieren und sich dabei ernsthaft mit der Frage auseinandersetzen, ob einige Inhalte, die im
Mainstream-Islamverständnis vorhanden sind, die radikale Ideologie begünstigen.
Ausgrenzung, Entfremdung, die Pflege der Opferrolle, Aufwertung der eigenen Anhänger und Abwertung aller anderen, die Behauptung, die absolute und einzige Wahrheit zu besitzen, das Verbot, Aussagen zu hinterfragen, die Ablehnung neuer zeitgemäßer oder wissenschaftlicher Islaminterpretationen,
die Tabuisierung der Sexualität, eine einschüchternde Pädagogik, die die Angst vor der Hölle über alles
setzt, der Anspruch, auf alles eine Antwort zu haben und das Leben des Propheten buchstäblich nachahmen zu müssen – das alles sind Aspekte, die bei den Jugendlichen sehr gut ankommen. Der Salafismus bietet ihnen scheinbare Sicherheit durch eine glasklare Unterscheidung zwischen richtig und
falsch. Was die Sache schwierig und zugleich dringlich macht: Es geht hier um Aspekte, die in manchen Fällen zentrale Bestandteile des Islamverständnisses eines "Normal-Muslims" sind. Kontrollorientierte Erziehungsmethoden, die auf Kollektivität und Respekt vor Autorität abzielen, wirken hier als
Verstärker und begründen die Anfälligkeit von Jugendlichen für die Argumentationen der Salafisten.
Mit ihren klaren Verhaltensvorgaben geben sie Halt und erleichtern scheinbar das Leben.
Um radikale Strömungen einzudämmen, brauchen wir eine neue und ernsthafte innerislamische
Debatte über solche Inhalte, um Alternativen zu schaffen und die Jugendlichen von Angst und Schuldgefühlen zu befreien und ihnen zu ermöglichen, ihre Religion moderner und demokratischer leben zu
können.
Wie kann eine wirksame Präventionsarbeit aussehen?
Eine effektive Präventionsarbeit ist eine gesamtgesellschaftliche, langfristige Aufgabe. Besonders in
letzter Zeit wird das Thema der radikalisierten Jugendlichen gerne als Themenbereich für die Sicherheitsbehörden gesehen. Es muss sichergestellt werden, dass radikalisierte Jugendliche keine Sicherheitsbedrohung für die Menschen in diesem Land darstellen; viel pragmatischer wäre es aber, die
Jugendlichen vor der Radikalisierung zu schützen.
Um diese Aufgabe zu leisten, ist der Aufbau von kommunalen Netzwerken sehr wichtig. Der Reiz an
der Radikalisierung liegt vor allem im Kontakt mit der (radikalen) Gruppe. Daher brauchen wir starke
Netzwerke von Eltern, lokalen Akteuren aus der Schule, Sozial- und Jugendarbeit, aus Polizei und Politik, die einen direkten Zugang zu den Communities haben – sie müssen unbedingt über Radikalisierung informiert und sensibilisiert werden. Sie sollten befähigt werden, selbstständig beratend aktiv zu
werden, die "Symptome" zu erkennen und vor einer möglichen Radikalisierung zu schützen. Gemein26 – „Dschihad One-Way“ – Theaterpädagogisches Begleitmaterial – Theater Hof 2015/16

sam können sie dann Strategien und Methoden entwickeln, die zu den Jugendlichen in ihren Milieus
passen.
