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Violence	Prevention	Network	ist	ein	Verbund	erfah-
rener	Fachkräfte,	die	seit	Jahren	in	der	Extremismus-
prävention	sowie	der	Deradikalisierung	extremistisch	
motivierter	GewalttäterInnen	tätig	sind.
Das	Team	von	Violence	Prevention	Network	arbeitet	
seit	 2001	 erfolgreich	 im	 Bereich	 der	 Verringerung	
von	ideologisch	motivierten	schweren	und	schwers-
ten	Gewalttaten	von	Jugendlichen.
Durch	seine	Arbeit	mit	rechtsextremistisch	und	isla-
mistisch	gefährdeten	Jugendlichen	hat	sich	das	Team	
von	Violence	 Prevention	Network	 über	 Jahre	 eine	
bundesweit	 anerkannte	 Expertise	 im	 Bereich	 der	 
Arbeit	mit	 ideologisch	motivierten	 StraftäterInnen	
erworben.	

Mit	 der	 Methode	 der	 Verantwortungspädagogik®	
hat	 Violence	 Prevention	 Network	 einen	 demüti-
gungsfreien	Weg	der	Ansprache	von	Menschen	ge-
funden,	die	sich	antidemokratischen	Strukturen	an-
geschlossen	haben	und	kann	ihnen	so	die	Rückkehr	

Violence Prevention Network – Träger 
der Beratungsstelle Baden-Württemberg

in	 das	 demokratische	 Gemeinwesen	 ermöglichen.	
Die	Grundannahme	der	Verantwortungspädagogik®	
und	des	Anti-Gewalt-	und	Kompetenztrainings	AKT®	
ist	es,	Menschen	durch	die	Zusammenarbeit	das	Er-
lernen	jener	Kompetenzen	zu	ermöglichen,	die	eine	
Distanzierung	 von	 menschenverachtenden	 Ideo-
logien	 ermöglichen.	 Dies	 geschieht	 in	 einer	 für	 die	
Person	wertschätzenden	Atmosphäre	und	bzgl.	 der	
Ideologie	hinterfragenden	Methode.	

Das	AKT®	besteht	aus	flexiblen	Modulen	der	Biogra-
phiearbeit,	der	politischen	Bildung	und	der	Anti-Ge-
waltarbeit,	 die	 Violence	 Prevention	Network	 schon	
in	der	Vergangenheit	immer	wieder	für	unterschied-
liche	 Zielgruppen	 (rechtsextrem,	 linksextrem	 und	
islamistisch	 gefährdete	 StraftäterInnen)	 und	 unter-
schiedliche	Settings	(Gruppentraining,	Einzeltraining,	
Training	in	der	Haft,	Training	vor	der	Haft,	Training	in	
hetero-	und	homogenen	Gruppenzusammenhängen	
etc.)	übertragen	hat.



76

Die Beratungsstelle Baden-Württemberg
Seit	 Januar	 2016	 leitet	 Violence	 Prevention	 Net-
work	unter	dem	Dach	des	KPEBW	(Kompetenzzen-
trum	 zur	 Koordinierung	 des	 Präventionsnetzwerks	
gegen	 Extremismus	 in	 Baden-Württemberg)	 die	
Beratungsstelle	 Baden-Württemberg.	 Sie	 wen-
det	 sich	 an	Menschen	mit	 Fragen	 im	 Themenfeld	
des	 religiös	 begründeten	 Extremismus.	 Ziel	 ist	 es,	
Kontakt	zu	extremistisch	gefährdeten	jungen	Men-
schen	aufzubauen	und	in	der	pädagogischen	Arbeit	
zunächst	 auf	 den	 Ablösungsprozess	 von	 extremis-
tischen	 Gruppierungen	 und	 Einstellungen	 sowie	
das	Hinterfragen	gewalttätiger	und	extremistischer	
Ideologiefragmente	 hinzuwirken,	 um	 in	 der	 Folge	
Deradikalisierungsprozesse	zu	ermöglichen.	Sie	bie-
tet	Maßnahmen	 der	 Prävention,	 Intervention	 und	
Deradikalisierung	für	Betroffene	im	Umgang	mit	re-
ligiös	begründetem	Extremismus	an.	Die	Beratungs-
stelle	Baden-Württemberg	fördert	die	Stärkung	der	
Toleranz	 unterschiedlicher	 Weltsichten	 sowie	 die	
Früherkennung,	Vermeidung	und	Umkehr	von	Radi-
kalisierungsprozessen.

