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Vorwort

1. Vorwort

„Radikalisierung“ ist ein gesamtgesellschaftli-
ches Problem, da es vielseitige Bedingungsfak-
toren aufweist und zur Bearbeitung ein breites 
Netzwerk an Hilfs- und Interventionsangeboten 
notwendig ist. Dies zeigt sich darin, dass Radi-
kalisierung von (meist) jungen Menschen zum 
einen eine prozesshafte Entwicklung ist und 
zum anderen eine Situation entsteht, die Aus-
wirkung auf das individuelle sowie das soziale 
Umfeld	der	betroffenen	Person	hat.

In Hildesheim wurde die notwendige Ausein-
andersetzung mit „Radikalisierungsprozessen“ 
offensichtlich,	als	die	neo-salafistische	Szene	
im Umkreis des „Deutschsprachigen Islam-
kreises Hildesheim“ (DIK) bundesweit für Auf-
sehen sorgte. Diese hatte versucht, mit ihrer 
antidemokratischen und gewaltlegitimierenden 
Lesart des Islams junge Menschen für ihre 
„extremistische“ Ideologie zu begeistern und 
zum	Anschluss	an	die	Gruppen	zu	motivieren.	
Gleichzeitig	sahen	und	sehen	sich	Menschen	
muslimischen	Glaubens	zunehmend	dem	Vor-
wurf ausgesetzt, antidemokratische und ge-
waltlegitimierende Positionen zu vertreten. 
Die Zugehörigkeit zu einer demokratischen 
Gesellschaft	wird	bei	muslimischen	Menschen	
auf diese Weise hauptsächlich aufgrund ihrer 
Religionszugehörigkeit in Frage gestellt. Solche 

Zuschreibungen sind nicht nur eine Form von 
„anti-muslimischen Rassismus“, sondern stellen 
gleichzeitig grundgesetzliche Freiheitsrechte 
wie die Religions- und Bekenntnisfreiheit in Fra-
ge.

Die	Geschehnisse	in	Hildesheim	zeigen,	dass	
Radikalisierung kein „importiertes“ Problem 
ist, sondern durch den gesellschaftlichen Kon-
text vor Ort bedingt ist. Entscheidend sind die 
Sozialisationsfaktoren von Jugendlichen in 
Deutschland, in Niedersachsen und konkret 
in Hildesheim. Somit sind angestrebte Prä-
ventionsmaßnahmen lokal zu verorten und 
gesamtgesellschaftlich, im Sinne einer ver-
trauensvollen Zusammenarbeit zwischen staat-
lichen Organen und aktiver Zivilgesellschaft, zu 
behandeln.

Mit dem Wunsch nach einer wirkungsvollen 
Präventionsstrategie und dem Ausbau von de-
mokratischen Prozessen in der Hildesheimer 
Gesellschaft,	hat	das	Hildesheimer	Netzwerk	
für Radikalisierungsprävention seine Arbeit be-
gonnen und stellt diese in der vorliegenden In-
formationsbroschüre vor.
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2. Einleitung

2.1 Was ist Radikalisierung?

1	 Von	Boemcken	2019	Theologie,	Therapie	oder	Teilhabe?	Deutscher	Salafismus,	Radikalisierung	und	die	
Suche nach Präventionsstrategien

2 Ibid.
3 Ambiguitätstoleranz bezeichnet die Fähigkeit, kulturelle Unterschiede, Ungewissheiten oder Mehrdeutig-

keiten ertragen zu können, ohne darauf aggressiv, einseitig negativ oder einseitig positiv zu reagieren.

Der	Begriff	„Radikalisierung“	beschreibt	einen	
Prozess, der zunächst besagt, dass eine Per-
son „eine radikale Position einnimmt. […] [Die 
Person] geht also an die Wurzel, geht den Din-
gen	auf	den	Grund,	stellt	womöglich	eine	be-
stehende Ordnung in Frage“ und äußert unter 
Umständen „de[n] Wunsch nach einer grund-
sätzlichen Veränderung gesellschaftlicher Ver-
hältnisse.“1 

Wenn eine Position als radikal bezeichnet wird, 
handelt es sich zunächst also „um einen relati-
ven,	nicht	absoluten	Begriff	[…]	[der]	als	Abwei-
chungsphänomen immer nur in Abhängigkeit zu 
seinem	inhaltlichen	bzw.	politischen	Gegenpol	
bzw. Kontext […] verstanden und ausschließ-
lich auf dieser Basis einer (eben: normativen) 
Bewertung unterzogen werden kann.“2 So wur-
den anfangs auch viele heutige demokratische 
Selbstverständlichkeiten als radikale Ideen 
wahrgenommen, da sie bestehende Ordnungen 
in	Frage	stellten	und	somit	im	Gegensatz	zu	
eben dieser Ordnung standen (z. B. Hosenver-
bot für Frauen). Dies bedeutet aber im Umkehr-
schluss nicht, dass jede neue, radikale Idee 
oder	Geisteshaltung	früher	oder	später	normali-
siert werden wird oder werden sollte. 

Dies ist insbesondere dann nicht der Fall, 
wenn eine radikale Position Gefahr läuft, 

in der Übernahme einer „extremistischen“ 
Geisteshaltung und entsprechenden 
Handlungen zu münden. „Extremistisch“ 
bedeutet in diesem Kontext die Abwer-
tung konkurrierender Meinungen verbun-
den mit der Einschränkung von Grund-
rechten einzelner Personen oder Gruppen 
bis hin zur Gewaltanwendung gegenüber 
diesen. Dadurch werden Grenzen der 
demokratischen Grundordnung (Freiheits-
rechte, Persönlichkeitsrechte) überschrit-
ten und gänzlich in Frage gestellt.

Während das Infragestellen bestehender Ord-
nungen	also	nicht	zwangsläufig	demokratischen	
Strukturen und Abläufen entgegensteht, ist die 
zunehmende Übernahme radikaler Positionen 
problematisch, wenn sie in einem Weltbild mün-
det, dass von geringer „Ambiguitätstoleranz“3 
gekennzeichnet ist und anderen Personen 
eben dieses Infragestellen abspricht. Dieses 
(prozesshafte) Radikalisierungsverständnis 
bedeutet für die Präventionsarbeit, dass diese 
stets	sensibel	und	reflektiert	stattfinden	muss:	
Ist die (plötzliche) Persönlichkeitsveränderung 
und/oder Veränderung der Lebensführung einer 
Person (meist eines jungen Menschen) ein An-
zeichen dafür, dass sich diese Person „radika-
len“ bis „extremen“ Positionen zuwendet? Oder 
kommt es mir (als Bezugsperson) nur so vor, 

Einleitung

da ich selbst andere Vorstellungen einer gesell-
schaftlichen und politischen Wirklichkeit habe? 

Ab wann eine Radikalisierung problema-
tisch oder sogar sicherheitsgefährdend 

ist, bleibt daher, ebenso wie die Abwä-
gung der zu ergreifenden Mittel, eine Ein-
zelfallentscheidung.

2.2 Was ist ein Netzwerk?

Netzwerke	sind	in	der	Regel	offene	Verbunde	
von Akteur*innen, die sich zusammengeschlos-
sen haben, um unterschiedliche Potenziale bei 
der Bearbeitung eines gemeinsamen Themas 
oder einer sich zeigenden Problemstellung zu 
bündeln. Ein Netzwerk zeichnet sich dadurch 
aus,	dass	gemeinsame	Ziele	definiert	werden	
und dass, darauf aufbauend, ein Konsens ge-
funden wird, wie man gemeinsam handeln 
möchte. 

Zu den Voraussetzungen eines Netzwerkes ge-
hören:

• Unterschiedliche Akteur*innen aus den 
Bereichen Zivilgesellschaft, Wirtschaft, 
Sicherheitsbehörden, Politik und/oder Ver-
waltung schließen sich zusammen.

• Die unterschiedlichen Perspektiven und 
professionellen Haltungen werden wahrge-
nommen, anerkannt und in der gemeinsa-
men Arbeit respektiert.  

• Es werden Ziele formuliert, an denen ge-
meinsam und kontinuierlich gearbeitet 
wird.

• Die	Zusammenarbeit	wird	offen,	flexibel,	
zielgerichtet und auf freiwilliger Basis orga-
nisiert. 

• Austausch und Kooperation geschehen 
stets auf Augenhöhe; es gibt keine Hierar-
chien.

• Es	werden	gemeinsame	Standards	defi-
niert und in einem Programm oder Konzept 
niedergeschrieben, nach dem sich alle Ak-
teur*innen richten.

• Demokratische Diskussions- und Aushand-
lungsprozesse werden implementiert, kon-
tinuierlich	reflektiert	und	ausgearbeitet.

• Von den beteiligten Akteur*innen werden 
die nötigen Ressourcen für die Netzwerk-
arbeit bereitgestellt (Zeit, Personal, Bud-
get). 

