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1.
EINLEITUNG
„Wir werden nicht erfolgreich sein, wenn wir den Idealismus,
die Kreativität und die Energie junger Menschen und anderer
Menschen, die sich entrechtet fühlen, nicht nutzen können.
Junge Menschen, die heute in einer immer größer werden Zahl
von Ländern die Mehrheit der Bevölkerung ausmachen, müssen als Gewinn betrachtet und befähigt werden, einen konstruktiven Beitrag zur politischen und wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Gesellschaften und Nationen zu leisten. Sie stellen eine ungenutzte Ressource dar. Wir müssen ihnen eine positive Vision bieten.“
(UN General Versammlung: Aktionsplan zur Prävention von gewalttätigem Extremismus”, Dezember 2015)

DIE ZIELSETZUNGEN VON CoCoRa
Oktober 2015 wurde das CoCoRa-Projekt - Community Counteracting Radicalization ( Gemeinschaft gegen Radikalisierung) - von einer Partnerschaft bestehend aus 5 europäischen Organisationen aus 5 verschiedenen EU-Ländern ins Leben gerufen:
•
•
•
•
•

Dänemark : mhtconsult
Frankreich: ADICE
Italien: CESIE
Deutschland: Cultures interactive
Österreich: Verein Multikulturell

Das übergeordnete Ziel war es, zur Anerkennung und Befähigung junger Menschen beizutragen und zwar
aus der Grundüberzeugung heraus, dass das Gefühl und die Erfahrung als gleichwertige*r, respektierte*r,
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anerkannte*r und kompetente*r Bürger*innen wahrgenommen zu werden, das stärkste Mittel gegen
Entfremdung und gewalttätige Aktionen gegen Menschen und Gesellschaft ist. CoCoRa wurde von der EUKommission im Rahmen des Erasmus+-Programms ko-finanziert und es ist durchaus erwähnenswert, dass
das Projekt voll und ganz mit den Anliegen und Visionen übereinstimmt, die von der UN-Generalversammlung im „Aktionsplan zur Prävention von gewalttätigem Extremismus“ hervorgehoben wurden. Ausgehend von diesem Ansatz standen für alle Aktivitäten im CoCoRa-Projekt die folgenden Ziele im Mittelpunkt:
•

•

•

Stärkung des Empowerment und der Selbstbeteiligung unter jungen Muslimen*a in Haltung und
Handeln, sowohl kognitiv als auch emotional. Durch den Empowermentprozess sollen die Jugendlichen eine größere Präsenz und eine eigene Stimme in Dialogen und Debatten über Risiko- und
Resilienzfaktoren in frühen und allgemeinen Präventionsbemühungen erlangen.
Einbeziehung und Aktivierung muslimischer und ethnischer Minderheiten in frühe und allgemeine
Präventionsbemühungen, um die Wissensbasis, das gegenseitige Vertrauen, den Zusammenhalt
und die Effizienz der Präventionsbemühungen zu erhöhen und zu verbessern. Durch den kollaborativen Prozess können die Gemeinschaften mit Einblicken in mögliche Risiko- und Resilienzfaktoren innerhalb der Gemeinschaft in Bezug auf Radikalisierung von und Faszination für extremistische Gruppen beitragen.
Förderung von Methoden und Instrumenten mit einer ganzheitlichen Perspektive, die die allgemeinen Präventionsanstrengungen klar und konsequent mit der Förderung des gleichberechtigten
und aktiven Bürgertums junger Menschen verknüpfen.

Vor dem Hintergrund dieser Ziele wurde CoCoRa im Rahmen von drei Aktionsprogrammen umgesetzt:

DAS CoCoRa-KOOPERATIONSPROGRAMM
(COCORA COLLABORATIVE PROGRAMME – CCP)
Einbindung und Einbeziehung von lokalen Gemeinschaften als gleichberechtigte Partner in die Entwicklung eines Präventionsprogramms, wobei Insiderwissen, vertrauliche Positionen und Glaubwürdigkeit gewinnbringend genutzt werden können.

DAS CoCoRa-PRÄVENTIONSPROGRAMM
(THE COCORA PREVENTION PROGRAMME – CPP)
Entwicklung eines Präventionsprogramms - in enger Zusammenarbeit mit den zusammenarbeitenden lokalen Gemeinschaften - , das junge Menschen aus den Gemeinschaften in Lernaktivitäten
einbindet, die sich auf ihre Befähigung und Hingabe zu einer aktiven Mitbürgerschaft konzentrieren.