Die	Beratung	kann	in	verschiedenen	Sprachen	und	
ganz	nach	den	individuellen	Bedürfnissen	der	Hilfe-
suchenden	 erfolgen.	 Zunächst	 wird	 eine	 Einschät-
zung	 der	 Situation	 zusammen	 mit	 der	 Beraterin	
oder	 dem	 Berater	 erarbeitet.	 Entsprechend	 der	
Dringlichkeit	der	Situation	können	auch	Sofortmaß-
nahmen	 ergriffen	 werden,	 beispielsweise	 wenn	
eine	Person	kurz	vor	der	Ausreise	steht.

Im	 weiteren	 Beratungsverlauf	 wird	 darauf	 hinge-
wirkt,	 die	 Radikalisierung	 innerhalb	 der	 Familie	
oder	 im	 Umfeld	 der/des	 Hilfesuchenden	 zu	 ver-
hindern	 oder	wieder	 umzukehren.	 Zudem	 können	
weitere	Partner	hinzugezogen	werden,	um	auf	die	
spezielle	Situation	einzugehen.	Für	die	Zusammen-
arbeit	der	Beratungsstelle	Baden-Württemberg	mit	
den	 Sicherheitsbehörden	 wurde	 ein	 Stufenkon-
zept	entwickelt	 (s.	 S.	13).	 In	 regelmäßigem	Turnus	
finden	 in	 diesem	 Zusammenhang	 Fallkonferenzen	
statt,	 in	 denen	 die	 Fälle	 der	 Beratungsstelle	 und	
der	 Sicherheitsbehörden	 unter	 Berücksichtigung	
der	 rechtlichen	Möglichkeiten	 und	 Beachtung	 des	
Datenschutzes	 besprochen	werden.	Hierdurch	 soll	
ein	optimaler	Informationsaustausch	gewährleistet	
werden.
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rufsvorbereitungsjahr	bzw.	in	der	
Berufsausübung.	 Der	 Bildungs-
grad	 der	 KlientInnen	 erstreckt	
sich	auf	alle	Bereiche	von	Haupt-
schulabschluss	 über	 die	Mittlere	
Reife	 bis	 hin	 zu	 Fachhochschul-
reife	 bzw.	 Abitur.	 In	 40	 Fällen	
handelte	es	sich	um	Geflüchtete.

Eine	 zusätzliche	 Beratung	 der	
Eltern	 der	 KlientInnen,	 eine	 so-
genannte	 Familien-	 bzw.	 Ange-
hörigenberatung,	 erfolgte	 in	 28	
Prozent	der	Fälle.

Zahlen der Beratungsstelle 
Baden-Württemberg
Seit	 der	 Einrichtung	 der	 Bera-
tungsstelle	 Baden-Württemberg	
wurden	 insgesamt	 107	 Bera-
tungsfälle	 registriert.	 Die	 Kon-
taktaufnahme	 mit	 der	 Bera-
tungsstelle	erfolgte	überwiegend	
durch	Betreuerinnen	und	Betreu-
er	 (44	Prozent),	durch	Eltern	 (23	
Prozent)	 und	 über	 die	 Polizei	 (9	
Prozent).	

Die	weiteren	 Kontaktaufnahmen	
wurden	 durch	 das	 soziale	 Um-
feld	 und	 die	 Schulen	 veranlasst.	
In	 einem	 Fall	 meldete	 sich	 eine	
Person	 selbst	 für	 die	 Beratung.	

Ca.	 die	 Hälfte	 der	 Kontaktauf-
nehmenden	 sind	 weiblich.	 Das	
Alter	der	Kontaktaufnehmenden	
liegt	 zwischen	 ca.	 16	und	 ca.	 60	
Jahren.	Ca.	zehn	Prozent	der	Kli-
entInnen	sind	weiblich.	Das	Alter	
aller	 KlientInnen	 liegt	 zwischen	
13	und	40	Jahren,	wobei	71	Pro-
zent	jünger	als	20	Jahre	sind.

Rund	40	Prozent	der	KlientInnen	
sind	noch	in	der	schulischen	Aus-
bildung.	 Elf	 der	KlientInnen	 sind	
arbeitslos,	 weitere	 neun	 befin-
den	 sich	 in	 einer	 Ausbildung,	 je	
eine	 Person	 im	 Studium,	 im	 Be-

Überblick über reichweite und einsatzorte 
der Beratungsstelle Baden-Württemberg
Die	Stärke	der	Linien	symbolisiert	die	Zahl	der	Fälle	von	min.	1	bis	max.	5.