Unter Berücksichtigung der angeführten Punkte 
wurde das „Hildesheimer Netzwerk für Radi-
kalisierungsprävention“ gegründet, welches in 
dieser Informationsbroschüre vorgestellt wird. 
Ausgehend von der Frage „Wie kann man 
Radikalisierungsprozesse präventiv bearbei-
ten?" liegt der Fokus auf der konzeptionellen 
Ausgestaltung, der Rollen- und Aufgabenver-
teilung innerhalb des Netzwerkes sowie auf 
der Erreichbarkeit der Netzwerkpartner*innen 
(Kapitel	3).	Im	abschließenden	Kapitel	finden	
sich vertiefende Erläuterungen zum Themen-
komplex „religiös-begründete Radikalisierung“, 
„Islamismus/Salafismus“	und	zum	„anti-musli-
mischen Rassismus“ (Kapitel 4). Am Ende der 
Informationsbroschüre sind außerdem Literatur-
empfehlungen zu den Phänomenbereichen zu 
finden.	
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3. Das „Hildesheimer Netzwerk  
 für Radikalisierungsprävention“

3.1 Wie kann man Radikalisierungsprozesse präventiv bearbeiten? 

Im Themenfeld der Radikalisierungspräven-
tion ist es von größter Bedeutung, sensibel 
vorzugehen; es gilt der sich radikalisierenden 
Person auf Augenhöhe zu begegnen und die 
unterschiedlichen Faktoren, die einen Radika-
lisierungsprozess	beeinflusst	haben,	ernst	zu	
nehmen und auch kontroverse Fragen und Ein-
wände ohne Vorbehalte diskutieren zu können. 
Im Bereich der „religiös-begründeten Radika-
lisierung“, also beispielsweise ein Radikalisie-
rungsprozess, der vorgibt, sich aufgrund einer 
religiösen	Pflicht	gegen	den	Status	quo	zu	stel-
len, ist es von größtmöglicher Bedeutung, sen-
sibel vorzugehen, um Stigmatisierung zu ver-
meiden. Es kann in diesem Themenfeld niemals 
darum gehen, jemanden dazu zu überreden, 
sich von seiner Religion abzuwenden. Statt-
dessen liegt der Fokus von erfolgreicher Prä-
ventionsarbeit vor allem auf der Stärkung von 
Resilienzen gegenüber jeglicher Art von extre-
mistischen Versprechen und der Förderung von 
Persönlichkeitsentwicklung.

Präventionsarbeit hat u. a. auch zum Ziel, 
die demokratischen Grundrechte des 
Einzelnen zu wahren. Ebenso wie es das 
Recht auf die freie Wahl und Ausübung 
einer Religion gibt, das ungeachtet der 
jeweiligen Religion gilt, darf die Religions-
ausübung einer Person nicht die Grund-
rechte einer anderen Person beschnei-
den. Weil die Übernahme gegenseitiger, 
radikaler Positionen zu einem Klima ge-
sellschaftlicher Fragmentierung führen 
kann, geht es in der Präventionsarbeit 

eben auch darum, die grundsätzliche 
bzw. grundgesetzliche Gleichwertigkeit 
verschiedener politischer Positionen, Le-
bens- und Glaubensmodelle zu verdeut-
lichen.

Wichtig ist zu erkennen, dass kein Radikalisie-
rungsprozess gleich verläuft und nicht zwangs-
läufig	in	einem	geschlossenen,	extremistischen	
Weltbild endet. Insbesondere frühzeitige Prä-
vention kann Radikalisierungsprozesse positiv 
beeinflussen.	Diese	beginnt	auf	der	universel-
len Ebene damit, dass durch Aufklärung über 
politische Extremismen, wie auch die Förderung 
eines	demokratischen	Grundverständnisses	
und Stärkung der Persönlichkeit, eine geringere 
Anfälligkeit gegenüber extremistischer Verspre-
chen besteht.

Diese Form der Prävention wird neben 
universeller Prävention auch primäre 
Prävention genannt. Sie ist nicht ziel-
gruppenspezifisch, sondern versucht, 
durch das Erreichen möglichst vieler 
Menschen großflächig vorzubeugen. Dem 
angeschlossen ist die selektive oder auch 
sekundäre Prävention, die sich an junge 
Menschen richtet, die schon im Begriff 
sind, sich zu radikalisieren, Risikofaktoren 
aufweisen, oder auf Grund ihrer Lebens-
situation besonderer Aufmerksamkeit 
bedürfen. Die indizierte, oder tertiäre Prä-
vention richtet sich an Personen, deren 
Radikalisierung bereits fortgeschritten ist 
oder die auf Grund ihrer Nähe zu radika-

Netzwerk

lisierten Personen besondere Aufmerk-
samkeit benötigen. Dem angeschlossen 
ist der Bereich der Intervention, der zum 
einen der akuten Gefahrenabwehr dient, 
zum anderen aber auch zum Auftrag hat, 
extremistische Personen zu deradikali-
sieren oder zumindest eine Distanzierung 
zu extremistischen Szenen und eine Ab-
kehr von Gewalttätigkeit zu erreichen. Die 
Grenzen zwischen diesen einzelnen Prä-
ventionsebenen sind fließend und nicht 
immer ist eine klare Trennung hilfreich 
oder möglich. Dennoch hilft dieses Modell 
insbesondere in präventiven Netzwerken 
zu entscheiden, welche Mittel in welcher 
Situation ergriffen werden sollten.

Das Modell der verschiedenen Präventionsebe-
nen ist ebenfalls hilfreich, um die Bedeutung 
einer ganzheitlichen Präventionsstrategie zu 
verdeutlichen. Es ist wichtig, dass Radikalisie-
rungen frühzeitig erkannt werden und pädago-
gische oder sozialarbeiterische Präventions-
möglichkeiten zum Einsatz kommen. Ebenso 
wichtig ist es aber auch, dass Sicherheitsbehör-
den mit eingebunden sind, um so auch akute 
Gefahren	für	Leib	und	Leben	abzuwehren,	falls	
sich eine Person schon bis zur Übernahme 
eines gewaltlegitimierenden, extremistischen 
Weltbildes radikalisiert hat oder es konkrete 
Hinweise	auf	eine	Gefährdungslage	gibt.

Abgeleitet aus der Erkenntnis, dass es sich bei 
„Radikalisierung“ um ein multikausales Phä-
nomen mit unterschiedlichen Ausprägungen 
handelt, die eine breite und gesamtgesellschaft-
liche Herangehensweise nötig machen, haben 
sich verschiedene Akteur*innen aus Stadt- und 
Landkreis Hildesheim zusammengeschlossen, 
um das „Hildesheimer Netzwerk für Radikalisie-
rungsprävention“ zu gründen. Die Akteur*innen 

kommen aus unterschiedlichen gesellschaftli-
chen Bereichen – aus der Zivilgesellschaft, Po-
litik und Verwaltung – und haben sich auf eine 
wertschätzende und zielorientierte Kooperation 
verständigt.

Ausgangspunkt	für	die	Gründung	des	Netzwer-
kes für Stadt- und Landkreis Hildesheim war die 
Feststellung mehrerer Akteur*innen, die im Feld 
der präventiven Arbeit zu verorten sind, dass 
es bereits eine Vielzahl an Präventionsangebo-
ten vor Ort gibt, diese aber nur unzureichend 
miteinander vernetzt sind. Auch existiert eine 
breite niedersächsische Präventionslandschaft, 
die Menschen auf lokaler Ebene nicht immer 
bekannt ist oder schwer erreichbar scheint. Er-
klärtes Ziel ist es daher, die lokalen Angebote 
untereinander sowie mit den überregionalen 
Angeboten besser zu vernetzen, um so einen 
zielgerichteten Wissens- und Kompetenztrans-
fer zu ermöglichen.

Seit	Mitte	2018	treffen	sich	die	(bisherigen)	
Akteur*innen daher in regelmäßigen Abstän-
den, um an der Konzipierung des Hildesheimer 
Netzwerkes für Radikalisierungsprävention ge-
meinschaftlich zu arbeiten und Angebote für 
alle Bürger*innen in Stadt und Landkreis Hil-
desheim zu entwickeln. Das Netzwerk begreift 
sich	explizit	als	ein	„offenes“	Netzwerk,	d.	h.	
weitere Akteur*innen sind dazu eingeladen, sich 
dem Netzwerk anzuschließen und inhaltlich 
an	der	Entwicklung	und	Umsetzung	effektiver	
Präventionsstrategien und –maßnahmen mitzu-
wirken. Im Folgenden wird auf die Struktur und 
Organisation des Hildesheimer Netzwerks für 
Radikalisierungsprävention eingegangen.

So wie alle derzeitigen Akteur*innen nicht die 
gleichen Berührungspunkte mit dem Themen-
bereich Prävention und Radikalisierung haben, 
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verhält es sich auch bei möglichen zukünfti-
gen Akteur*innen. Jede Profession kann mit 
dem Themenfeld Radikalisierung in Kontakt 
kommen. Durch die Anbindung an das „Hildes-
heimer Netzwerk für Radikalisierungspräven-

tion“	wird	die	Gelegenheit	gegeben,	sich	multi-
professionell mit dem Thema zu beschäftigen, 
Informationen zu erhalten und Ansprechpartner 
zu kennen.

3.2 Aufbau des Netzwerkes

Das Hildesheimer Netzwerk für Radikalisie-
rungsprävention untergliedert sich organisa-
torisch in die „Arbeitsgemeinschaft“, die „Ko-
ordinierungsstelle“ und das „Fachgremium“. 
Darüber hinaus können sich weitere „Unter-
arbeitskreise“ gründen, die sich einer spezi-
fischen	Fragestellung	oder	Aufgabenstellung	
widmen. 