Bei dieser Sensibilisierung ist wichtig zu betonen, dass islamistische Einstellungen selten erst durch
gewalttätiges Verhalten auffallen. Die Tendenzen sind oft sehr früh im Alltagsverhalten zu sehen:
Wenn der betreffende Jugendliche sich beispielsweise anders kleidet, sich nicht mehr für Musik und
TV-Serien interessiert, sondern sich intensiv mit Online-Foren und YouTube-Videos beschäftigt, ihm
religiöse Symbole plötzlich sehr wichtig werden. Er will vielleicht keine Geschenke mehr an Weihnachten bekommen oder sich nicht mehr an anderen, nicht islamischen Traditionen beteiligen. Anderen
Jugendlichen gegenüber verhält er sich auch anders: Im Unterricht zieht er sich zurück, er möchte
nicht mehr mit Mädchen ohne Kopftuch reden, gibt der Lehrerin nicht mehr die Hand. Vielleicht wirkt
er müde, da er nachts aufgestanden ist um zu beten. Seine Argumentationsmuster ändern sich, er hat
eine fehlende Ambiguitätstoleranz, zeigt eine wachsende Empfänglichkeit für Verschwörungstheorien,
äußert sich aggressiv gegen Andersgläubige, Christen, Juden und Muslime, die ihre Religion liberal
leben.
Unverzichtbar ist es auch, dass die Jugendlichen in ihrem Alltag so oft wie möglich gefordert sind,
kritisch zu denken und zu hinterfragen. Debattierklubs und Rollenspiele – ob an der Schule oder im
Jugendzentrum – bewegen die Jugendlichen dazu, andere Perspektiven zu betrachten, vielfältige Möglichkeiten zu erkennen. Dies ist bei der Präventionsarbeit absolut notwendig, denn wer einmal gelernt
hat, eine eigene Position zu hinterfragen, ist weitaus besser immunisiert gegen Extremisten, die blinde
Nachfolge und bloßes Nachbeten verlangen.
Ein wichtiger Teil der Präventionsarbeit wäre auch, Jugendlichen verlässliche muslimische Vorbilder
anzubieten, die ihre Religion anders ausleben und mit den Radikalen nichts gemeinsam haben. Um
Ausreisen bereits radikalisierter Jugendlicher zu verhindern, wäre es in manchen Fällen hilfreich, auch
punktuell mit Imamen zusammenzuarbeiten.
Kämpfen um Jede_n: die individuelle Betrachtung jedes Falles
Um effektive Präventionsarbeit zu leisten, darf man den Fokus auf das Individuum nie verlieren.
Bei jedem Jugendlichen sieht die Radikalisierung anders aus und ihre persönlichen Geschichten und
Umstände sollten immer berücksichtigt werden. Die Jugendlichen dürfen nicht nur auf ihre Kultur
reduziert werden und nicht auf ihre Tradition oder Religion, sondern sie müssen individuell wahrgenommen und behandelt werden.
Jugendliche sollen sich auch mit ihren individuellen religiösen und kulturellen Hintergründen akzeptiert und anerkannt fühlen. Zu oft ist die Rede von "Ausländern” und "muslimischen Jugendlichen”, obwohl viele muslimisch geprägte Jugendliche die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und in diesem
Land geboren sind. Wenn immer wieder von "wir und ihr" die Rede ist, von "den Anderen", dann ist es
kein Wunder, dass diese Anderen eine Identität suchen, die ganz anders als das "Wir" ist, und die dieses "Wir" auch abwertet. Wir Menschen in Deutschland müssen endlich inklusiver reden, denn diese
Jugendlichen – und ihre Probleme – sind Teil unserer Gesellschaft. Wir müssen auch Räume schaffen,
in denen Jugendliche frei und auf Augenhöhe diskutieren können, ohne Angst vor Abwertung. Nur
dann werden sie in der Lage sein, sich emotional und intensiv mit schwierigen, teilweise tabuisierten
Themen wie dem Islamismus gemeinsam auseinanderzusetzen. In solchen Konstellationen können
die Jugendlichen ihre eigenen Einstellungen zum Thema revidieren und gemeinsam bestimmte gesellschaftliche Strukturen hinterfragen, um dann auch ihre Meinungen zu äußern. Es darf keinesfalls sein,
dass Jugendliche nur bei radikalen Salafisten das Gefühl bekommen, ernstgenommen zu werden.
Auch das Aufarbeiten der Familiengeschichte muss viel stärker in den Fokus rücken, wenn Jugendliche
mit Eltern oder anderen Verwandten groß werden, die hochtraumatisiert aus Konfliktgebieten nach
Deutschland gekommen sind und diese Traumata bewusst oder unbewusst an ihre Kinder weitergeben. Ein solches Trauma lässt sich von den Salafisten sehr leicht instrumentalisieren. Deshalb bedarf es
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einer intensiven Beschäftigung mit den Biographien solcher Jugendlicher und mit ihren Bedürfnissen.