107 Beratungsfälle (inkl. Angehörigenberatung)
Kontaktaufnahme	über	Eltern:	23	%
Durchschnittsalter KlientInnen: 18 – 19 Jahre 
10	 %	 der	 KlientInnen	 sind	 weiblich
19 Informations- und Fortbildungsveranstaltungen

500	erreichte	Fachkräfte
7	Workshops
100 erreichte schülerInnen
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Gefährdungslage in Baden-Württemberg

Prävention

evaluation

Dem	 Landeskriminalamt	 Baden-Württemberg	 (LKA)	
und	 dem	 Landesamt	 für	 Verfassungsschutz	 Baden-
Württemberg	(LfV)	 liegen	Hinweise	zu	rund	50	 Isla-
mistInnen	aus	Baden-Württemberg	vor,	die	 in	Rich-
tung	 Syrien	 oder	 Irak	 ausgereist	 sind,	 um	 dort	 für	
dschihadistische	 Gruppierungen	 zu	 kämpfen	 oder	
diese	 anderweitig	 zu	 unterstützen.	 Ein	 Teil	 dieser	

Die	 Beratungsstelle	 Baden-Württemberg	 wird	 seit	
Oktober	2016	im	Auftrag	des	KPEBW	durch	Prof.	Dr.	
Thomas	Görgen	von	der	Deutschen	Hochschule	der	
Polizei	 (DHPol)	 evaluiert.	 Basis	 für	 die	 Evaluierung	

Personen	 ist	 wieder	 nach	 Baden-Württemberg	 zu-
rückgekehrt.	 Bei	 einigen	 wenigen	 gibt	 es	 Hinweise	
darauf,	dass	sie	an	Kampfhandlungen	teilgenommen	
haben.	Etwa	ein	Dutzend	der	Ausgereisten	kam	bei	
Kampfhandlungen	 oder	 Selbstmordattentaten	 ums	
Leben.

Quelle: KPEBW Jahresbericht 2015/2016

bildet	das	Qualitätshandbuch	für	Praktikerinnen	und	
Praktiker	des	KPEBW.	Die	Evaluation	soll	im	Novem-
ber	2017	abgeschlossen	sein.

und	 ggfs.	 Ausstiegsprozesse	 aus	
einem	 bereits	 stattgefundenen	
Radikalisierungsprozess	 zu	 ini-
tiieren.	 Eine	 besondere	 Zielset-
zung	der	 Beratungsstelle	 Baden-
Württemberg	ist	die	Vermeidung	
von	Ausreisen	gefährdeter	junger	
Menschen	in	Kriegsgebiete.	

Tätigkeitsfelder der Beratungsstelle 
Baden-Württemberg
ansatZ
Die	Beratungsstelle	Baden-Würt-
temberg	 ist	 in	 erster	 Linie	 An-
sprechpartner	 für	 Institutionen	
und	Angehörige	im	Kontext	religi-
ös	begründeter	Extremismus.	Die	
Beratungsstelle	 verfolgt	 einen	
aufsuchenden,	 d.	 h.	 die	 Hilfesu-
chenden	vor	Ort	unterstützenden	
Ansatz	 der	 Radikalisierungsver-

meidung	 bzw.	 Deradikalisierung	
junger	 Menschen.	 Ziel	 ist	 es,	
durch	 pädagogische	 Interventi-
on	 gefährdete	 junge	 Menschen	
schnell	 vor	 Ort	 anzusprechen,	
durch	 langfristige,	 kontinuierli-
che	Beziehungsarbeit	eine	Grun-
dimmunisierung	 gegen	 islamisti-
sche	Ideologisierung	zu	erreichen	

QuAlIFIzIeruNG
Informationsveranstaltungen und Fortbildungen 
zum Umgang mit religiös begründetem Extremis-
mus und Radikalisierung in Schule und Jugendhilfe

Im	 Bereich	 Prävention	 werden	 Informationsveran-
staltungen	 und	 Fortbildungen	 durchgeführt,	 deren	
Inhalte	 durch	 das	 Team	 kontinuierlich	 weiterent-
wickelt	 und	 aktualisiert	 werden.	 Vermittelt	 werden	
Kenntnisse	über	die	Präventions-	und	Deradikalisie-
rungsinfrastruktur	 in	 Baden-Württemberg,	Grundla-
gen	des	Islam,	theoretische	Hintergründe	über	Radi-
kalisierung	und	Extremismus,	den	Phänomenbereich	
des	 Salafismus	 (Geschichte,	 Anziehungskraft	 auf	
Jugendliche,	 Erkennungsmerkmale)	 sowie	 Möglich-
keiten	des	Umgangs	mit	religiös	begründetem	Extre-
mismus.	Bislang	wurden	2016	elf	und	2017	acht	die-
ser	 Informations-	 und	 Fortbildungsveranstaltungen	
in	 ganz	 Baden-Württemberg	 durchgeführt.	 Erreicht	
wurden	dabei	 über	 500	Personen	 in	 verschiedenen	
Einrichtungen,	 insbesondere	 aus	 Bildung	 und	 Ju-
gendhilfe	 (Schulen,	 Jugendämter,	 Einrichtungen	der	
Geflüchtetenhilfe	u.	ä.).	