Die an dem Hildesheimer Netzwerk für Radi-
kalisierungsprävention (momentan) beteiligten 
Akteur*innen sowie die Arbeits- und Aufgaben-
teilung	werden	in	der	Grafik	(Seite	14/15)	op-
tisch dargestellt und auf den folgenden Seiten 
näher erläutert.

Die Arbeitsgemeinschaft

Aus dem allgemeinen Bestreben verschiede-
ner Akteur*innen, ein Präventionsnetzwerk für 
Hildesheim zu entwickeln, hat sich seit Mitte 
2018 ein fester Kreis herauskristallisiert, der 
seitdem an dem Auf- und Ausbau des Hildes-
heimer Netzwerkes für Radikalisierungsprä-
vention	arbeitet.	Die	Arbeitsgemeinschaft	trifft	
sich in regelmäßigen Abständen, um an der 
inhaltlichen, personellen und konzeptionellen 
Ausarbeitung des Netzwerkes zu arbeiten und 
zukünftig diese auch immer wieder kritisch zu 
reflektieren	sowie	ggf.	anzupassen.	Die	Mo-

deration der Arbeitsgemeinschaft liegt in der 
Verantwortung der Koordinierungsstelle (s. u.);  
die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen 
bei allen beteiligten Akteur*innen. Neben der 
konzeptionellen Ausgestaltung des Netzwerkes 
steht auch der inhaltliche Austausch, sprich der 
Wissenstransfer zwischen den Akteur*innen, 
der Wissenserwerb durch externe Akteur*innen 
sowie die Perspektivübernahme im Blickpunkt 
der Arbeitsgemeinschaft. Mitglieder der Arbeits-
gemeinschaft sind alle Akteur*innen, die in der 
vorliegenden Broschüre vorgestellt werden.

Die Koordinierungsstelle

Die „Koordinierungsstelle“ des Hildesheimer 
Netzwerkes für Radikalisierungsprävention ist 
im Allgemeinen dafür verantwortlich, die Kom-
munikation innerhalb des Netzwerkes zu garan-
tieren und gleichzeitig gemeinsame Aktivitäten 
zu strukturieren und zu koordinieren. Die Ko-
ordinierungsstelle ist bei der Service- und Be-
ratungsstelle radius angesiedelt und wird durch 
die Mitarbeiter*innen personell ausgefüllt. 

Zu den Aufgaben der Koordinierungsstelle ge-
hören:

•  Netzwerkpartner*innen zu regelmäßigen 
Netzwerktreffen	einzuladen	und	diese	vor-
zubereiten sowie den Austausch zwischen 

Netzwerk

Landes- und Lokalebenen zu garantieren 
(Netzwerkpflege)	

• Ergebnisse aus der Netzwerkarbeit zu do-
kumentieren und sie dem Netzwerk sowie 
der	Öffentlichkeit	zugänglich	zu	machen	
(Monitoring) 

• Synergieeffekte	im	Netzwerk	auszumachen	
und Netzwerkpartner*innen themenbezo-
gen zusammenzubringen (Koordination 
von Themenfeldern) 

• Anfragen an das Netzwerk aufzunehmen, 
zu bearbeiten und ggf. an entsprechende 
Stellen weiterzuvermitteln (Koordination 
von Maßnahmen) 

• Ansprechpartner für potenzielle Neu-Mit-
glieder des Netzwerkes zu sein (Kontakt-
aufnahme) 

• Abfrage von Bedarfen in Stadt- und Land-
kreis Hildesheim im Themenkomplex 
durchzuführen (Bedarfsanalyse vor Ort)

Fachgremium  
Radikalisierungsprävention

Das Fachgremium grenzt sich von der „Arbeits-
gemeinschaft“ des Hildesheimer Netzwerks für 
Radikalisierungsprävention durch seinen Aufga-
benbereich „fachlicher Austausch“ ab.

Die Struktur beinhaltet zwei Bereiche, einen 
allgemeinen Teil und einen internen Teil. Im all-
gemeinen Teil werden aktuelle Informationen 
ausgetauscht und es wird an Themenschwer-
punkten (z. B. Rückkehrer*innen Situation, 
Frauen und Kinder im IS, interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit usw.) gearbeitet. Im internen Teil 
werden unter Beachtung der datenschutzrecht-
lichen Bestimmungen anonymisierte Fallbe-
sprechungen durchgeführt sowie die möglichen 

Abläufe in Krisensituationen besprochen.

Die festen Teilnehmer des Fachgremiums Radi-
kalisierungsprävention sind:

• das Jugendamt – Erziehungshilfe – des 
Landkreises Hildesheim

• die Präventionsstelle „Politisch Motivierte 
Kriminalität“ des LKA Niedersachsen

• das Fachkommissariat 4 Staatsschutz der 
Polizeiinspektion Hildesheim

• die Beratungsstelle radius
• die Ausländerstelle der Stadt Hildesheim 
• das Amt für Migration und Integration – 

Ausländerbehörde – des Landkreises Hil-
desheim

• die Niedersächsische Landesschulbehörde 
(NLSchB)

Der Unterarbeitskreis „AK Schule“

Aufgrund der Nachfrage an Präventionsan-
geboten von Schulen in Stadt und Landkreis 
Hildesheim im Bereich der Primär- und Sekun-
därprävention hat sich bereits der erste Unter-
arbeitskreis „AK Schule“ gegründet, welcher es 
sich zur Aufgabe gemacht hat, den Bedarf an 
Schulen zu ermitteln und daraus abgeleitet kon-
krete Konzepte und Maßnahmen zu entwickeln. 
Ziel ist es, die verschiedenen Präventions-
angebote von Trägern vor Ort miteinander zu 
vernetzten, Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
hervorzuheben	und	Angebote	zu	schaffen,	die	
von Schulen in Stadt und Landkreis angefragt 
werden können. In der Entwicklung von ge-
meinsamen Präventionskonzepten und Präven-
tionsmaßnahmen, die von interessierten Schu-
len über die Koordinierungsstelle angefragt 
werden können, bringen die jeweilig beteiligten 
Akteur*innen ihre fachlichen Kompetenzen ein. 
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Ein konkreter Bedarf seitens der Schulen kann 
über die Koordinierungsstelle an den „AK Schu-
le“ geäußert werden, ebenso die Bereitschaft 

4 Die Beschreibungen der Akteur*innen im Netzwerk sind von den jeweiligen Akteur*innen selbst verfasst 
worden. Die Inhalte und die zugrundeliegenden theoretischen Annahmen werden aus den unterschied-
lichen	professionellen	Kontexten	abgeleitet	und	bieten	die	Grundlage	für	die	Selbstbeschreibungen.					

von Hildesheimer Akteur*innen zur regelmäßi-
gen Teilnahme und Mitarbeit. 

3.3 Akteur*innen im Netzwerk4

radius – Service- und Beratungsstelle 
gegen Radikalisierung und  
Demokratiefeindlichkeit

Die Service- und Beratungsstelle radius ist eine 
lokale Anlaufstelle für alle Akteur*innen und 
Bürger*innen in Stadt und Landkreis Hildes-
heim. Im Zentrum der Arbeit steht der Mensch 
und die Förderung von Akzeptanz und Toleranz 
im Umgang mit vielfältigen Lebenswelten und 
Weltanschauungen. Schwerpunktmäßig liegt 
die Arbeit von radius im Bereich der Primärprä-
vention (im Übergang zur Sekundärprävention) 
und bearbeitet die Phänomenbereiche „religiös 
und/oder politisch motivierter Extremismus“, 
„Radikalisierung und Prävention“ sowie „Demo-
kratiefeindlichkeit“. Mit vielfältigen und niedrig-
schwelligen Beratungs- und Bildungsangeboten 
bietet radius nicht nur eine Anlaufstelle, son-
dern auch einen geschützten Raum für persön-
liche Fragestellungen sowie Problemlagen.

Neben den individuellen Service- und Be-
ratungsangeboten steht radius auch für eine 
gesamtgesellschaftliche Orientierung, indem 
radius in den genannten Themenfeldern 
politische Bildungsarbeit leistet und Angebote 
zielgruppenorientiert	und	bedarfsspezifisch	ge-
staltet.	Entsprechend	dieser	Auffassung	setzt	
radius mit der Arbeit Orientierungspunkte, die 

zu einem besseren Verständnis im Phänomen-
bereich	und	den	dabei	verwendeten	Begriffen	
beiträgt. In der Arbeit verfolgt die Service- und 
Beratungsstelle neben einer möglichst großen 
Transparenz folgende Ziele:

• Akzeptanz und Toleranz im Umgang mit 
vielfältigen Lebenswelten und Weltan-
schauungen zu fördern 

• Informationen zu komplexen Themenfel-
dern	der	breiten	Öffentlichkeit	zugänglich	
zu machen 

• Pädagogische Kräfte in ihrer Arbeit zu 
unterstützen und gemeinsam Handlungs-
strategien zu entwickeln

• Menschen	jeden	Alters	gegen	die	Einfluss-
nahme	von	extremistischen	Gruppen	zu	
stärken und alternative Handlungsmöglich-
keiten aufzuzeigen 

• Jugendliche und junge Menschen in ihrer 
Autonomie und Selbstbestimmung zu stär-
ken

• Abwertende und ausgrenzende Aussagen, 
Meinungen und Handlungen zu benennen, 
zu erläutern sowie die Auseinandersetzung 
damit zu fördern

• Demokratische Strukturen vor Ort stärken, 
um Partizipation und Chancengleichheit 
unabhängig von Religion und Herkunft zu 
ermöglichen  

Netzwerk

• Lokale Akteur*innen im Feld der Präven-
tionsarbeit zusammenzuführen. 