DAS CoCoRa-BOTSCHAFTER*INNENPROGRAMM
(THE COCORA AMBASSADOR PROGRAMME – CAP)
Entwicklung eines Ausbildungsprogramms, das die Jugendlichen zu interkulturellen Botschafter*innen qualifiziert und sie in die Lage versetzt, mit Fachleuten für Präventionsbemühungen in den Dialog über die Bedürfnisse und Anforderungen von jungen Menschen für eine aktive und gleichberechtigte Bürgerschaft zu treten.
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DIE COCORA HANDBUCH-SAMMLUNG
Die Programme werden in der vorliegenden Handbuchsammlung für die CoCoRa Präventionsstrategie
vorgestellt. Die Handbuchsammlung ist in zwei Teile gegliedert:

TEIL EINS fasst die Zielstellungen, Hintergründe und strategischen Perspektiven des CoCoRa zusammen
und führt in den methodischen Ansatz der gemeinschaftsnahen und frühzeitigen Prävention ein. Anschließend folgt eine Bestandsaufnahme der Brutstätten für gewalttätige Radikalisierung und Extremismus, wie
sie aus den Lern- und Trainingsveranstaltungen des CoCoRa mit den jungen Teilnehmer*innen in den fünf
CoCoRa-Ländern hervorgeht.

TEIL ZWEI

stellt die Strategie und Methodik des CoCoRa vor, einschließlich einer ersten Skizze der
Strategieelemente, gefolgt von methodischen Überlegungen und konkreten Beispielen für Instrumente
aus den drei CoCoRa-Programmen: dem Kooperationsprogramm, dem Präventionsprogramm und dem
Botschafter*innenprogramm.
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TEIL EINS
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2.
DER STRATEGISCHE
ANSATZ
„Nach Jahre unfruchtbarer, von der Regierung geführte strategische Kommunikationskampagnen
konzentrieren sich die politischen Entscheidungsträger*innen nun darauf, glaubwürdige Stimmen an
der Basis zu mobilisieren, um ihre Kommunikationsreichweite unter Einzelpersonen und Kommunen zu
erweitern, die anfällig für die Anziehungskraft von
gewalttätigem Extremismus sind (…). Zivilgesellschaftliche Organisationen (CSOs) und Sozialämter
sollen im präventiven Raum eine führende Rolle
übernehmen, indem sie mehr Möglichkeiten für die
Stärkung der Jugend schaffen und zivil engagierte
und belastbare Gemeinschaften aufbauen.”
(Barzega A., Powers S., El Kahili N.: “Civic Approaches to Confronting Violent Extremism”, September 2016).

GEMEINSCHAFT GEGEN RADIKALISIERUNG – SCHLIESSEN DER
VERTRAUENSLÜCKE
Europaweit sehen wir uns einer verstärkten Bereitschaft gegenüber, die gewalttätige Radikalisierung und
den Extremismus von junge Menschen vorzubeugen und ihnen entgegenzuwirken. Als Folge des 11. September 2001 und im Lichte der Terroranschläge in den letzten Jahren in mehreren europäischen Ländern
ist das Bewusstsein für die militanten islamistischen und dschihadistischen Bewegungen, die nach dem
Bürgerkrieg in Syrien und dem Terrorismus der Islamischen Staats (IS) immer stärker Fuß fassen, stark
gestiegen. Sowohl auf nationaler als auch auf transnationaler Ebene haben die EU-Mitgliedsstaaten eine
Vielzahl von Strategien zur Prävention und Intervention von Zeichen und Hinweisen auf antiwestliche und
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antidemokratische Radikalisierung und Sympathiebekundungen gegenüber gewalttätigen und extremistischen Bewegungen bei jungen Menschen auf den Weg gebracht. Trotz der großen Aufmerksamkeit, erleben wir immer noch eine militante und möglicherweise verstärkte Radikalisierung unter einigen jungen
Muslimen*a. Die jüngsten Terroraktionen sind tragische Beweise für die anhaltende Notwendigkeit neuer
Strategien, Ansätze und Methoden zur Verhinderung und Reaktion auf gewalttätige Radikalisierung und
Extremismus. Die meisten der bisherigen Aktivitäten zielten darauf ab, die beruflichen Ressourcen von
Jugendarbeiter*innen, Erzieher*innen, Integrationshelfer*innen und Heimarbeiter*innen, Lehrer*innen,
Familienberater*innen, Psychiater*innen, Polizist*innen, Bewährungshelfer*innen, Wissenschaftler*innen und Nachrichtendiensten zu stärken und den Nährboden für gewalttätigen Extremismus und Terrorismus zu erforschen. ‚Frontarbeiter*innen‘ wurden ausgebildet, um mit extremistischen Ansichten umzugehen und gefährdete Jugendliche und Familien durch Mentoring, Coaching und Exit-Programme usw.
zu unterstützen.
Neben dem zunehmenden offiziellen Interesse, Gemeinschaften und Zivilgesellschaft in die Prävention
und Bekämpfung der Radikalisierung einzubeziehen, gibt es aber auch Beispiele gegenseitiger Skepsis
gegenüber der sektorübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Behörden und Zivilist*innen, insbesondere hinsichtlich der Beteiligung bestimmter muslimischer Gemeinschaften und Moscheen. Es gab Fälle,
in denen Kommunen den laufenden Dialog mit lokalen muslimischen Organisationen abbrachen – genannt seien Fälle, in denen diese Organisationen Imame und religiöse Autoritätspersonen unter dem
Verdacht gewalttätiger und subversiver extremistischer Ansichten gegen westliche Gesellschaften einluden.