Das	übergreifende	Ziel	der	Qualifizierung	besteht	in	
der	Vermittlung	des	Erkennens	extremistischer	und	
religiöser	 Argumentationsweisen	 und	 möglicher	
Strategien	zur	Auflösung	und/oder	Entschlüsselung	
dieser	 Argumentationsweisen.	 Es	 geht	 darum,	 Ar-
beitsbeziehungen	zu	einer	schwierigen	Klientel	her-
zustellen	und	zu	halten	sowie	zu	lernen,	Widersprü-
che	aus-	und	Dialoge	offen	zu	halten.
 
Der	Schwerpunkt	wird	auf	praxisrelevante	pädagogi-
sche	Denk-	und	Verhaltensweisen	gelegt.	Ausgangs-
punkte	sind	vor	allem	die	Erfahrungen	der	Teilneh-
merInnen	in	ihren	Arbeitsgebieten.	Die	unmittelbare	
Begegnung	mit	 den	 Jugendlichen	 ist	 für	 viele	 zwar	
Alltag,	aber	nicht	der	bewusste	Dialog	oder	die	ge-
wollte	Kommunikation.	Hierzu	werden	neue	Hand-
lungsmöglichkeiten	 aufgezeigt.	 Insgesamt	 wird	 mit	
der	Qualifizierung	ein	weiter	entwickeltes	Verständ-
nis	für	die	eigene	Berufsrolle	angestrebt.
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WorKshoPs
Interkulturelle und interreligiöse Kompetenzent-
wicklung, politische Bildungsarbeit

Für	die	spezifische	Prävention	an	Schulen	wurde	ein	
eigenes	Workshop-Format	 entworfen.	 Hierbei	 han-
delt	es	sich	um	Workshops,	die	gezielt	 in	Schulklas-
sen	durchgeführt	werden,	in	denen	der	Verdacht	der	
Radikalisierung	 einzelner	 SchülerInnen	 oder	 Grup- 

pen	besteht,	um	niedrigschwellig	Kontakt	aufzuneh-
men,	eine	erste	Lageanalyse	vorzunehmen	und	ggfs.	
weitere	 Schritte	 mit	 der	 Einrichtung	 einzuleiten.	 
Es	 fanden	 bislang	 sieben	 dieser	 Workshops	 statt.	 
Es	 konnten	 insgesamt	 100	 SchülerInnen	 erreicht	
werden.	Diese	Workshops	wurden	auch	für	geflüch-
tete	Jugendliche	durchgeführt.	

Folgende	Themenbereiche	werden	in	den	eintägigen	Workshops	aufgegriffen:	

•	Demokratie	und	Menschenrechte

•	Religiös	motivierte	Gewalt

•	Religiöser	Fundamentalismus	bzw.	Islamismus

•	Schulspezifische	Konflikte	mit	religiösem	und/oder	kulturellem	Bezug

•	Interreligiosität	als	Chance	des	gesellschaftlichen	Zusammenhalts

•	Auseinandersetzung	mit	und	Dekonstruktion	von	gewaltlegitimierenden	Ideologien

Deradikalisierung/ausstiegsbegleitung

Die	Zuteilung	der	Fälle	an	die	MitarbeiterInnen	er-
folgt	 nach	 Parametern	wie	 z.	 B.	 Sprachkenntnisse,	
Migrationshintergrund	 oder	 Geschlecht.	 Das	 Bera-
tungsgespräch	dient	vor	allem	der	genaueren	Erhe-
bung	der	Problemkonstellation,	der	(systemischen)	
Ressourcensuche,	 der	 Sensibilisierung	 der	 hilfesu-
chenden	Person	für	den	weiteren	Umgang	mit	dem/
der	 KlientIn	 und	 ggfs.	 (bei	 Bereitschaft/Möglich-
keit)	 der	 Einleitung	 eines	direkten	Kontaktes	 zum/
zur	KlientIn.	Wie	sich	die	Arbeit	mit	den	KlientInnen	
gestaltet,	 hängt	 u.	 a.	 ab	 von	 Radikalisierungsgrad,	
religiöser	 Vorbildung,	 Segregation	 vom	 bisherigen	
familiären	und	freundschaftlichen	Umfeld	(und	de-
ren	Ursachen)	sowie	Zugehörigkeit	zu	islamistischen	
Gruppierungen.	