Sie sollten die Möglichkeit, Platz und Raum bekommen, ihre Geschichte zu erzählen. Die Beschäftigung
mit der Herkunft und den Familiengeschichten dieser Jugendlichen und ihrer Eltern ist ein Ausdruck
der Anerkennung und des Interesses.
Auf Elternarbeit sollte das Augenmerk verstärkt gerichtet werden – vor allem mit Müttern. In diesem
Bereich haben wir bei Hayat in Berlin schon viele positive Erfahrungen mit unterschiedlichen Müttergruppen gemacht. Nach unseren Erfahrungen sind sie sehr offen für diese Arbeit, aber es muss erst mal
eine Vertrauensebene geschaffen werden. Nur dann kann man sich über so wichtige und ein wenig intime Themen wie Kommunikation in der Familie, Erziehungsmethoden und die Entwicklung der Kinder
ehrlich und produktiv austauschen.
Außerdem sollte in unseren Schulen deutlich mehr über unsere demokratischen Werte diskutiert werden. Unsere Schulen sind extrem leistungsorientiert, man konzentriert sich auf Mathematik, Englisch,
Grammatik – und weniger darauf, die Philosophie und Werte dieser Gesellschaft zu vermitteln. Diese
ideologische Lücke nutzen die Salafisten gut aus. Prävention bedeutet auch, in diesem Punkt aktiver
zu werden: die Jugendlichen für unsere Werte sensibilisieren und eine gewisse Begeisterung für den
demokratischen Gedanken schaffen.
Deradikalisierung
Da jeder Radikalisierungsprozess anders ist und seine eigenen begleitenden Umstände und Ursachen
hat, kann es bei der Deradikalisierung auch keine fallübergreifende Vorgehensweise geben, sondern
jeder Fall, jede Familie, jede Person muss individuell behandelt und betrachtet werden.
Das Ziel der Deradikalisierungsarbeit ist es, im Idealfall eine Person dazu zu bewegen, extremistische
Denk- und Handlungsweisen aufzugeben. Häufiger geht es darum, weitere Radikalisierungstendenzen
zu verhindern. Besonders wichtig ist, dass die betroffene Person dahin kommt, Gewalt als mögliche
Methode zur Durchsetzung ihrer Ziele abzulehnen. Zu der Arbeit gehört auch, dass der radikalisierten
Person Alternativen angeboten werden.
Radikalisierung kann auf drei Wirkungsebenen aufgeschlüsselt werden: affektiv, pragmatisch und
ideologisch. Bei der ideologischen Komponente ist es wichtig, dass die Theorie und Rechtfertigung für
extremistisches Verhalten sowie die Narrative und der Deutungsrahmen, die dahinter stecken, entkräftet werden. Die Person soll mit Alternativen und kritischen Fragen konfrontiert werden, damit die
Einschränkungen bzw. Widersprüche und Doppelmoral der islamistischen Ideologie deutlich werden.
Beim pragmatischen Aspekt geht es darum, der Person Ausstiegsmöglichkeiten aus dem radikalisierten
Umfeld anzubieten. Gerade bei salafistischen Gruppierungen kann dies besonders schwierig sein, da
die Ideologie so eng mit sozialer Abgrenzung von der Mehrheitsgesellschaft und ihren Werten verbunden ist. Bei dem pragmatischen Aspekt ist das Ziel auch, extremistische Handlungen und den Einsatz
von Gewalt einzudämmen. Es ist hier allerdings nicht zu vergessen, dass ein Verzicht auf Gewalt nicht
gleich bedeutet, dass die Person sich kritisch mit der Ideologie auseinandergesetzt hat bzw. sich wirklich aus dem Extremismus zurückzieht.