Das Angebot von Beratungs- und Bildungsan-
geboten umfasst:

• Schulungen von Multiplikator*innen im be-
ruflichen	Kontext

• Beratung, Begleitung und Vermittlung von 
Rat- und Hilfesuchenden

• Organisation und Durchführung von Vorträ-
gen, Fachtagen und Workshops

• Ausarbeitung einer Kampagnenarbeit in 
Zusammenarbeit mit interessierten und 
engagierten Akteur*innen

• Auf- und Ausbau lokaler Präventionsnetz-
werke

• Koordination von Angeboten der Präven-
tionsarbeit.

Jugendmigrationsdienst (JMD) 

MigrantInnen und Flüchtlinge in vielfältigen 
Lebenswelten benötigen auch vielfältige Hilfe-
stellungen. Durch die Zusammenführung ein-
zelner Beratungsdienste der AWO zu einem 
Beratungszentrum werden umfassende und 
zeitnahe Beratungsleistungen zu unterschied-
lichsten Themenbereichen gebündelt und 
garantiert. Unsere Fachkräfte zeichnen sich 
durch hohe Beratungskompetenzen und inter-
kulturelle Sensibilität aus, wodurch sie auf die 
Vielschichtigkeit individueller Problemlagen pro-
fessionell	und	empathisch	reagieren	und	häufig	
auch mehrsprachig beraten können. Neben der 
kultursensiblen und niedrigschwelligen Bera-
tung werden auch themenbezogene Deutsch-
kurse für Jugendliche oder Erwachsene sowie 
unterschiedliche Informationsveranstaltungen 
angeboten. 

Unsere Ziele:
• Förderung von Teilhabe, Partizipation und 

Integration	in	unsere	Gesellschaft	und	die	
Förderung von interkulturellen Begegnun-
gen. 

• Sicherstellung der Hilfen zur Alltagsbe-
wältigung, der Orientierungshilfen in der 
(neuen) Heimat, auch durch Aufzeigen von 
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung

• Unterstützung durch Informationsvermitt-
lung,	beispielsweise	bei	beruflicher	Aus-	
und Weiterbildung und dem Abbau von 
sprachlichen	Defiziten	

Der Jugendmigrationsdienst der AWO Kreisver-
band Hildesheim-Alfeld (Leine) e.V. begleitet 
seit dem 22. September 2004 junge Menschen 
mit Migrationshintergrund im Alter von 12 bis 
27 Jahren mit individuellen Angeboten und pro-
fessioneller Beratung bei ihrem schulischen, 
beruflichen	und	sozialen	Integrationsprozess	in	
Deutschland. Bedarfsorientierte Unterstützung, 
Gruppen-	und	Bildungsangebote	sowie	eine	
intensive Vernetzung mit Schulen, Ausbildungs-
betrieben, Integrationskursträgern und anderen 
Einrichtungen der Jugendhilfe zählen zu den 
wesentlichen Aufgaben der JMD. 

Wir beraten und unterstützen:
• in allen Fragen rund um Schulbildung und 

beruflicher	Aus-	und	Weiterbildung
•  bei Eingliederungsschwierigkeiten
•  bei rechtlichen Unklarheiten
•  bei allen belastenden Lebenssituationen 

und Problemen
•  beim Deutsch-Lernen und Fragen zu Integ-

rationskursen
•  bei allen weiteren Themen und bei recht-

lichen Fragen

Netzwerk
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JMD-Vorhaben  
„Lass uns reden! – Respekt Coaches“

Das Modellprojekt „Respekt Coaches“ ist eine 
thematische Ergänzung des bestehenden Auf-
trags der Jugendmigrationsdienste. Ziel ist die 
Unterstützung bei der (Weiter-)Entwicklung und 
Umsetzung einer individuellen Präventions-
strategie der Kooperationsschulen in der Stadt 
Hildesheim. Es handelt sich um die primäre 
und universelle Prävention, damit Formen von 
Extremismus und Demokratiefeindlichkeit gar 
nicht erst entstehen. Die Kooperationsschulen 
werden dabei unterstützt jungen Menschen die 
Werte	einer	demokratischen	und	offenen	Ge-
sellschaft zu vermitteln, um ihre Widerstands-
fähigkeit gegenüber menschenfeindlichen Ideo-
logien zu stärken.

„Dialoge in der Schule fördern  
ist unser Auftrag.“ 

Wir engagieren uns direkt an der Schule für 
ein	(noch)	toleranteres	Schulklima.	Gemein-
sam mit der Schule stehen wir für die Vielfalt 
der Menschen und stellen uns gegen Diskri-
minierung und Mobbing aller Art. Vor diesem 
Hintergrund implementieren die JMD „Respekt 
Coaches“ bedarfsorientiert schulische Projekte, 
die im Unterricht nur am Rande oder gar nicht 
behandelt werden können. Da die (Weiter-) 
Entwicklung der Präventionsstrategie nur in Zu-
sammenarbeit erfolgreich sein kann, werden 
zudem	TrägerInnen	der	öffentlichen	Jugendhil-
fe, der politischen Kinder- und Jugendbildung, 
der Radikalisierungsprävention und die Landes-
demokratiezentren an der Umsetzung beteiligt. 
Jugendliche	lernen	in	Gruppenangeboten,	sich	
selbst im Diskurs mit anderen zu positionieren 
und	unterschiedliche	Auffassungen	auszuhal-
ten. 

Mit unseren PartnerInnen können wir für Schü-
lerInnen diverse Projekte zu folgenden Themen 
durchführen: 

• Demokratieförderung
• interkulturelle und interreligiöse Themen
• Medienkompetenzen 
• Identität und Selbstwirksamkeit

Die Rolle des Jugendmigrationsdienstes in die-
sem Kontext besteht darin, auf sozialpädagogi-
sche Bedarfe der Schülerinnen und Schüler ge-
zielt eingehen zu können. Durch die Anbindung 
in eine individuelle Beratung soll verhindert 
werden, dass fehlende Lebensperspektiven zu 
einem Radikalisierungsfaktor werden können.

Innerhalb des Netzwerks der „Hildesheimer 
Radikalisierungsprävention“ sehen wir die Kon-
taktpflege	und	die	Austauschmöglichkeiten	zu	
anderen Institutionen in diesem Feld als Basis 
für Innovationen an. Insbesondere in der Unter-
arbeitskreis „AK Schule“ nehmen wir uns dem 
gemeinschaftlichen Ziel der Förderung wirksa-
mer und übergreifender Präventionsstrategien 
an. 

 

Koordinierungsstelle Integration

Die Stadt Hildesheim hat das gesellschaftliche 
Querschnittsthema Integration als Stabstelle 
beim Dezernenten für Jugend, Soziales, Schu-
len und Sport verortet. 

Die Integration von Neuzugewanderten in die 
Stadtgesellschaft ist der Bereich der gesamtge-
sellschaftlichen Integration, dem sich das Team 
der Koordinierungsstelle vorrangig widmet. 
Hierbei ist ein wichtiges Handlungsfeld die För-
derung des bürgerschaftlichen Engagements. 

Netzwerk

Die Koordinierungsstelle Integration unterstützt 
die Organisation und Entwicklung von ehren-
amtlichen Angeboten. Die Unterstützung erfolgt 
u. a. durch Beratung der Ehrenamtlichen und 
die Bereitstellung von verfügbaren Räumlichkei-
ten. In Kooperation mit weiteren Akteuren wer-
den zudem zu integrationsrelevanten Themen 
Qualifizierungsveranstaltungen	für	Engagierte	
konzipiert und umgesetzt. 

Aufgaben der Koordinierungsstelle sind darüber 
hinaus die Konzeption und Durchführung eige-
ner Integration fördernder Projekte mit weiteren 
Beteiligten sowie die materielle, konzeptionelle 
und ideelle Förderung solcher Projekte von 
Dritten. Die Verbesserung der Teilhabemöglich-
keiten der Zugewanderten im soziokulturellen 
Bereich steht hierbei im Focus.

Landkreis Hildesheim 
Jugendamt – Erziehungshilfe 

Die Aufgaben des Jugendamtes - Erziehungs-
hilfe – sind	im	Sozialgesetzbuch	(SGB	VIII)	ver-
ankert.

Das Spektrum der Erziehungshilfe des Jugend-
amtes (speziell der Bezirkssozialarbeiter*innen) 
umfasst	nach	dem	SGB	VIII	Beratungs-	und	
Unterstützungsleistungen, Maßnahmen zum 
Schutz von Kindern und Jugendlichen und die 
Mitwirkung in Verfahren des Familien- und des 
Vormundschaftsgerichtes.

