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Prävention von Radikalisierungstendenzen bei Schülerinnen und Schülern 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

heute wende ich mich in einer Angelegenheit an Sie, die derzeit sehr stark in den 

Medien präsent ist und die auch andere Behörden der Landesverwaltung beschäftigt: 

Momentan liegen Erkenntnisse zu mehr als 550 islamistisch orientierten Personen 

aus Deutschland vor, die in Richtung Syrien oder Irak ausgereist sind, um dort an 

Kampfhandlungen teilzunehmen. Etwa 50 von ihnen sind im Krisengebiet ums Leben 

gekommen. Unter den bereits Ausgereisten und denjenigen, die eine Ausreise pla-

nen, sind auch minderjährige Schülerinnen und Schüler. Etwa 30 derjenigen, die 

Deutschland bereits verlassen haben, stammen aus Baden-Württemberg – darunter 

ebenfalls einige Minderjährige. 

 

Diese alarmierenden Zahlen möchte ich zum Anlass nehmen, Sie über Möglichkeiten 

der Prävention einer religiösen Radikalisierung Jugendlicher und gegebenenfalls der 

Intervention zu informieren. Zusätzlich möchte ich Sie auch auf Angebote hinweisen, 

mit deren Hilfe Schülerinnen und Schüler vor einer Beeinflussung durch sogenannte 

Sekten und Psychogruppen geschützt werden können. Ich bitte Sie, entsprechenden 

Tendenzen an Ihren Schulen vorzubeugen bzw. entgegenzuwirken. 

 

Neben Eltern, Angehörigen und Freunden gehören häufig auch Mitschülerinnen und 

Mitschüler sowie Lehrerinnen und Lehrer zu den ersten, denen die Radikalisierung 
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eines jungen Menschen auffällt. Damit kommt den Schulen hinsichtlich der Präventi-

on von Extremismus und Radikalisierung eine bedeutsame Aufgabe zu, die allerdings 

im Zusammenwirken mit dem gesamten Umfeld einer Schülerin oder eines Schülers 

am besten bewältigt werden kann.  

 

Eine Möglichkeit, sich mit ihrer Religion fundiert und konstruktiv auseinanderzuset-

zen, wird jungen Muslimen im Rahmen des Modellprojekts "Islamischer Religionsun-

terricht" gegeben. Derzeit nehmen ca. 2.000 Schülerinnen und Schüler aus 14 Her-

kunftsländern am Islamischen Religionsunterricht sunnitischer Prägung teil. Durch 

einen Kabinettsbeschluss am 20. Mai 2014 wurde die Ausweitung dieses Modellpro-

jekts auf bis zu 20 weitere allgemein bildende Schulen pro Jahr im Primar- und Se-

kundarbereich ermöglicht. Evaluationsergebnisse zeigen, dass durch eine Teilnahme 

am Islamischen Religionsunterricht das Verständnis der Schülerinnen und Schüler für 

religiöse Traditionen und Rituale nachhaltig gestärkt wird. Über die Zusammenarbeit 

von Lehrerinnen und Lehrern, die evangelische oder katholische Religionslehre un-

terrichten, mit ihren im Modellprojekt tätigen Kolleginnen und Kollegen werden früh-

zeitig interreligiöse Aspekte im Unterricht behandelt und veranschaulicht.  

 

Um speziell die Themen Extremismus und Radikalisierung aufzugreifen, bieten die 

Bildungs- und Lehrpläne aller allgemein bildenden und beruflichen Schulen zahlrei-

che Anknüpfungspunkte, beispielsweise in den Fächern Gemeinschaftskunde, Reli-

gionslehre und Ethik. Auch in den neuen Bildungsplänen 2016 der allgemein bilden-

den Schulen wird dieser Themenbereich eine zentrale Rolle spielen. Dafür wird auch 

mit der Verankerung der Leitperspektiven "Prävention und Gesundheitsförderung" 

sowie "Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt" Sorge getragen.  