Der affektive Aspekt betrifft die emotionale Unterstützung der Person und die Schaffung einer alternativen Bezugsgruppe, die der radikalen affektiven Struktur der Person entgegengesetzt ist. Die Beratung
und Ermutigung von Angehörigen spielt dabei eine zentrale Rolle. Sehr wichtig bei diesem Aspekt ist,
dass die betroffene Person positiv und emotional erreicht wird – und dass ihr klar gemacht wird, dass
nicht sie als Person, sondern ihre Ideologie von den Angehörigen abgelehnt wird.
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Die Beratungsstelle Hayat
Kehren wir zu Paul und Mehmet zurück: Beide Jungen leben noch bei ihren Familien und gehen
abends nach den Demos, der "Missionierung" und den Moschee-Besuchen immer nach Hause. Mehmet
fängt jetzt an, seine Mutter als "Ungläubige" zu bezeichnen, weil sie sich weigert eine Burka zu tragen
und den Islam nicht nach seinem Wunsch lebt. Auch mit seinen jüngeren Geschwistern gerät er häufig
in Konflikte, da er sie immer mehr mit seinen Vorschriften kontrollieren will. Seine Mutter fühlt sich
nicht mehr stolz, sondern verunsichert und beleidigt. Pauls Eltern bemerkten die Probleme viel früher.
Ihr Sohn kleidet sich plötzlich komplett anders, verbringt die Zeit zuhause ausschließlich damit, sich
YouTube-Videos anzuschauen - die aggressiven Stimmen der Prediger und die ungewohnten Töne der
Musik bekommen sie jede Nacht mit, wenn sie im Bett liegen. Verzweifelt sind sowohl Pauls als auch
Mehmets Eltern. Sie wollen ihre Söhne nicht verlieren, brauchen dringend Unterstützung und suchen
im Internet nach Hilfe.
Seit 2012 gibt es in Deutschland die Beratungsstelle Hayat (Teil des Beratungsnetzwerks des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge). Rund um die Uhr bietet die Stelle ein kostenloses, mehrsprachiges (Deutsch, Türkisch, Arabisch, Englisch) und auf Wunsch anonymes Hilfsangebot für Angehörige
von einem Team von ausgewiesenen Islamismus-Experten. Die Beratungsstelle ist an das Zentrum für
Demokratische Kultur (ZDK) angegliedert, welches zu dieser Arbeit langjährige Erfahrungen und Methoden aus dem Rechts-Aussteiger-Programm "EXIT" mitbringt.
Bei Hayat wird anerkannt, dass Angehörige ein zentrale Rolle in einer erfolgreichen Deradikalisierung
spielen können: Sie sind in der Lage eine Radikalisierung frühzeitig zu erkennen (Aussehen, soziales
Verhalten, Internetaktivitäten), ein weiteres Abdriften ihres Familienmitglieds in den Extremismus zu
verhindern oder als Bindeglied zurück in die Gesellschaft zu fungieren. Ziel der Angehörigenberatung
ist es, familiäre Verhältnisse aufrecht zu erhalten und zu verstärken, um ein Unterstützungsumfeld um
die sich radikalisierende Person herum zu schaffen. Durch langfristige Beratung wird dann versucht,
das soziale Umfeld zu stärken, die Kommunikation innerhalb der Familie zu verbessern und dem bzw.
– der Radikalisierten – durch emotional nahestehende Menschen - Alternativen anzubieten.
Wenn jemand bei der Hotline anruft, ist die erste Aufgabe der Berater sicherzustellen, ob es sich tatsächlich um eine Radikalisierung oder einfach um einen Glaubenswechsel handelt. Die Berater müssen
in der Lage sein, zwischen freier Religionsausübung und eventuell sicherheitsrelevanter Radikalisierung unterscheiden zu können. Dieses Wissen wird durch intensive Netzwerk-Arbeit erworben: Um
die Bedeutung von bestimmten Moscheen, Gruppen und Symbolen erkennen und einordnen zu können, ist ein vielfältiges, zuverlässiges Netzwerk eine Notwendigkeit. Manchmal gehört hierzu, Facebook-Seiten, Veröffentlichungen oder Argumentationen eng zu folgen, um sicher zu stellen, ob es sich
tatsächlich um eine Radikalisierung handelt. Auch sehr wichtig, um mögliche Deradikalisierungsarbeit
zu leisten, sind Partner vor Ort (Schulen, Behörden, Familienberatungsstellen), die in den Beratungsprozess miteinbezogen werden können. In manchen Fällen ist die Aufgabe der Beratungsstelle nicht,
Deradikalisierungsarbeit zu leisten, sondern einfach Angehörige zu beruhigen und Verständnis für die
religiöse/spirituelle Entscheidung einer Person zu schaffen.