KURZUM, diese Zurückhaltung kann jedoch die Dichotomie zwischen "uns und denen" aufrechterhalten, die einige junge Muslime*a dazu veranlasst, sich von der Gesellschaft zu distanzieren. Dies könnte
im schlimmsten Fall den Weg für gewalttätige islamistische Sympathien ebnen.1
„…Wie jedes andere verantwortliche Mitglied der Gesellschaft, müssen (und tun es bereits) Muslime*a unseren
Strafverfolgungsbehörden helfen, indem sie jede kriminelle Aktivität, einschließlich Terrorismus, melden, komme
was wolle. Aber gleichzeitig gibt es berechtigte Skepsis gegenüber der Vorstellung, dass Muslime*a ihre eigenen
Gemeinschaften überwachen und das Problem "in die eigene Hand nehmen" müssen, wenn die gegenwärtige terroristische Bedrohung eigentlich häufig am Rande der britischen muslimischen Gemeinschaften und abseits britischer Moscheen entsteht. Deshalb führt der Muslimische Rat von Großbritannien (Muslim Council of Britain) eine
landesweite Konsultation durch, um herauszufinden, was die muslimischen Gemeinschaften von der Regierung erwarten, damit sie gemeinsam gegen den Terrorismus vorgehen können...” 2

FOKUS AUF GEMEINSCHAFTSBASIERTE PRÄVENTION
Aus methodischer Sicht stellt das CoCoRa-Projekt eine breitere Tendenz dar, um die Bedeutung der Einbeziehung der Zivilgesellschaft und der lokalen Gemeinschaften in die Präventionsbemühungen gegen

1

Zum Beispiel sei die Kritik, zusammengefasst von Graham Chris (2017), gegenüber dem Britischen Prävention Programm
genannt: “What is the anti-terro Prevent programme and why is it controversial?”. The Telegraph News.
2
Versi, Miqdaad (2016): “Prevent is failing. Any effective strategy must include Muslim communities”, The Guardian.
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gewalttätige Radikalisierung und Extremismus hervorzuheben3. Insgesamt spiegelt diese Tendenz den
Wunsch wider, den Zusammenhalt zwischen dem staatlichen Sektor und den Organisationen der Zivilgesellschaft bei Präventions- und Resilienzbemühungen zu stärken, einschließlich des Zusammenhalts über
soziale und kulturelle Unterschiede hinweg.4
„Radikalisierung, die zu Terrorakten führen kann, lässt sich am besten auf einer Ebene eindämmen, die den anfälligsten Individuen am nächsten kommt. Sie erfordert eine enge Zusammenarbeit von den lokalen Behörden und
der Zivilgesellschaft. Daher liegt der Kern der Maßnahmen gegen Radikalisierung und Anwerbung auf nationaler
Ebene und sollte es auch bleiben. Die EU kann jedoch einen wichtigen Rahmen für die Koordinierung der nationalen Politiken, den Informationsaustausch und die Ermittlung bewährter Verfahren bieten...”5