Das Beratungsangebot der Erziehungshilfe des 
Jugendamtes bezieht sich auf alle Problem-
lagen von Familien, Jugendlichen und Kindern. 
Dazu gehört insbesondere die funktionale Er-
ziehungsberatung, die Beratung von Kindern 

und Jugendlichen (auch ohne Kenntnis der 
Sorgeberechtigten), die Beratung in Fragen der 
Partnerschaft, Trennung und Scheidung, die 
Beratung und Unterstützung bei der Ausübung 
der Personensorge, die Beratung und Unter-
stützung bei der Ausübung des Umgangsrech-
tes, die Beratung und Unterstützung von allein-
erziehenden Elternteilen.

Das	SGB	VIII	enthält	ein	breites	Leistungsspek-
trum von allgemeinen Förderungsangeboten 
und individuellen Erziehungshilfen. Dazu zählen 
die	soziale	Gruppenarbeit,	die	Erziehungsbei-
standsschaft, die sozialpädagogische Familien-
hilfe, die Erziehung in einer Tagesgruppe einer 
Einrichtung,	die	Vollzeitpflege,	die	Heimerzie-
hung und sonstige betreute Wohnformen, die 
intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, 
Hilfen für junge Volljährige und die Eingliede-
rungshilfen für seelisch behinderte Kinder und 
Jugendliche. Die Sorgeberechtigen können 
einen Antrag auf Erziehungshilfe stellen. Dem 
Jugendamt - der Erziehungshilfe - obliegt nach 
der Feststellung des Hilfebedarfs und die Ent-
scheidung	über	die	Art	der	Hilfe,	die	Gewäh-
rung der individuellen Hilfe. Weiterhin ist das 
Jugendamt – Erziehungshilfe zuständig für die 
Erstellung des „Hilfeplans“, in dem der Hilfe-
bedarf, die zu gewährende Art der Hilfe, die 
notwendige Leistung und die regelmäßige Fort-
schreibung bzw. Prüfung enthalten sind.

Weitere Aufgabe der Erziehungshilfe des Ju-
gendamtes ist es, Kinder und Jugendliche vor 
Gefahren	zu	schützen,	den	Schutzauftrag	bei	
Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung aus-
zuüben, die Inobhutnahme von Kindern und 
Jugendlichen	und	nach	dem	BGB	die	Anrufung	
des Vormundschaftsgerichtes und die Mitwir-
kung	in	Gerichtsverfahren	bei	der	Gefährdung	
des Kindeswohls. 

Netzwerk
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Polizeiinspektion Hildesheim:  
Zentraler Kriminaldienst (Staatsschutz) 
und Präventionsteam

Der polizeiliche Staatsschutz in Hildesheim ist 
Bestandteil des Zentralen Kriminaldienstes der 
Polizeiinspektion Hildesheim. Das Aufgaben-
gebiet beinhaltet die Verhinderung und Verfol-
gung von politisch motivierten Straftaten. Diese 
gliedern sich in die Phänomenbereiche Politisch 
motivierte Kriminalität – rechts-, -links-, -aus-
ländische Ideologie - und –religiöse Ideologie-. 
Darüber hinaus werden zu den genannten Phä-
nomenbereichen Präventionsmaßnahmen – in 
Hildesheim insbesondere zu dem Phänomen 
Islamismus	/	Salafismus	-	angeboten	und	ko-
ordiniert. 

Über die Präventionsbeauftragte der 
Polizeiinspektion Hildesheim ist die Einbindung 
des Staatsschutzes in das „Hildesheimer 
Netzwerk für Radikalisierungsprävention“ 
gewährleistet. Sie steht in engem Austausch mit 

5 Die Beschreibungen der Akteur*innen im Netzwerk sind von den jeweiligen Akteur*innen selbst verfasst 
worden. Die Inhalte und die zugrundeliegenden theoretischen Annahmen werden aus den unterschied-
lichen	professionellen	Kontexten	abgeleitet	und	bieten	die	Grundlage	für	die	Selbstbeschreibungen.					

kommunalen Einrichtungen, Bildungsträgern 
und den weiteren Netzwerkpartnern.   

Die Netzwerkpartner sollen sich insbesondere 
durch gegenseitige Information und Abstim-
mung über das gemeinsame Vorgehen zu 
bekanntgewordenen Sachverhalten, die kein 
sofortiges Einschreiten der Polizei erfordern, 
austauschen und unterstützen.  

Konkrete Hinweise auf Sachverhalte mit mög-
lichem Islamismusbezug werden entgegen-
genommen (zum Beispiel als telefonische 
Mitteilung einer Schule) und im polizeilichen 
Staatsschutz bewertet. Über daraus resultie-
rende, polizeilich notwendige Interventionen 
hinaus, können präventive Aktivitäten mit den 
Netzwerkpartnern initiiert werden. 

Informationsmaterialien (Broschüren, Flyer) zu 
allgemeinen Kriminalitätsphänomenen können 
jederzeit über das Präventionsteam der Polizei-
inspektion Hildesheim angefordert werden. 

3.4 Landesweite Akteur*innen5

Kompetenzstelle Islamismusprävention 
Niedersachsen (KIP NI)

Auf Landesebene ist seit 2016 ebenfalls die 
Vernetzung für Radikalisierungsprävention mit 
Fokus auf das Phänomen Islamismus institu-
tionalisiert. Die „Kompetenzstelle Islamismus-
prävention Niedersachsen“ (KIP NI) bündelt die 
Expertise und Präventionsangebote des/der:

• Niedersächsischen Ministeriums 

für Inneres und Sport
• Niedersächsischen Justizministeriums
• Landespräventionsrats Niedersachsen
• Niedersächsischen Ministeriums für So-

ziales,	Gesundheit	und	Gleichstellung	mit	
dem Verein für jugend- und familienpäda-
gogische Beratung Niedersachsen –  
beRATen e.V.

• Niedersächsischen Kultusministeriums
• Niedersächsischen Landesschulbehörde.

Netzwerk

Eine abgestimmte und nachhaltige Islamis-
musprävention für Niedersachsen braucht die 
Einbindung der Regionen. Lokale Akteur*innen 
sind	näher	am	Geschehen	und	den	Heraus-
forderungen vor Ort. Zudem bieten sie für die 
(lokale)	Öffentlichkeit	eine	niedrigschwellige	An-
sprechbarkeit. Deswegen unterstützt die KIP NI 
die Etablierung von Netzwerken für Islamismus-
prävention auf lokaler Ebene.

Neben beratender Tätigkeit im Entstehungs-
prozess ist die KIP NI ein Netzwerkpartner des 
Hildesheimer Netzwerkes für Radikalisierungs-
prävention. Dementsprechend kann Hildesheim 
beispielsweise	von	phänomenspezifischen	
Fachvorträgen durch die KIP NI-Akteur*innen, 
Informationsmaterialien oder von der Einzelfall-
beratung	durch	Fachkräfte	profitieren.

Weitere Präventionsangebote der einzelnen 
Akteur*innen der KIP NI sowie nähere Informa-
tionen zu den Strukturen der KIP NI erhalten 
Sie unter www.kipni.niedersachsen.de.

Landespräventionsrat  
Niedersachsen (LPR)

Der LPR stärkt im Themenfeld religiös-begrün-
dete Radikalisierung v. a. zivilgesellschaftliche 
Akteur*innen, die in der Primärprävention sowie 
an der Schnittstelle zur Sekundärprävention 
tätig sind. Im Rahmen des Bundesprogramms 
„Demokratie leben!“ setzt der LPR die Aufgaben 
des sogenannten Landesdemokratiezentrums 
(LDZ) für Niedersachsen um. Hierfür gelten die 
Leitlinien des Programmbereiches B (Landes-
demokratiezentren) des Bundesprogramms. 

Neben einem breiten Aufgabenspektrum im 

Bereich Prävention von Rechtsextremismus 
umfassen die Aufgaben der LDZ auch Maßnah-
men gegen gewaltorientierten Islamismus und 
religiös-begründete Radikalisierung sowie anti-
muslimischen Rassismus.

Die Hildesheimer Präventionsstelle radius ist 
dabei Teil des Modellvorhabens „Landesweites 
Netzwerk regionaler Präventionsstellen zur Prä-
vention“ des LPR/ LDZ. Neben Hildesheim gibt 
es	in	Osnabrück	sowie	in	Göttingen	zwei	wei-
tere Standorte lokaler Präventionsstellen. Der 
LPR übernimmt neben den Aufgaben als Zu-
wendungsstelle	insbesondere	eine	fachlich-flan-
kierende Rolle für die Modellvorhabenträger an 
den drei Standorten und setzt den strukturellen 
Rahmen des Modellvorhabens „Landesweites 
Netzwerk regionaler Präventionsstellen zur Prä-
vention“. 