Über die Klärung der tatsächlichen Radikalisierung hinaus muss herausgefunden werden, warum die
radikale Gruppe für diese Person attraktiv ist, welche Motivationen dahinter stecken. An dieser Stelle
ist es auch wichtig, dass eventuelle Konflikte innerhalb der Familie geklärt werden und – falls notwendig – eine Wiederherstellung einer Bindung zwischen Angehörigen und der betroffenen Person erfolgt.
Hierfür ist es nötig, dass die Bedürfnisse der radikalisierten Person beachtet werden. Wenn es sich z.B.
um eine Konversion handelt, sollten Informationen zum Islam an die Familie vermittelt werden.
An dieser Stelle soll betont werden, dass die Beratung bei Hayat zuallererst auf die Angehörigen ausgerichtet ist, um Deradikalisierung bei den Betroffenen zu erreichen; auch wenn die Möglichkeit besteht,
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dass sich eine Ausstiegsberatung für die radikalisierte Person selbst daraus entwickelt.
Der Beratungsprozess selbst fängt mit einem individuellen Gespräch zwischen dem Berater und der
ratsuchenden Person an, in dem die möglichen Motivationen für die Radikalisierung diskutiert werden
und auch die Ziele, Fragen und Bedürfnisse der ratsuchenden Person geklärt werden. Dann wird ein
Plan zusammen erarbeitet: die nächsten notwendigen Schritte werden aufgezeigt und in einen realistischen Zeitrahmen eingefügt.
Aufgabe der Berater_innen ist es, während der nächsten Schritte mögliche Hindernisse aus dem Weg
zu räumen oder es zu erleichtern, diese zu überwinden. Konkret heißt das, dass sie für die Angehörigen vertraute Ansprechpartner_innen werden – sie unterstützen oder begleiten die Angehörigen bei
Behördengängen, sie vermitteln rechtliche Informationen, sie geben familienorientierte Beratung in
Sachen Sicherheitsrelevanz, sie vermitteln staatliche oder psychologische Hilfe, sie vermitteln an weitere Institutionen und Familienberatungsstellen, eventuell auch an das Jugendamt. Die Beratung folgt
bei jedem Einzelfall dessen eigener Schrittfolge und Tempo.
Seit dem Start seiner Tätigkeit hat Hayat fast 100 Beratungsfälle aufgenommen. Die Hilfesuchenden
wurden oft durch Freunde und Bekannte auf die Stelle aufmerksam gemacht, suchten im Internet nach
Beratungsangeboten oder sind durch Medienberichte auf Hayat gestoßen. Oft sind es die Mütter oder
weibliche Familienmitglieder, die uns aufsuchen. Die Mehrzahl der Radikalisierten ist zwischen 18 und
24 Jahre alt, davon ist ungefähr ein Drittel weiblich.
In der Mehrzahl der Fälle zeigte sich eine weit fortgeschrittene Radikalisierung mit Anbindung an gewaltbereite salafistische Netzwerke und in vielen Fällen war eine Ausreise geplant oder bereits erfolgt.
Mit Ausnahme von wenigen Fällen liegt der Erfolg der Beratungsarbeit bisher in der Beruhigung der
ursprünglich sehr konfliktgeladenen Situation, der Wiederherstellung der Kommunikation innerhalb
der Familie und mit dem Umfeld und einer damit einhergehenden Verlangsamung bis zum Stopp des
Radikalisierungsprozesses.
