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PRESSEERKLÄRUNG 

Für das Jahr 2018 registrierte der Verfassungsschutz NRW nur noch einen leichten 

Anstieg der Anzahl extremistischer Salafisten im Land. Nach Ansicht der 

Sicherheitsbehörden ist dies aber noch kein Grund zur Entwarnung. Die BICC-

Wissenschaftler Maurice Döring, Tim Röing und Marc von Boemcken befragten für BICC 

Working Paper 2\2020 lokale Fachkräfte aus Kommunalbehörden, Polizei, Schule und 

Sozialer Arbeit sowie Vertreter von Moscheegemeinden, wie sich aus ihrer Perspektive 

eine wirksame Extremismusprävention gestalten soll. 

„In Rahmen von Workshops und Einzelinterviews ging es uns darum, zu erfassen, 

wie Akteurinnen und Akteure, die im Bereich der Radikalisierungsprävention 

tätig sind, ihr Arbeitsfeld verstehen und vor welche Herausforderungen sie sich 

gestellt sehen“, erlä utern die Autoren ihr Vorgehen.  

Generell mächt BICC Working Päper 2\2020 deutlich, däss sich däs Verstä ndnis von 

Prä vention zwischen den Fächleuten selbst unterscheidet. „Präventionsarbeit im 

engeren Sinn bezieht sich auf die konkrete Fallarbeit mit Individuen, die bereits 

Anzeichen einer Hinwendung zu islamistischen Ideologien und/oder 

Szenestrukturen erkennen lassen, sowie auf Aufklärungs- und 

Sensibilisierungsmaßnahmen“, stellen die Autoren fest. Breiter gefässte Prä vention 

setzt hingegen bei den ängenommenen strukturellen Ursächen islämistischer 

Rädikälisierung än. „Die Herausforderungen in diesem Arbeitsfeld spiegeln häufig 

größere gesellschaftliche Kontroversen, beispielsweise rund um das Thema 

‚Integration‘ wider“, heben die Autoren vor. Breit gefässte Prä vention befässt 

sich  zudem meist mit verschiedenen Ausformungen des Extremismus, etwä äuch  mit 

äntimuslimischem Rässismus und Rechtsextremismus. 
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U bereinstimmend nännten die Befrägten, däss äufsuchende Soziälärbeit, Tränspärenz 

und Verstetigung wesentlich fu r Prä vention seien. „Bei kurzfristigem, 

projektgebundenem Vorgehen besteht die Gefahr, dass sie zur „Eintagsfliege“ wird 

und der Prozess der Vertrauensbildung immer wieder aufs Neue beginnen muss“, 

fässen die Autoren zusämmen. Auch die Unu bersichtlichkeit der äktuellen 

Angebotsländschäft zu Aufklä rungen und Sensibilisierungen gegen extremistische 

Rädikälisierung kritisierten die Fächleute. Vorhändene Strukturen sollten integriert und 

zielgruppengerechter gestältet werden. 

Die Autoren greifen äuch die „Stigmätisierungsgefähr“ in der Prä ventionsärbeit äuf: 

„Wenn sich Präventionsmaßnahmen vor allem an Jugendliche mit muslimischem 

Familienhintergrund wenden, entsteht bei diesen Jugendlichen mitunter der 

Eindruck, dass sie lediglich aus einer sicherheitspolitischen, nicht jedoch einer 

sozial-anerkennenden Perspektive angesprochen werden.“ Ausgerechnet jene 

Mäßnähmen, die einer Rädikälisierung vorbeugen sollen, trägen dänn mo glicherweise 

däzu bei, Entfremdungsgefu hle zu vertiefen. „Die Rede von der ‚islamistischen Gefahr‘ 

droht so zur selbsterfüllenden Prophezeiung zu werden“, schlussfolgern sie. 

Im pärällel vero ffentlichten BICC Policy Brief 2\2020 „Prävention extremistischer 

Radikalisierung in NRW. Keine Vereinnahmung Sozialer Arbeit durch 

Sicherheitslogik!“ kommen Mäurice Do ring, Alinä Neitzert, Tim Ro ing und Märc von 

Boemcken bäsierend äuf ihren Forschungsergebnissen zu folgenden 

Politikempfehlungen: 

\ Mittelgebende Stellen mu ssen Prä vention und Soziäle Arbeit klär voneinänder trennen. 

\ Mittelgebende und projektentwickelnde Stellen mu ssen den Aufgäbenbereich der 

Rädikälisierungsprä vention klär umreißen. 

\ Kommunen und däs Länd mu ssen die Soziäle Arbeit mit Jugendlichen stä rken, 

finänziell besser äusstätten und ihre Regelstrukturen sichern. 

\ Rädikälisierungsprä vention muss u ber den extremistischen Säläfismus hinäusschäuen. 
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BICC Working Päper 2\2020 „Prävention ist keine ‚Eintagsfliege‘ Herausforderungen 

und Bedarfe der Prävention islamistischer Radikalisierung aus lokaler 

Perspektive in Nordrhein-Westfalen“ äls PDF unter: 

https://www.bicc.de/uploäds/tx_bicctools/BICC_Working_Päper_2_2020_01.pdf 

BICC Policy Brief 2\2020 „Prävention extremistischer Radikalisierung in NRW. 

Keine Vereinnahmung Sozialer Arbeit durch Sicherheitslogik!“ äls PDF unter: 

https://www.bicc.de/uploäds/tx_bicctools/BICC_Policy_Brief_2_2020.pdf 
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