Zu den diesbezüglichen Aufgaben gehören:
• Die fachliche (inhaltliche und verwalteri-

sche) Beratung der Präventionsstellen
• Die Organisation regelmäßiger Netzwerk-

treffen	(zweimal	p.	A.)
• Die	Organisation	von	Arbeitskreistreffen	

der lokalen Anlaufstellen, u. a. zur Erarbei-
tung gemeinsamer Qualitätsmaßstäbe und 
zum	Good-Practice-Austausch

• Die Sicherstellung der Anbindung in die 
vorhandenen Strukturen der Prävention 
von religiös-begründeter Radikalisierung in 
Niedersachsen, v. a. der KIP NI

• Die Sicherstellung der Vernetzung mit 
zivilgesellschaftlichen Projekten und Maß-
nahmen, die Berührungspunkte mit dem 
Themenfeld haben

• Kommunikation und Abstimmung mit dem 
Bund, v. a. dem zuständigen Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren und dem 
BAFzA

Netzwerk

http://www.kipni.niedersachsen.de
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Polizeiinspektion Hildesheim         
Zentraler Kriminaldienst   
Fachkommissariat 4 – Polizeilicher Staatsschutz      
Schützenwiese 24, 31137 Hildesheim        
Geschäftszimmer          
✆  05121 939-343          
✉  fk4@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

Präventionsteam der Polizeiinspektion Hildesheim
✆  05121 939-107 oder -108
✉  praevention@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

Kompetenzstelle Islamismusprävention Niedersachsen (KIP NI)
✉  info@kipni.niedersachen.de
🌐  www.kipni.niedersachsen.de

Aktion Neustart 
✆  0162 2010816
✉  aktion.neustart@verfassungsschutz.niedersachsen.de
🌐  www.aktion-neustart.de 

Landespräventionsrat (LPR)
Niedersächsisches Justizministerium – Referat 405
Siebstraße 4, 30171 Hannover
✆ 0511 1208714
✉ menno.preuschaft@mj.niedersachsen.de 
🌐 www.lpr.niedersachsen.de

beRATen e.V.
Landesweite Beratungsstelle für Menschen und Institutionen im so-
zialen	Umfeld	der	von	neo-salafistischer	Radikalisierung	Betroffenen
Herschelstraße 32, 30159 Hannover
✆ 0511 9209210
✉ info@beraten-niedersachsen.de
🌐 www.beraten-niedersachsen.de
Telefonhotline: 0511 70052040

3.5 Ansprechpartner*innen: Kontakte und Adressen

Service- und Beratungsstelle radius – gegen Radikalisierung 
und Demokratiefeindlichkeit 
Bernwardstraße 11, 31134 Hildesheim 
✆  05121 7034390
✉  radius@caritas-hildesheim.de
🌐  www.radius-hildesheim.de

Jugendmigrationsdienst der AWO  
- Kreisverband Hildesheim-Alfeld (Leine) e.V. 
Osterstraße 7-9, 31134 Hildesheim 
Frau	Hülya	Gürcan	
✆  05121 17900-21 
✉  h.guercan@awo-hi.de

„Respekt Coaches“
Frau Anita Ebert
✆  05121 17900-24
✉  ebert@awo-hi.de
🌐  www.awo-hi.de  

Stadt Hildesheim 
Dezernat für Jugend, Soziales, Schulen und Sport
Koordinierungsstelle Integration
Steingrube 19 A, 31141 Hildesheim
✉  koordinierungsstelle.integration@stadt-hildesheim.de 
🌐  www.hildesheim.de/leben-in-hildesheim/neuzugewanderte-in-hil-

desheim.html

Jugendamt - Erziehungshilfe - Fachstelle Kinderschutz
Landkreis Hildesheim
406 - Jugendamt - Erziehungshilfe - Fachstelle Kinderschutz
Hindenburgplatz 20, 31134 Hildesheim
✆  05121 309-6201
✉  kinderschutz@landkreishildesheim.de 

Netzwerk Netzwerk
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4. Einführung: „Islam“ – „Islamismus“ –  
 „religiös-begründete Radikalisierung“

6	 	Hierzu	lesenswert,	„Radikalisierungsprävention	in	der	Praxis“	Rauf	&	Ceylan	2018,	S.22ff

Wie in den vorangegangenen Kapiteln dieser 
Broschüre beschrieben, war die Ausgangslage 
in Hildesheim von Vorfällen religiös-begründe-
ter Radikalisierung, bedingt durch das Umfeld 
der DIK-Moschee sowie gehäuften Ausreisen 
in	das	ehemalige	Gebiet	des	selbsternannten	
islamischen Staates, geprägt. Im 
Zuge der medialen Berichterstat-
tung dieser und anderer ähnlicher 
Ereignisse kam und kommt es 
wiederholt zur missverständlichen 
Darstellung	von	Begriffen	wie	
„Salafismus“,	„Islamismus“	oder	
auch	„dem	Islam“.	Diese	Begriffe	
werden als Synonyme für oder in 
Zusammenhang mit Terrorismus 
benutzt und suggerieren damit 
eine inhaltliche Nähe von Islam 
und Terrorismus. Der abschlie-
ßende Teil dieser Broschüre dient 
daher	der	Begriffserklärung	und	
Verdeutlichung, dass nicht alle 
Strömungen	des	Neo-Salafismus	
Gegenstand	von	Präventions-
arbeit sind und dass es in der 
Prävention von religiös-begrün-
deter Radikalisierung nie um eine 
Abwehr gegen die islamische 
Religion an sich gehen kann.6 
Auch in der Präventionsarbeit 
im Phänomenbereich anderer 
Extremismen ist es wichtig, Be-
grifflichkeiten	erkennen	und	unter-
scheiden zu können. Der letzte 

Abschnitt möchte nicht den Eindruck vermitteln, 
dass andere politische Extremismen im Kontext 
der Radikalisierungsprävention weniger wichtig 
sind. Dennoch beschäftigen sich die nachfol-
genden	Abschnitte	nur	mit	Begriffen	aus	dem	
Phänomenbereich der religiös-begründeten Ra-

Einführung

Dschihad und Dschihadismus

Der	Begriff	Dschihad	(arabisch:	„Anstrengung,	Kampf,	
Bemühung, Einsatz“) bezeichnet ein wichtiges Konzept 
der islamischen Religion, die Anstrengung auf dem 
Wege	Gottes.	Dies	wird	heute	mehrheitlich	vor	allem	
als die moralische oder religiöse Anstrengung gegen 
als negativ wahrgenommene Neigungen der eigenen 
Person bzw. den Weg, ein besserer Mensch zu werden, 
verstanden. Mittel zur Umsetzung dieses als „großen 
Dschihad“ bezeichneten Bemühens, sind v. a. die zahl-
reichen	Riten	und	Praktiken	des	Islam,	etwa	das	Gebet,	
das Fasten, das Spenden oder der Wissenserwerb.

Als „kleinen Dschihad“ wird, insbesondere im histori-
schen Kontext, die (kämpferische) Verteidigung des Is-
lams,	bzw.	seiner	Gebiete	bezeichnet.	Diese	Bedeutung	
spielt heute jedoch fast nur noch im Dschihadismus, 
einer militanten, extremistischen Strömung des Islams 
eine Rolle. Seine Anhänger propagieren u. a. den Auf-
bau und die Ausdehnung des Machtbereichs eines 
islamischen	Staates	mit	dem	Mittel	der	Gewalt	und	
interpretieren den Dschihad als gewaltsamen Kampf zur 
Verteidigung	des	Islam	und	als	religiöse	Verpflichtung	
jede*r Muslim*in um. 

dikalisierung, auch um die Komplexität der Aus-
gangslage,	die	zur	Gründung	des	Hildesheimer	
Netzwerks geführt hat, zu verdeutlichen. 

4.1 Die Religion Islam

Der Islam ist, neben dem Judentum und dem 
Christentum, eine der drei großen monotheisti-
schen	Weltreligionen,	die	den	Glauben	an	den	
einen	und	einzigen	Gott	und	die	Einheit	Gottes	
in den Mittelpunkt stellt. Muslime glauben da-
ran,	dass	es	keine	Gottheit	neben	Gott	gibt;	
sie glauben daran, dass der Koran das echte, 
unverfälschte	und	ewig	gültige	Gotteswort	dar-
stellt; und sie glauben daran, dass Muhammad 
diese	Offenbarung	als göttlicher Prophet zwi-
schen 610 und 632 christlicher Zeitrechnung 
empfangen hat. Etwa 1,6 Milliarden Menschen 
weltweit sind Muslim*innen. Die beiden größten 
Gruppen	stellen	zum	einen	die	Sunniten	(ca.	80	
- 85 %) und zum anderen die Schiiten (ca. 15 
%). Diese unterteilen sich wiederum in zahlrei-
che	unterschiedliche	Gruppierungen	oder	Strö-
mungen, die sich teils stark voneinander unter-

scheiden und nicht selten auch widersprechen. 
„Der Islam“ ist ebenso wie „das Christentum“ 
oder	„das	Judentum“	kein	einheitliches	Gebilde.	
Wie auch andere Religionen ist der Islam sehr 
heterogen	und	eine	allgemeingültige	Definition	
schwierig, von daher erheben diese Zeilen we-
der Anspruch auf Vollständigkeit noch allgegen-
wärtige	Gültigkeit.	Was jedoch die allermeisten 
Gruppierungen,	die	sich	selbst	als	Muslim*in-
nen verstehen, verbindet, sind die so genann-
ten „Fünf Säulen des Islam“, die jede*r Mus-
lim*in	einhalten	sollte:	Das	Glaubensbekenntnis	
(arabisch: schahada), das täglich fünfmal zu 
verrichtende	Gebet	(salah), das Fasten im Mo-
nat Ramadan (saum), die Almosengabe (zakat) 
und die Pilgerfahrt nach Mekka (hadsch). 