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Ein Aussteiger berichtet: Einmal Salafismus und zurück

Foto:Vieweg
Von Armin Himmelrath und Heike Klovert
Dominic Schmitz warb jahrelang für den Salafismus. Heute tourt er durchs Land, um Schüler vor
radikalen Irrwegen zu warnen.
Ein Suchender ist er immer noch. Er sucht nach Struktur, nach einem neuen Wohnort, nach seinem
Platz im Leben. Dominic Schmitz ist ständig unterwegs: mal in Oberhausen, mal bei einer Theaterprobe in Köln, dann an einer Realschule in Hilden.
Es ist nicht leicht, sich mit dem 28-Jährigen zu verabreden, um mit ihm über ein Thema zu sprechen,
das viele Menschen beschäftigt: den radikalen Islam. Schmitz war Salafist, 2013 stieg er aus der Szene
aus.
Wenn er um die Ecke biegt, mit Jeans, Kapuzenpulli und Rucksack, wirkt er dann aber gar nicht
gehetzt, sondern überraschend gelassen. Vielleicht, weil er zwar immer noch sucht, aber zumindest
sicher ist, wo er garantiert nicht mehr nachschauen wird.
Er war 17, als er sich die großen Sinnfragen stellte. Die Eltern getrennt, die Tage zwischen Alkohol,
Kiffen und Schulabbruch. Ein muslimischer Freund spürte das, bearbeitete ihn, stellte immer wieder
Fragen und vor allem: Er wusste auf scheinbar alles eine Antwort. Schmitz konvertierte und wurde
zu Musa Almani. Und weil er aus Mönchengladbach kam, war der Weg in die dort starke salafistische
Szene nicht weit.
Pierre Vogel nahm ihn mit zur Pilgerreise nach Mekka, Islamistenführer Sven Lau wurde sein religiöser Mentor. Auf der Straße, in der Moschee und im Netz missionierte Schmitz für den Salafismus,
jahrelang. Manche seiner damaligen Brüder, auch sein bester Freund Daniel, zogen nach Syrien in den
Kampf für den IS.
"Heute könnte der Salafismus mich nicht mehr abholen", sagt Schmitz. "Aber damals war meine Welt
noch viel kleiner. Da haben die ganzen salafistischen Antworten gezogen. Ich wollte den Weg der
Rebellion gehen, wollte anders sein als die Masse. Für etwas stehen, für etwas kämpfen und mich
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einsetzen. Ich glaube, diese Konsequenz hat mich angesprochen, mit der die Brüder ihr Leben geführt
haben."
Sechs Jahre überzeugter Salafist
Erst später sah er auch die anderen Seiten dieser "faschistischen Ideologie", wie er sie heute nennt: den
Hass, die Widersprüche, den Umgang mit Frauen und die Missachtung des Individuums. Sechs Jahre
dauerte es, bis Schmitz 2010 langsam begann, sich aus der radikalen Szene zu lösen. Gläubiger Muslim ist er noch immer.
Seit ein paar Monaten ist Schmitz wieder unterwegs, um Menschen zu überzeugen. Diesmal allerdings
nicht, um sie für den Salafismus zu gewinnen, sondern um Schüler zu warnen. "Man kann natürlich
keinen Menschen in einem einstündigen Vortrag überzeugen. Aber man kann versuchen, einen Samen
in sein Herz zu pflanzen, der dann wächst und ihn vielleicht in irgendeiner Situation davon abhält,
etwas Gewalttätiges oder Kriminelles zu tun", sagt Schmitz.
Pubertierenden Achtklässlern erzählt er seine Geschichte ebenso wie Gymnasiasten in der Oberstufe.
Im Kölner Schauspielhaus steht er mit Mitgliedern anderer Weltreligionen und professionellen Schauspielern im Stück "Glaubenskämpfer" auf der Bühne. "Das ist zum ersten Mal in meinem Leben, dass
ich mit einem Juden und einer Nonne rede", sagt Schmitz. Es klingt so, als sei er immer noch erstaunt
über solche Kontakte.