Es	 kann	 zum	Beispiel	 davon	 ausgegangen	werden,	
dass	die	Notwendigkeit	einer	 theologischen	Ausei-
nandersetzung	parallel	zur	pädagogisch-psychologi-
schen	 Intervention	steigt,	 je	weiter	die	Radikalisie-
rung	 der	 Person	 fortgeschritten	 ist.	 Entscheidend	

Beratung für Angehörige und spezifisches Training 
für radikalisierungsgefährdete Jugendliche

Der	übliche	Ablauf	einer	Fallberatung	besteht	aus	
der	 direkten	 Kontaktaufnahme	 über	 die	 Hotline	
der	Beratungsstelle	oder	über	Dritte,	wie	z.	B.	das	
Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	(BAMF),	
Polizeibehörden	oder	das	KPEBW.	Die	Namen	der	
Betroffenen	und	die	 Inhalte	der	Beratungsgesprä-
che	 werden	 gemäß	 Bundesdatenschutzgesetz	
streng	 vertraulich	 behandelt.	 Anrufe	 bei	 der	Hot-
line	 werden	 innerhalb	 von	maximal	 drei	 Stunden	
beantwortet.	 Im	 Erstgespräch	 werden	 wichtige	
Eckdaten	hinsichtlich	potentieller	Merkmale	einer	 
Radikalisierung	 und	 Sicherheitsrelevanz	 erhoben	 
 

 
 
 
und	 ggfs.	 ein	 persönlicher	 Termin	 vereinbart.	 Bei	
akuter	Sicherheitsrelevanz	wird	gemäß	des	Sicher-
heitsleitfadens	der	Staatsschutz	direkt	kontaktiert.	
Generell	 werden	 sämtliche	 Fälle,	 bei	 denen	 eine	
Sicherheitsrelevanz	 festgestellt	 wird,	 in	 den	 tur-
nusmäßig	 stattfindenden	 Fallkonferenzen	 gemein-
sam	 mit	 dem	 Landesamt	 für	 Verfassungsschutz	
und	 dem	 Landeskriminalamt	 besprochen.	 Für	 die	
Zusammenarbeit	der	Beratungsstelle	Baden-Würt-
temberg	mit	 den	 Sicherheitsbehörden	 wurde	 fol-
gendes	Stufenkonzept	entwickelt:

ist	 allerdings	 gerade	 bei	 dieser	 Zielgruppe,	 dass	
die	 ideologische	 Auseinandersetzung	 einen	 dia-
logischen	 Charakter	 hat.	 Die	 rein	 autoritativ-ar-
gumentative	 Gegenrede	 führt	 zu	 Abwehr	 und	 zur	
Verfestigung	 radikaler	 Ideologien.	 Dennoch	 ist	 es	
erforderlich,	den	 ideologisierten	 jungen	Menschen	
ein	 alternatives	 Deutungsangebot	 zum	 Salafismus	
zu	präsentieren.	

Durch	nicht-konfrontative	und	demütigungsfreie	Be-
ziehungsarbeit	und	Förderung	der	Ambiguitätstole-
ranz	 sollen	 bei	 den	 Jugendlichen	 Zweifel	 geweckt	
und	Distanzierungsprozesse	bzgl.	der	Ideologie	aus-
gelöst	 sowie	Öffnungsprozesse	 hin	 zu	 demokratie-	
und	menschenfreundlichen	Denkmustern	gefördert	
werden.	Ziel	ist	die	Abkehr	von	der	Szene	bzw.	sze-
netypischem	Medienkonsum,	 Reintegration	 in	 ext-
remismusferne	soziale	Kreise	und	der	Entwurf	eines	
nachhaltigen	 persönlichen	 Zukunftsplanes	 jenseits	
von	Ideologie	und	Gewalt.	

ersTe ANzeICheN – 
BesPreChuNG IN 
FAllKoNFereNz

BeDrohlIChe ANzeICheN –
BesPreChuNG IN 
FAllKoNFereNz

sTrAFreChTlIChe
ANzeICheN – soForTIGe 

MelDung an 
sICherheITsBehÖrDeN

• Ablehnung	freiheitlich	demokratischer	Grundordnung
•	Ablehnung	deutscher	Behörden	aufgrund	deren	vermeintlicher	„Ungläubigkeit“
•	Kontakt	zu	einschlägigen	extremistischen	Organisationen
•	Besuch	von	als	„relevant“	eingestuften	Moschee-Vereinen
•	Kontaktabbruch	zum	sozialen	Umfeld

•	Befürwortung	terroristischer	Gewalt
•	Werbung	für	die	Teilnahme	am	Dschihad	an	aktuellen	Kriegsschauplätzen	
•	Rechtfertigung	von	Selbstmordanschlägen
•	Mehrmaliger	Wunsch,	Deutschland	mit	dem	Ziel	Dschihad	zu	verlassen

