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Wie kann eine Beratung beginnen?  
 

Die schwierigste Phase der Deradikalisierungsarbeit ist die Kontaktaufnahme. Da der junge Mensch sich selbst 
nicht an eine Beratungsstelle wendet, sind Hinweise aus dem sozialen Umfeld notwendig. Bedeutend sind 
hierbei besonders die ratsuchenden Familienangehörigen, da sie eine wichtiger Partner in der praktischen Arbeit 
sein können. Aber auch Freundeskreise, Moscheen, Schulen …können hinweisgebende Instanzen sein.  
f 
Die Beraterinnen und Berater überprüfen die Hinweise und eruieren die Möglichkeiten eines Erstkontaktes mit 
der betroffenen Person. Der Kontakt wird durch den Berater/ die Beraterin begonnen. Bei der Kontaktaufnahme 
wird darauf geachtet, wie der Gesprächsanlass den jungen Menschen erklärt wird, damit dieser sich nicht 
stigmatisiert fühlt.  
 
Der idealtypische Verlauf einer Intervention lässt sich wie folgt beschreiben: 
 

• Kenntnis bzgl. einer gefährdeten Person, z. B. durch Institutionen, Angehörige oder Elternberatungsprojekte 
• Überprüfung der Gefährdungssituation durch wissenschaftliche und pädagogische Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter 
• Herstellen eines direkten Kontaktes zu der Person 
• Aufbau und Stabilisierung einer Arbeitsbeziehung 
• Entwicklung eines Hilfe- und Förderplans unter Einbeziehung des privaten und öffentlichen 

Unterstützungssystems vor Ort 
• Thematische Dialogarbeit und eventuell Durchführung eines spezifisches Training für 

radikalisierungsgefährdete und gewaltbefürwortende junge Menschen 
• Erarbeitung von Sofortmaßnahmen und langfristigen Ausstiegsstrategien 
• Umsetzung der verschiedenen pädagogischen Arbeitsschritte 
 
Bedingungen für eine erfolgreiche Intervention: 
d 

In einer ersten Bilanz der Arbeit mit szenenangehörigen jungen Menschen lassen sich folgende Punkte für eine 
Ausstiegsmotivation und einen Veränderungsprozess als bedeutsam hervorheben: 
• Die Beraterinnen und Berater sind zur Erreichung der Zielgruppe aufsuchend tätig und lassen sich von ersten 

Abwehrreaktionen der Zielgruppe nicht abschrecken, sodass anfängliches Misstrauen der Jugendlichen 
überwunden werden kann. Dabei spielt die authentische Grundhaltung eine zentrale Rolle. 

• Die Beraterinnen und Berater nehmen die religiösen Themen und Fragestellungen ernst und gehen hierzu in 
eine fundierte inhaltliche Auseinandersetzung, die selbst komplexe Textanalysen beinhaltet. Oftmals geht 
um eine der folgenden Fragestellungen: Darf ein Mensch muslimischen Glaubens in einem säkularen Staat 
leben? Welchen Wert hat jeder Mensch an sich, auch wenn Menschen völlig unterschiedlich sind? Was heißt 
Verantwortung für sich, seine Umwelt und seine Mitmenschen zu übernehmen? Wie kann man frühere Fehler 
wiedergutmachen? Was bedeutet Dschihad im religiösen Sinne?  

• Dieses "Ernstnehmen" thematischer und religiöser Fragestellungen führt dazu, dass sich die betroffenen 
jungen Menschen als Person angenommen fühlen und sich somit für pädagogische Themen wie Biographie, 
Diskriminationserfahrungen, Lebenskrisen und kritische Lebensereignisse öffnen können. Erst dann wird es 
möglich, die Hintergründe und Ursachen der individuellen Radikalisierungsverläufe zu bearbeiten. Die 
Jugendlichen lernen, über sich selbst zu reden und zu reflektieren. Sie werden von den Beraterinnen und 
Beratern immer wieder ermutigt, eigene Entscheidungen zu treffen und eigenverantwortlich zu handeln. 

• Die konkreten familiären und sozialen Integrationsmaßnahmen unterstützen und stabilisieren den 
Deradikalisierungsprozess. Dazu gehören unter anderem, Konfliktlagen innerhalb der Familie zu klären und 
Perspektiven für Schule und Beruf zu entwickeln. 

 
Bis auf einige Kürzungen und Anpassungen in diesem Satz:„Der Kontakt wird durch..“ und diesem Abschnitt: 
„Die Beraterinnen und Berater nehmen die religiösen Themen…“ wortwörtlich übernommen aus:  
http://www.bpb.de/politik/extremismus/radikalisierungspraevention/218879/paedagogische-ansaetze-zur-
deradikalisierung.  

	