4.2 Islamismus – die Politisierung und Ideologisierung des Islam

Von der Religion des Islam unbedingt zu unter-
scheiden ist der sogenannte „Islamismus“.  
Unter „Islamismus“ wird i. d. R. eine politisierte 
Ausdeutung des Islam verstanden, die „den Is-
lam“ als „Religion und Staat“ zugleich bewertet 
und	einen	absoluten	Geltungsanspruch	für	is-
lamische Normen in allen Lebensbereichen be-
ansprucht.	Das	Bekenntnis	zur	Einheit	Gottes	
(der tauhid) wird so zum politischen Programm, 
das	Gott	an	die	erste	Stelle	der	politischen	und	
rechtlichen Ordnung stellt. Insbesondere mit 
dieser	Ausrichtung	auf	eine	Gottesherrschaft	

steht	der	Islamismus	überwiegend	in	Konflikt	
mit	einer	demokratisch-freiheitlichen	Grund-
ordnung. Allerdings gibt es auch neben terro-
ristischen und/ oder gewalttätigen Strömungen 
auch Bewegungen innerhalb des Islamismus, 
die sich um die Vereinbarkeit von islamistischen 
Ideen	mit	den	Grundsätzen	eines	demokrati-
schen	Gemeinwesens	bemühen.	Ebenso	wie	
„der Islam“ an sich, sind also auch islamistische 
Ideologien sehr heterogen. 

Einführung
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4.3 Neo-Salafismus – Grundlagen und Strömungen

7	 	Oft	wird,	um	den	Phänomenbereich	differenzierter	zu	betrachten,	die	Dreiteilung	von	Wiktorowicz	verwen-
det,	der	Salafisten	hinsichtlich	 ihrer	Methodik	 in	Puristen	(gewaltlos),	Politicos	(politisch-aktivistisch)	und	
Dschihadisten (gewaltbefürwortend) unterteilt. Auch das Bundesamt für Verfassungsschutz unterscheidet 
in seinen Berichten zwischen Politicos und Dschihadisten, während Puristen nicht erwähnt werden. Diese 
Aufteilung wird auf wissenschaftlicher Ebene durchaus kritisch gesehen (z. B. von Wagemaker 2017), da 
sie	nicht	differenziert	genug	ist.	Besser	ist	es	daher	von	einem	Spektrum	zu	sprechen,	das	sich	zwar	in	An-
sätzen an Wiktorowicz orientiert, gleichzeitig aber verdeutlicht, dass jegliche Unterteilungsversuche nur als 
Annäherung verstanden werden können. 

Die derzeit wohl bekannteste Form des Isla-
mismus	ist	der	„Salafismus“,	der	vor	allem	als	
Synonym für einen gewaltbereiten, antiwest-
lichen Islam benutzt wird. Auf diese Weise wird 
fälschlicherweise	eine	definitorische	Klarheit	
des	Begriffs	suggeriert,	die	dieser	gar	nicht	lie-
fern	kann.	Der	Begriff	„Salafismus“	leitet	sich	
vom	arabischen	Begriff	für	die	ersten	drei	Ge-
nerationen von Muslimen, den „frommen Altvor-
deren“ oder as-salaf as-salih ab und bezeich-
net demnach vor allem einen (ideologischen) 
Rückbezug	auf	die	erste	muslimische	Ge-
meinschaft. Diese Urgemeinde der ersten drei 
Generationen	gilt	jedoch	vielen	Muslim*innen	
auf	Grund	ihrer	Rechtgläubigkeit	als	besonders	
vorbildlich und so gab und gibt es verschiedene 
Versuche, an diese Urgemeinde anzuknüpfen. 
Während sich Reformbewegungen im späten 
19. Jahrhundert durch eine zeitgenössische 
Interpretation der islamischen Texte auf die sa-
laf-as-salih beriefen, sind Anhänger*innen des 
zeitgenössischen	(Neo-)Salafismus	bestrebt,	
die Lebens- und Religionspraxis der Salaf in 
jedem Detail nachzuahmen. Sie sind der Über-
zeugung, dass alle anderen Muslim*innen vom 
wahren	Glauben	abgeirrt	seien	und	allein	sie,	
die	Salafist*innen,	den	„wahren	Islam“	leben	
und	„wahre	Muslime“	seien.	Salafist*innen	leh-
nen eine Interpretation des koranischen Textes 
und der Berichte über das Handeln (die soge-
nannte Sunna) des Propheten Muhammad ab 
und wollen sie wortwörtlich verstanden und an-

gewendet wissen. Das Ziel ist dabei die Schaf-
fung	einer	idealen	islamischen	Gemeinschaft	in	
der Form, wie sie ihrer Meinung nach zur Zeit 
Muhammads und der salaf as-salih geherrscht 
haben soll. 

Hinsichtlich der Frage aber, wie dieses Ziel er-
reicht werden kann oder muss, besteht kein 
Konsens.	Auch	der	Salafismus	ist	somit	kein	
homogenes	Gebilde,	sondern	es	lässt	sich	
vor allem hinsichtlich der gewählten Methodik 
ein	Spektrum	innerhalb	des	Neo-Salafismus	
feststellen7. An einem Ende stehen Neo-Sala-
fist*innen,	denen	es	im	Wesentlichen	darum	
geht, ihr besonders strenges und konservatives 
Verständnis des Islams (wie z. B. die strikte 
Geschlechtertrennung)	zu	leben.	Am	anderen	
Ende stehen jene „Dschihadist*innen“ (siehe 
Kasten S. 20), die insbesondere in Zusammen-
hang mit Terroranschlägen Bekanntheit erlan-
gen.	Sie	sehen	sich	legitimiert	und	verpflichtet,	
der vermeintlich „wahren göttlichen Ordnung“ 
mit	Gewalt	zur	Durchsetzung	zu	verhelfen.	Der	
bewaffnete	Kampf	gegen	die	Feinde	des	Islams	
ist	ihrer	Meinung	nach	die	Pflicht	eines	jeden	
Einzelnen.	Zwischen	ersterer	„quietistischer“	
und letzterer „dschihadistischer“ Auslegung 
gibt	es	zahlreiche	verschiedene	Auffassungen,	
welche Mittel notwendig oder legitim sind, um 
das eigene ideologisierte Religionsverständnis 
verwirklichen zu können. In diese „Mitte“ fallen 
beispielsweise Aktivist*innen wie Pierre Vogel, 

Einführung

die	durch	öffentliche	Predigten	oder	Missionie-
rungsveranstaltungen möglichst viele von ihrem 
Religionsverständnis überzeugen wollen, sich 
dabei	zwar	von	terroristischen	Gruppierungen	
wie dem IS distanzieren, nicht aber immer ein-
deutig	von	Gewalt.	

Die Übergänge innerhalb dieses Spektrums 
sind	fließend	und	klare	Trennungen	kaum	mög-
lich. Auch stehen manche Anhänger*innen sa-
lafistischer	Strömungen,	je	nach	
Situation, an zwei Punkten inner-
halb dieses Spektrums gleichzei-
tig. Dennoch ist es wichtig, sich zu 
verdeutlichen,	dass	Neo-Salafis-
mus diverse Facetten annehmen 
kann und verschiedene Punkte 
innerhalb dieses Spektrums unter-
schiedliche Auswirkungen für die 
Präventionsarbeit haben können. 
Ein Religionsverständnis, das auf 
der Imitation einer idealisierten 
Urgemeinde fußt, muss kein An-
lass für präventive Arbeit sein, die 
Legitimation	von	Gewalt	hingegen	
schon. 

Ungeachtet der Problematik einer Unterteilung 
ist	der	Begriff	(Neo-)Salafismus	für	die	Phä-
nomenbeschreibung insofern hilfreich, da er 
verdeutlichen kann, welches ideologisierte Re-
ligionsverständnis dieser Form von religiös-be-
gründeter	Radikalisierung	zu	Grunde	liegt.	
Gleichzeitig	ist	er	auch	nicht	unproblematisch, 
da	er	als	verallgemeinernder	Begriff	eine	de-
dizierte Betrachtung erschwert und die Unter-
schiede zwischen den einzelnen Strömungen 
innerhalb	des	(Neo-)Salafismus	verschwimmen	
lässt. Das ist ein Problem, das auch durch Un-
terteilungs- oder Darstellungsversuche anhand 
eines Spektrums nur bedingt aufzulösen ist. 

Die	Zuschreibung	zu	einer	salafistischen	Szene	
lässt in der Abwesenheit weiterer Erkenntnisse 
offen,	inwiefern	und	auf	welche	Weise	Präven-
tion	stattfinden	kann	oder	sollte.	Erschwerend	
kommt	hinzu,	dass	Salafist*in	hauptsächlich	
eine Fremdbeschreibung ist und von vielen An-
hänger*innen	neo-salafistischer	Strömungen	
als	diffamierend	oder	unzutreffend	abgelehnt	
wird,	da	sie	sich	per	Selbstdefinition	als	die	
„wahren Muslim*innen“ sehen. Letztlich kann es 

durch die Fremdbezeichnung eines Individuums 
als	Salafist*in	auf	Grund	der	negativen	Wahr-
nehmung	des	Begriffs	zu	unnötiger	oder	sogar	
schädlicher Stigmatisierung kommen. Für die 
Einzelfallbetrachtung und das Erarbeiten einer 
Präventionsstrategie	ist	der	Begriff	daher	un-
geeignet.