•	Konkrete	Äußerung	bzw.	Anzeichen,	die	eine	unmittelbare	Ausreise	des	
   Klienten/der	Klientin	in	ein	Dschihadgebiet	befürchten	lassen
•	Äußerungen	bzw.	Anzeichen,	die	Straftaten,	Gewalttaten	bzw.	diesbezügliche	
   Vorbereitungshandlungen	des	Klienten/der	Klientin	befürchten	lassen
•	Kontakt	zu	extremistischen	Einzelpersonen
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Zum	aktuellen	Zeitpunkt	steht	sie	
ihrer	eigenen	Vergangenheit	sehr	
kritisch	 gegenüber	 und	 kann	 ei-
gene	Aussagen,	die	sie	vor	einem	
Jahr	getätigt	hat,	nur	noch	schwer	
nachvollziehen.	Von	ihrem	Mann	
hat	 sie	 sich	 bereits	 (islamrecht-
lich)	getrennt.	Mit	Unterstützung	
ihres	Beraters	will	 sie	nun	eben-
falls	die	zivilrechtliche	Scheidung	
durchführen.	 Ihre	 Zukunft	 plant	
sie	 abseits	 extremistischer	 Be-
strebungen.	 Auch	 bei	 der	 Suche	
nach	einem	stabilen,	neuen	Um-
feld	 steht	 der	 Berater	 weiterhin	
an	ihrer	Seite.

tie-konforme	 Gedankenmuster-
umgelenkt	 werden.	 Heute	 ist	
er	weiterhin	 religiös,	 jedoch	ge-
stalten	 sich	die	 familiären	Bezie-
hungen	deutlich	unkomplizierter.	
Das	Bedürfnis	nach	einer	aktiven	
Partizipation	 an	 der	 Gesellschaft	
nahm	die	Stelle	der	Selbstisolati-
on	ein.	

Fallbeispiele
eINe syrIeNrüCK-
KehrerIN BeGINNT eIN 
neues leBen
Seit	 Anfang	 2016	 begleitet	 das	
Team	der	Beratungsstelle	Baden-
Württemberg	 eine	 heute	 22-jäh-
rige	Rückkehrerin	aus	Syrien.	Sie	
war	 2014	mit	 ihrem	Mann	 nach	
Syrien	 gereist,	 wo	 dieser	 aktiv	
auf	 Seiten	 der	 al-Nusra	 Front	 an	
Kämpfen	 teilnahm.	 Das	 gemein-
same	Kind	wurde	in	Syrien	gebo-
ren.	 Sie	 war	 zum	 Zeitpunkt	 der	
ersten	 Kontaktaufnahme	 noch	
stark	 radikalisiert	 und	 ideologi-
siert,	 die	 freiheitlich-demokra-
tische	 Grundordnung	 lehnte	 sie	
explizit	ab.	Weiterhin	äußerte	sie	

eIN ABITurIeNT suChT 
NACh seINeN relIGIÖ-
sen WurZeln
Die	Eltern	eines	18-jährigen	Abi-
turienten	wandten	 sich	 im	 Som-
mer	2016	an	die	Beratungsstelle	
Baden-Württemberg,	 weil	 sie	 in	
letzter	 Zeit	 eine	 starke	Verände-
rung	 im	 Denken	 und	 Verhalten	
ihres	 Sohnes	 festgestellt	 hatten.	
Dieser	 interessierte	 sich	 sehr	
plötzlich	 für	 die	 Religion	 seiner	
Heimat,	wobei	er	aus	einem	we-
niger	religiösen	Haushalt	stamm-
te.	 Er	 hielt	 sich	 ausschließlich	 in	
einschlägigen	 Internetforen	 auf	 

den	Wunsch,	erneut	nach	Syrien	
zu	reisen.	

In	 regelmäßigen	 Beratungsge-
sprächen	 konnte	 ein	 Prozess	
der	 Reflexion	 eingeleitet	 wer-
den,	sodass	sie	mittlerweile	eine	
glaubhafte	 Distanzierung	 zu	
dschihadistischem	 bzw.	 religiös-
extremistischem	 Gedankengut	
entwickeln	konnte.	Inhaltlich	wa-
ren	diese	Gespräche	geprägt	von	
sowohl	 theologischen	 als	 auch	
persönlich-biographischen	 The-
men.	

und	 zeigte	 sich	 leicht	beeinfluss-
bar	durch	die	anderen	Forenteil-
nehmerInnen.
 