 

Es ist ratsam, präventiven Maßnahmen auch außerhalb des Fachunterrichts einen 

Platz einzuräumen – beispielsweise durch Projekttage oder auf Dauer angelegte Pro-

jektaktivitäten. Dabei können Schulen auch von der Expertise externer Partner profi-

tieren. Ein vielfältiges Angebot hält etwa die Landeszentrale für politische Bildung 

(LpB) bereit. Eine zentrale Rolle spielt hier das Projekt "Team meX. Mit Zivilcourage 

gegen Extremismus", bei dem die LpB mit dem Landesamt für Verfassungsschutz 

zusammenarbeitet. Im Rahmen des Projektteils "Islamismusprävention" gibt es hier 

beispielsweise Schulungen zum Themenbereich "Jugendszenen zwischen Islam und 

Islamismus", die sich an Adressaten in Jugend- und Bildungsarbeit richten. Zudem 

wird das Veranstaltungsangebot durch einschlägige Publikationen ergänzt, die zum 

Teil in gedruckter, zum Teil in elektronischer Form vorliegen. Angebote und aktuelle 
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Informationen zu "Team meX" können unter folgendem Link abgerufen werden:  

www.team-mex.de/islamistischerextremismus.html. 

Um die Wirksamkeit solcher Maßnahmen im Sinne einer nachhaltigen und zielgerich-

teten Prävention zu verbessern, ist es sinnvoll, diese in ein schulisches Gesamtkon-

zept einzubetten. Dafür bietet das Präventionskonzept "stark.stärker.WIR.", das seit 

Beginn des Schuljahres 2012/2013 allen Schulen in Baden-Württemberg zur Verfü-

gung steht, einen hilfreichen Rahmen. Dieses Konzept zielt in erster Linie auf die 

Förderung von Lebenskompetenzen und möchte Schülerinnen und Schüler in ihrer 

Persönlichkeitsentwicklung stärken. Schulen werden bei der Umsetzung des Rah-

menkonzeptes durch Beratung und Fortbildung von den Präventionsbeauftragten der 

Regierungspräsidien unterstützt. 

 

Die Jugendstiftung Baden-Württemberg entwickelt zudem in Kooperation mit der Ko-

ordinationsstelle für Fragen sogenannter Sekten und Psychogruppen das Projekt 

"Jugendliche stärken" (JUST). Es soll als Pilotprojekt im außerunterrichtlichen Ganz-

tagsangebot weiterführender Schulen zu Beginn des Schuljahres 2015/2016 an den 

Start gehen. Ziel dieses Projekts ist, die Resilienz von Schülerinnen und Schülern 

gegenüber Gefährdungen aus dem Bereich sogenannter Sekten und Psychogruppen 

zu stärken.  

 

In Baden-Württemberg wird derzeit auch – insbesondere für Pädagoginnen und Pä-

dagogen – das Medienpaket „Mitreden!“ des Programms "Polizeiliche Kriminalprä-

vention der Länder und des Bundes" (ProPK) angeboten, das von weiteren Medien 

für Multiplikatoren unterstützt wird. Das Medienpaket enthält zwei Filme zur Islamis-

musprävention, mit Hilfe derer auch bereits offen geäußerten, problematischen Ein-

stellungen Jugendlicher integrativ begegnet werden kann. Die Filme bieten pädago-

gische Anknüpfungspunkte zur Diskussion mit Jugendlichen. Weitere begleitende 

Informationsmaterialien, wie die Broschüre „Jugendkulturen – zwischen Islam und 

Islamismus“, herausgegeben von der Bundeskoordination "Schule ohne Rassismus – 

Schule mit Courage" oder die Handreichung „Ich lebe nur für Allah – Argumente und 

Anziehungskraft des Salafismus“, herausgegeben vom Zentrum Demokratische Kul-

tur Berlin, können über die Herausgeber oder die Referate "Prävention" der regiona-

len Polizeipräsidien bezogen werden.  