Als Salafist hatte er einen eigenen YouTube-Kanal. Den betreibt er noch immer. "Ich habe Follower,
die sympathisieren mit Sven Lau und Pierre Vogel - und fragen mich trotzdem ab und zu nach meiner
Einschätzung", sagt er. Das mache ihn schon ein bisschen stolz.
8500 Salafisten in Deutschland
Bei Jugendlichen kommt Schmitz' Arbeit gut an: "Er hat sehr offen und ehrlich geredet. Ich hatte das
Gefühl, dass das Thema ihm wirklich wichtig ist", erzählt Fabian Thiele aus Bonn. Der 17-Jährige besuchte ein Seminar für FSJ-ler, in dem Schmitz über den radikalen Islam aufklärte.
Thiele ist evangelisch erzogen, hat gerade Abitur gemacht - und er hat selbst erlebt, dass Salafisten
auch Jugendliche wie ihn zu missionieren versuchen. "Ein Kumpel aus dem Fußballverein hat mir
letztes Jahr einen Koran geschenkt", sagt er. Danach habe er ihm schlecht gemachte Videos geschickt,
die ihn zum Islam bekehren sollten. Als er das im Seminar erzählte, habe Schmitz die Sätze vollenden
können. "Das war krass", sagt Thiele.
Bei dem Bonner Abiturienten verfing der Missionierungsversuch nicht. Aber viele Jugendliche, sagt
Dominic Schmitz, seien nicht so selbstbewusst - "und die will ich warnen".
Keine extremistische Szene wachse derzeit so schnell wie die der Salafisten, sagte Jörg Rademacher,
Sprecher des nordrhein-westfälischen Innenministeriums. "Das macht uns Sorge."
Hilfe, ich habe die Gebete verschlafen
Der Verfassungsschutz geht von rund 2500 salafistischen Aktivisten in Nordrhein-Westfalen aus - und
von 8500 bundesweit. Das sind deutlich mehr als noch vor fünf Jahren: Da waren es rund 500 in
Nordrhein-Westfalen und in ganz Deutschland 3800. Trotzdem ist ihre Zahl vergleichsweise klein: Nur
0,1 Prozent der nordrhein-westfälischen Muslime sind Salafisten, die der Verfassungsschutz beobachtet.
Die salafistische Propaganda im Netz sei über die Jahre professioneller geworden, sagt Rademacher.
Dem müsse man etwas entgegensetzen, damit nicht mehr Jugendliche in die Szene hineinrutschten.
Der Verfassungsschutz setzt auf das Präventionsprogramm "Wegweiser", das Eltern, Lehrer, Sozialarbeiter und Jugendliche aufklärt und berät.
Einmal Salafismus und zurück - nicht viele gehen diesen Weg, noch weniger reden darüber. Das macht
Dominic Schmitz selbst für Salafisten interessant. Manche drohen ihm wegen seiner vermeintlichen
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Abkehr vom Glauben. Andere suchen bei ihm nach Antworten auf Lügen und Doppelmoral innerhalb
der Ideologie. So wie ein Salafist, der Schmitz über das Netz kontaktierte: Er habe den ganzen Tag "The
Walking Dead"-Staffeln geschaut und darüber die Gebete verschlafen. Was er denn tun solle? "Ich habe
ihm geantwortet: Steh doch einfach zu deinen Bedürfnissen. Sei ein Mensch!"
Über seine Zeit in der salafistischen Szene hat Schmitz ein Buch geschrieben.
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Beratungsstellen
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge:
Das Team der Beratungsstelle Radikalisierung ist der erste Ansprechpartner, wenn jemand den Eindruck hat, das Kind, der*die Schüler*in oder ein*e Freund*in könnte sich islamisch radikalisieren. Die
Beratung ist kostenlos und vertraulich. Auf Wunsch wird ein Ansprechpartner vor Ort vermittelt.
Tel: 0911/ 943 43 43
Mail: beratung@bamf.bund.de
Info: www.beratungsstelle-radikalisierung.de
Weitere Beratungsstellen
www.violence-prevention-network.de
www.hayat-deutschland.de
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