Zur	 Zeit	 der	 Kontaktaufnahme	
befand	er	sich	deutlich	in	der	Ein-
stiegsphase	in	die	salafistische	Sze-
ne.	 Durch	 wöchentliche	 Treffen	
konnte	 mittels	 themenrelevan-
ter	 islamisch-theologischer	 Dis- 
kussionen	 erfolgreich	 interve-
niert	 werden.	 Sein	 Interesse	 an	
der	 Religion	 konnte	 in	 demokra- 
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deskreis.	 Szenekontakte	 beste-
hen	 nach	 der	 glaubhaften	 Dar-
stellung	des	Klienten	keine	mehr.	 
Weiterhin	thematisiert	der	Klient	
gelegentlich	 die	 aus	 seiner	 Sicht	
schlimme	 Situation	 der	Muslime	
in	 Syrien	 und	 wie	 der	 Situation	
Abhilfe	geschaffen	werden	könn-
te.	Er	distanziert	sich	aber	von	Ge-
walt	 und	 Terror.	 Attentate	 lehnt	
er	klar	ab	und	verurteilt	derartige	
Verbrechen	auf	das	Schärfste.	

lisierung	 eine	 Beratung	 hilfreich	
sein	 kann.	Auch	 in	 einem	 (noch)	
nicht	 von	 einer	 Radikalisierung	
betroffenen	 Kontext	 können,	
durch	 Auflösung	 einer	 angstbe-
setzten	 Situation	 und	 interkultu-
relle,	 sozialpädagogische	 Inter-
vention,	 positive	 Effekte	 erzielt	
werden.

rADIKAlIsIeruNG uND 
DerADIKAlIsIeruNG IN 
Der hAFT
Die	 Beratungsstelle	 Baden-Würt-
temberg	wurde	 durch	 die	 Polizei	
auf	einen	25-jährigen	Inhaftierten	
aufmerksam	 gemacht,	 der	 durch	
szenetypisches	 Auftreten,	 insbe-
sondere	 Kleidung	 und	 Äußerun-
gen,	 auffiel.	 Der	 Berater	 besucht	
den	 Gefangenen	 seither	 annä-
hernd	 wöchentlich.	 Die	 Themen	
der	 Beratung	 sind	 hier	 einerseits	
politisch	 gelagert,	 andererseits	
werden	 viele	 strukturelle	 Proble- 

eIN JuNGer GeFlüChTe-
Ter suChT seINeN WeG 
IN DIe GesellsChAFT
Ein	 ehrenamtlicher	Helfer	mach-
te	 auf	den	Fall	 eines	unbegleite-
ten,	minderjährigen	Geflüchteten	
aufmerksam,	der	durch	das	Liken	
von	Bildern	gewalttätigen	Inhalts	
Besorgnis	 beim	 zuständigen	 Ju-
gendamt	 erregt	 hatte.	 Seine	 Ak-
tivitäten	 in	 den	 sozialen	Medien	
konnten	 mithilfe	 des	 Teams	 der	
Beratungsstelle	 Baden-Württem-
berg	 als	 Anteilnahme	 für	 die	
Opfer	 terroristischer	 Akte	 in	 sei-
ner	 Heimat	 identifiziert	 werden.	
Begleitend	 stellte	 das	 Team	 fest,	
dass	 tatsächliche	 Rückzugsten-
denzen	des	jungen	Mannes	nicht,	 

matiken	wie	die	familiäre	und	be-
rufliche	Situation	behandelt.	

Es	 konnten	 nach	 und	 nach	 Fort-
schritte	erzielt	werden,	wie	bspw.	
eine	 zunehmende	 Selbstreflexi-
on,	 Abschied	 vom	 salafistischen	
Dresscode	und	die	Aufnahme	ei-
ner	 Arbeit	 nach	 Haftentlassung.	
Der	Klient	pflegt	wieder	eine	gute	
Beziehung	 zu	 seiner	Mutter	 und	
seinem	alten,	szenefernen	Freun-

wie	 seitens	 des	 Vormundes	 ver-
mutet,	 auf	 eine	 Radikalisierung,	
sondern	auf	 interkulturelle	Prob-
leme	 innerhalb	der	Pflegefamilie	
zurückzuführen	waren.	

In	 der	Beratung	wurde	 versucht,	
eurozentrische	 Interpretations-
schemata	 der	 Pflegeeltern	 zu-
gunsten	einer	die	Perspektive	des	
Jugendlichen	berücksichtigenden	
Wahrnehmung	aufzubrechen	und	
zu	 einem	 beiderseits	 offeneren	
Miteinander	 beizutragen.	 Fälle	
wie	dieser	zeigen,	dass	nicht	nur	
im	 Kontext	 einer	 akuten	 Radika- 
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netzwerkarbeit
Ziel	der	Beratungsstelle	Baden-Württemberg	 ist	die	
zunehmende	Vernetzung	auf	regionaler	sowie	loka-
ler	Ebene.	Dies	geschieht	sowohl	fallbezogen	(wenn	
z.	B.	ein	Jugendlicher	in	eine	örtliche	Moschee	beglei-
tet	wird)	als	auch	ganz	allgemein	auf	der	Ebene	von	
Teambesprechungen	mit	 involvierten	 Institutionen.	
Auf	Einladung	stellt	sich	die	Beratungsstelle	Baden-
Württemberg	bei	Fachtagen	unterschiedlicher	Träger	
z.	 B.	 in	 Form	 eines	 Standes	 oder	 kurzen	 Vortrages	
vor.	Auch	die	Fortbildungen	und	Workshops	dienen	
der	Vernetzung.