 

Zudem möchte ich Sie auf zwei Veranstaltungen der Landesakademie für Fortbildung 

und Personalentwicklung an Schulen hinweisen und Sie bitten, diese Information an 

Ihre Kolleginnen und Kollegen weiterzugeben. Die Fortbildungsangebote richten sich 

an Lehrerinnen und Lehrer aller Schularten und bieten einen Überblick über Formen, 

http://www.team-mex.de/islamistischerextremismus.html
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Ursachen und Möglichkeiten der Prävention einer religiösen Radikalisierung Jugend-

licher. Der Lehrgang "Die Gefährdung Jugendlicher durch sogenannte Sekten und 

Psychogruppen im Kontext einer zunehmend säkularisierten Gesellschaft" findet vom  

4. bis 6. März 2015 an der Landesakademie in Bad Wildbad statt (Anmeldeschluss: 

21. Januar 2015). Ziel ist, mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gemeinsam 

Strategien zu entwickeln, wie Schülerinnen und Schüler im Umgang mit Gefährdun-

gen durch sogenannte Sekten und Psychogruppen gestärkt werden können. 

 

Die Landesakademie plant für den 4. Juli 2015 ein Symposium zum Thema "Islamis-

mus, Salafismus, Jihadismus". Dieses Symposium bietet zunächst eine inhaltliche 

Klärung der Begriffe Islamismus, Salafismus und Jihadismus, mit denen Lehrerinnen 

und Lehrer zunehmend konfrontiert werden. Ferner erhalten die Teilnehmenden 

grundlegende Informationen über salafistische Glaubensinhalte und die salafistische 

Szene in Baden-Württemberg sowie zur Frage, warum diese auf manche jungen 

Menschen eine große Anziehungskraft ausübt. Zudem werden Möglichkeiten der Is-

lamismusprävention im Rahmen von Beratungs- und Unterstützungsangeboten vor-

gestellt. 

 

Abschließend möchte ich Sie noch auf die Beratungs- und Präventionsangebote des 

Landesamts für Verfassungsschutz hinweisen, bei dem ebenfalls Informationen zur 

Früherkennung von Radikalisierungsprozessen erhältlich sind. Dort stehen für Hin-

weise, die auf Wunsch vertraulich behandelt werden, die folgenden Anschlüsse zur 

Verfügung: 0711/95 61-984 (deutsch/englisch), 0711/95 44-320 (türkisch), 0711/95 

44-399 (arabisch).  

 

Zudem ist beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die "Beratungsstelle Radi-

kalisierung" eingerichtet. Ratsuchende, die die Sorge haben, dass ein ihnen nahe-

stehender junger Mensch sich radikalisiert haben könnte, können sich für eine (wenn 

gewünscht auch anonyme) Erstberatung in mehreren Sprachen an ein kompetentes 

Beratungsteam wenden (Tel. 0911/9434343; E-Mail: beratung@bamf.bund.de). Für 

eine weitergehende persönliche Beratung stehen kompetente Kooperationspartner 

vor Ort zur Verfügung. Außerdem werden weitere Hilfsangebote, darunter Selbsthil-

fegruppen und Angehörigentreffen, vermittelt. Allgemeine Informationen zum Thema 

Islamismus und Salafismus sind im Internet (www.verfassungsschutz-bw.de), per E-

Mail (info@verfassungsschutz-bw.de) oder telefonisch (0711/9544-181/182) abruf-

bar. 

 

 

mailto:beratung@bamf.bund.de
http://www.verfassungsschutz-bw.de/
mailto:info@verfassungsschutz-bw.de
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Ich hoffe, diese Informationen sind für Sie hilfreich. Ich bedanke mich für Ihre Unter-

stützung in dem wichtigen Anliegen, Kinder und Jugendliche vor negativen Einflüssen 

bestmöglich zu schützen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr      

 
Andreas Stoch MdL 