Einführung

„Neo“-Salafismus

Der	Begriff	Neo-Salafismus	bezeichnet	eine	vom	tradi-
tionellen	bzw.	konservativen	Salafismus	abweichende	
Bewegung, die sich allerdings keinesfalls als homogene 
Organisation	verstehen	lässt.	Das	Präfix	„Neo-“	wird	
verwendet, um eine klare Abgrenzung zu der traditio-
nellen	salafistischen	Strömung	zu	ziehen,	da	die	Bewe-
gung nicht nur historisch-theologisches Wissen verwer-
tet, sondern auch aufgrund von neuer Ideologisierung 
und Methodik eine Transformation erfährt.
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4.4 Was macht Neo-Salafismus attraktiv?

Die	Attraktivitätsmomente	der	neo-salafisti-
schen Ideologie sind vielfältig und vielschichtig; 
i. d. R. kommen viele unterschiedliche persön-
liche	und	soziale	Einflussfaktoren	zusammen.	
Dennoch lassen sich aus den bisherigen Er-
fahrungen und Kenntnissen über Ideologisie-
rungs- und Radikalisierungsprozesse einige 
Attraktivitätsmerkmale herausarbeiten, derer 
sich	neo-salafistische	Akteur*innen	bedienen,	
um vor allem unter jungen Menschen neue An-
hänger*innen	zu	gewinnen.	Neo-Salafismus	
spricht	potentiell	verschiedene	Gruppen	wie	
beispielsweise politisch motivier-
te oder religiöse Sinnsuchende 
an.	Dies	tut	der	Neo-Salafismus	
durch ein Weltbild, das (vermeint-
liche) Eindeutigkeit, Orientierung 
und Klarheit in einer komplexen 
Welt vermittelt und damit dem 
Individuum vermeintlich die Last 
nimmt, sich selbst orientieren und 
entscheiden zu müssen. Die Welt 
wird in ein klares „Schwarz-Weiß-
Schema“ eingeteilt: in Erlaubtes 
(halal) und Verbotenes (haram), in 
Gläubige	(mu`minun) und Ungläu-
bige (kuffar) und in wahr (haqq) 
und falsch (batil).

Das macht ihn sowohl für Män-
ner als auch für Frauen attraktiv, 
denn	beiden	Geschlechtern	gibt	
er klare Rollenmuster vor. Der 
Neo-Salafismus	bietet	die	ab-
solute Wahrheit an, verspricht 
dabei jenseitiges Heil und die 
Gewissheit	darüber,	im	Diesseits	
rechtmäßig und gottgefällig zu 
handeln. Dabei verlangt die sala-

fistische	Ideologie	Gehorsam	gegenüber	einem	
höheren	Recht	und	setzt	klare	Grenzen	in	
einer	Welt,	die	–	aus	(neo-)salafistischer	Sicht	
– moralisch alles zu erlauben scheint. Zugleich 
bedient	der	Neo-Salafismus	damit	auch	jugend-
liches Streben nach Provokation. Denn wer sich 
der Kenntnis des göttlichen Willens sicher ist 
und nach ihm handelt, braucht auf die Regeln 
der	Eltern	oder	der	Gesellschaft	keine	Rück-
sicht zu nehmen. Hier kommt auch die Selbst-
wahrnehmung	der	neo-salafistischen	Szene	
als	elitäre,	„auserwählte	Gruppe“	zum	Tragen.	

Einführung

Unter dem Schlagwort al-wala wa-l-bara (etwa 
„Loyalität und Meidung“) begründen sie die Ab-
lehnung gegenüber allem, das ihrem Religions-
verständnis widerspricht, und fordern Loyalität 
allein	gegenüber	ihrer	eigenen	Gemeinschaft	
ein. Dieses Prinzip stellt	oft	auch	die	Grundlage	
für den Bruch mit dem vorherigen, sozialen und 
familiären Umfeld dar, der für viele fortgeschrit-
tenen Radikalisierungsprozesse charakteris-
tisch ist. 

Darüber	hinaus	tritt	der	Neo-Salafismus	mit	
dem	Angebot	der	Gemeinschaft	an,	in	der	wah-
re Solidarität und Anerkennung gelebt werden. 
Nicht	zuletzt	behaupten	Neo-Salafist*innen,	für	
wahre	Gerechtigkeit	zu	kämpfen	und	der	isla-
mischen	Gemeinschaft	(umma) zu der Ehre, 
Würde und Macht zu verhelfen, die ihr zustehe. 
Damit knüpft er zum einen bei individuellen Dis-
kriminierungserfahrungen an und bettet diese in 
ein Bild weltweiter Ungerechtigkeit und Feind-
schaft gegen den Islam und die Muslim*innen 
ein.	Verkürzt	gesagt,	die	von	Salafist*innen	be-
hauptete	Pflicht	zur	Vollverschleierung	kann	als	
Antwort auf persönlich gemachte Abwertungser-
fahrungen oder pauschalisierende Bewertungen 
von muslimischen Frauen durchaus attraktiv 
wirken	(Stichwort	„Kopftuchverbot“).	Genauso	
kann für junge Männer beispielsweise das An-
gebot der „Hypermaskulinität“ des (Neo-)Sa-
lafismus,	die	jedem	Einzelnen	die	Aussicht	er-
öffnet,	ein	„Held“	zu	werden,	Bedürfnisse	nach	
Anerkennung und Aufwertung bedienen und 
unter Umständen eine Reaktion auf verwehrte 
Möglichkeiten sozialen Aufstiegs oder pauscha-
lisierende Abwertungen sein. Erfahrungen von 
antimuslimischen Rassismus spielen so im Ra-
dikalisierungsprozess eine nicht unerhebliche 
Rolle und bieten in manchen Fällen einen „An-
fasser“	für	neo-salafistische	Propaganda.	Diese	
Propaganda spielt mit Diskriminierungserfah-

rungen von Muslim*innen, um Anhänger*innen 
zu werben: Individuelle Ausgrenzungserfahrun-
gen werden als Beweis für die generelle Feind-
schaft der nichtmuslimischen Mehrheit gegen 
Muslim*innen gewertet, gegen die es sich auch 
mit	dem	Mittel	der	Gewalt	zu	wehren	gilt.	Ei-
nige	Salafist*innen	reduzieren	die	Bedeutung	
und Vielfalt der islamischen Religion auf eine 
Einteilung	der	Menschen	in	Gläubige	und	Un-
gläubige.	Sie	legitimieren	damit	mitunter	Gewalt	
gegen	Individuen	und	die	Gesellschaft.	Genau-
so nutzen aber auch Rechtspopulist*innen und 
Rechtsextremist*innen ein ideologisiertes und 
vereinfachtes Islambild, um Ängste und Feind-
lichkeit gegenüber Muslim*innen in Deutsch-
land zu schüren. Beide Seiten spielen einander 
auf diese Weise in die Hände und richten sich 
gegen	die	freiheitlich-demokratische	Grundord-
nung. Beide Phänomene können deshalb nicht 
isoliert voneinander betrachtet werden, sondern 
sollten vor allem hinsichtlich ihrer Attraktivität 
im gesamtgesellschaftlichen Kontext gesehen 
werden.	Ganzheitliche	Prävention	sollte	des-
halb immer auch über den Phänomenbereich 
hinausblicken, um zu verstehen, inwiefern sich 
verschiedene Extremismen gegenseitig bedin-
gen. 

Einführung

Antimuslimischer Rassismus

Antimuslimischer Rassismus richtet sich gegen Men-
schen, denen eine Zugehörigkeit zum Islam zugeschrie-
ben	wird,	und	definiert	Menschen	überwiegend	oder	
sogar	ausschließlich	über	ihren	Glauben	bzw.	ihre	Reli-
gion. Antimuslimischer Rassismus besteht in der gene-
ralisierenden Abwertung, Benachteiligung und gesell-
schaftlichen Ausgrenzung von Menschen muslimischen 
Glaubens.	Sie	werden	in	abwertender	Weise	als	eine	
homogene	Gruppe	konstruiert,	der	pauschalisierende	
negative Attribute zugeschrieben werden. Antimuslimi-
scher	Rassismus	bezeichnet	nicht	nur	tätliche	Übergriffe	
auf als muslimisch wahrgenommene Personen, sondern 
auch strukturelle, gesellschaftlich-gebilligte Diskriminie-
rung und Doppelstandards, z. B. dem Verbot von Kopf-
tüchern als religiöses Symbol bei einer gleichzeitigen 
Toleranz von Kreuzen als religiöses Symbol. Insbeson-
dere Rechtspopulist*innen und -extremist*innen äußern 
sich immer wieder rassistisch gezielt gegen Muslim*in-
nen. Nicht nur ist antimuslimischer Rassismus ein Ein-
griff	in	die	Grundrechte	ein*er/-s	Muslim*in,	sondern	er	
ist auch ein Faktor, der religiös-begründete Radikalisie-
rung	negativ	beeinflussen	kann.
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