Kontakte	 bestehen	 auch	 zu	 Anbietern	 präventiver	 
Arbeit,	wie	der	Landeszentrale	für	politische	Bildung,	
dem	 Demokratiezentrum	 oder	 dem	 Projekt	 Inside	
Out.	Auf	überregionaler	Ebene	nimmt	die	Beratungs-
stelle	 an	 den	 vierteljährlichen	 Runden	 Tischen	 der	
Beratungsstelle	Radikalisierung	des	Bundesamtes	für	
Migration	und	Flüchtlinge	teil,	wo	ein	Austausch	mit	
den	Trägern	der	Deradikalisierungsarbeit	auf	Lände-
rebene	stattfindet.
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Informationen anfordern 
Per	Fax:	(0711)	21	95	62	51

Beratungsstelle Baden-Württemberg
Lange	Straße	8 
70173	Stuttgart	

	 ____	Exemplare	Broschüre	„Beratungsstelle	Baden-Württemberg“

	 ____	Exemplare	Broschüre	„Prävention	–	Intervention	-	Deradikalisierung“	–	Die	Arbeit	von	Violence	Prevention	Network

	 ____	Exemplare	Violence	Prevention	Network	-	Jahresbericht	2016

 

Name:

Institution:

Adresse:

Telefon:

Fax:

email:

Wenn	Sie	 Interesse	an	einem	Workshop	oder	einer	Fortbildung	haben,	rufen	Sie	uns	an	oder	schicken	Sie	
uns	eine	Email.	Diese	werden	 je	nach	Thema	und	Anlass	von	ausgewählten	Netzwerkpartnern	des	„Kom-
petenzzentrum	zur	Koordinierung	des	Präventionsnetzwerks	gegen	(islamistischen)	Extremismus	in	Baden-
Württemberg“	 (KPEBW)	oder	Violence	 Prevention	Network	durchgeführt.	 Auf	 der	Homepage	des	 KPEBW	 
www.kpebw.de	erhalten	Sie	weitere	Informationen	zum	Themenfeld	Extremismus	und	Beratung.

Die	Angebote	der	Beratungsstelle	Baden-Württemberg	sind	kostenlos	und	allgemein	zugänglich.
Die	Beratungsstelle	Baden-Württemberg	ist	Bestandteil	des	KPEBW.	Sie	wird	finanziert	durch	das	Ministerium	
für	Inneres,	Digitalisierung	und	Migration	Baden-Württemberg.	

Kontakt aufnehmen
Per	Tel.:	(0711)	21	95	62	63	
oder	per	email:	bw@violence-prevention-network.de

Beratungsstelle Baden-Württemberg
Lange	Straße	8 
70173	Stuttgart	



22 23

Kontakt/Impressum
Violence Prevention Network
BerATuNGssTelle Baden-Württemberg
Lange	Straße	8
70173	Stuttgart

Beratungstelefon:	(0711)	72	23	08	93

Tel.:	(0711)	21	95	62	73

Fax: (0711)	21	95	62	51

email:	bw@violence-prevention-network.de
www.beratungsstelle-baden-wuerttemberg.de
www.violence-prevention-network.de
www.facebook.de/violencepreventionnetworkdeutschland
www.twitter.com/VPNderad
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Beratungs-
nummer: 

0711 72 23 08 93
Unter	dieser	Telefonnummer	stehen	Ihnen	kompe-
tente	Ansprechpartnerinnen	und	Ansprechpartner	
gerne	zur	Verfügung.	Sollten	die	Mitarbeiterinnen	
und	Mitarbeiter	im	Moment	nicht	erreichbar	oder	
in	Gesprächen	gebunden	sein,	bitten	wir	Sie,	Ihre	

Nachricht	auf	dem	Anrufbeantworter	mit	
Ihrer	Erreichbarkeit	zu	hinterlassen.	

Sie	werden	schnellstmöglich	kontaktiert.	

Befinden	Sie	oder	eine	andere	Person	sich	
in	einer	akuten	Gefährdungssituation,	

wenden	Sie	sich	bitte	an	die	
Polizei	-	Notruf:	110



Jeder Mensch kann sein Verhalten verändern
Die Kompetenzen, die ein Mensch benötigt, um sein Verhalten zu ändern - Beziehungsfähigkeit, Empathie-
vermögen, Verantwortungsgefühl und Selbstreflexion – sind erlernbar. Auf dieser - humanistischen Grund-
sätzen verpflichteten - pädagogischen Haltung basiert das Engagement von Violence Prevention Network.