In den jüngsten Erklärungen und Berichten über die bereichsübergreifende Zusammenarbeit bei der Früherkennung von Präventionsbemühungen scheint es sich jedoch um eine behördliche Initiative zu handeln,
um lokale Gemeinschaften und Ressourcen auszuwählen und einzuladen6. Der Ball ist automatisch in der
Spielhälfte der Behörden und es scheint nur wenige Beispiele für Initiativen zu geben, die durch die Gemeinschaften angestoßen worden sind und bei denen Zivilist*innen die Führungsrolle und die Öffentlichkeitsarbeit übernehmen, um zu verhindern, dass lokale Jugendliche sich gewalttätigen radikalen Umgebungen annähern.
Bereichsübergreifende und transsektorale Dialogforen und -netze sind positive Willensbekundungen, bei
den gemeinsamen Bemühungen, gegenseitige Ansprechbarkeit und Respekt gegen die gewalttätige Radikalisierung gezeigt werden. Es ist jedoch wichtig, sich vor Augen zu halten, dass Dialog und Netzwerkbeteiligung an sich noch nicht zu Engagement, Verpflichtung, Rechenschaftspflicht und Verantwortung unter
den Zivilist*innen und lokalen zivilen Gemeinschaften führen.
Darüber hinaus gab es kritische Stimmen, dass die direkte Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Akteure aus
zivilgesellschaftlichen Organisationen (CSOs) und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) die Professionalität der Präventionsbemühungen beeinträchtigen könnte7. Die Anforderungen an die fachliche Qualität
der Bemühungen werden von freiwilligen Kräften möglicherweise nicht in vollem Umfang erfüllt. Trotzdem ist die Interaktion zwischen den verschiedenen Ressourcen der Schlüsselpunkt des gemeinschaftsbasierten und akteurübergreifenden Ansatzes, bei dem alle Ressourcen und Verbesserungsmittel gleichermaßen anerkannt und sogar belohnt werden, aber auch auf einer gemeinsamen Plattform aus denselben professionellen Ansätzen und methodischen Erkenntnissen agieren:
„Angesichts der Tatsache, wie entscheidend und unverzichtbar die "organisierte Zivilgesellschaft" - wie auch die
professionalisierte "Zivilgesellschaft", die Vermittler*innen entgegensteht - sind zwei weit verbreitete Missverständnisse über das zivilgesellschaftliche Engagement zu korrigieren: Erstens: Die Zivilgesellschaft kann dies nicht
umsonst tun - zumindest dann nicht, wenn es sich um spezialisierte Dienstleistungen wie Rückzug und gezielte
3

Barzegar, Abbas & Powers, Shawn & El Karhili, Nagham (2016): “Civic Approaches to Confronting Violent Extremism. Sector
Recommendations and Best Practices”.
4
Lindekilde, Lasse (2015): “Danish Prevention of extremism and radicalization 2009-2014: development trends and future
challenges”. Politica 3/2015. (Danish).
5
The EU Commission, homepage for Migration and Home Affairs.
6
The Expert Group for Prevention of Radicalization in the City of Copenhagen (2015): “Fewer radicalized through effective
and coherent efforts”, The City of Copenhagen (Danish and English).
7
Hemmingsen, Ann-Sophie (2015): “An introduction to the Danish approach to countering and preventing extremism and
radicalization”. Danish Institute for International Studies.
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Prävention im professionellen Maßstab handelt, da diese professionell durchgeführt, sicher finanziert und qualitätsgesichert werden müssen. Zweitens: Organisationen der Zivilgesellschaft (CSO) können dies nicht alleine tun.
Während sie ihre Dienstleistungen und Aktivitäten auf einer unabhängigen Basis erbringen und innerhalb gesetzlicher Organisationen (wie Schulen, Gefängnisse etc.) unabhängig agieren müssen, müssen CSOs von den entsprechenden gesetzlichen Mitarbeiter*innen und staatlichen Vertreter*innen (in Schulen, Gefängnissen etc.) anerkannt, unterstützt und in gewissem Sinne sogar gemocht werden. Daher ist neben der öffentlichen Finanzierung
ein Gesamtverständnis und eine Verbindung zwischen zwei Gruppen von Akteur*innen erforderlich, die sich oft
nicht gut kennen und sich auch nicht gegenseitig vertrauen: gesetzliche und zivilgesellschaftliche Akteur*innen,
die beim Aufbau von öffentlich-rechtlichen Partnerschaften zur Verhinderung von gewalttätigem Extremismus und
Gruppenhass ermutigt und begleitet werden müssen…”8

Wie später beschrieben, war einer der wichtigsten Lernpunkte von CoCoRa im Hinblick auf bereichsübergreifende Allianzen in den gemeinschaftsbasierten Präventionsbemühungen, dass gemeinschaftsbasierte
Präventionsstrategien lokale Gegebenheiten in Strukturen und Kooperationsbeziehungen berücksichtigen müssen, um Engagement, fachliche Qualität und Effizienz zu gewährleisten.

DER STRATEGISCHE UND EXPERIMENTELLE ANSATZ VON
CoCoRa
Vor diesem Hintergrund bestand das Ziel des CoCoRa-Projekts darin, eine neue Präventionsstrategie zu
entwickeln und zu erproben, die neue Wege beschreiten würde, indem 1) lokale Zivilist*innen und muslimische Gemeinschaften aktiv in frühzeitige Präventionsanstrengungen einbezogen werden und 2) die
frühzeitige Prävention systematisch mit Empowerment verknüpft wird, wodurch junge Muslime*a und
Migrant*innen in die Lage versetzt werden, positive Zugehörigkeit und eine gleichberechtigte Staatsbürgerschaft zu spüren. Das bedeutet, dass junge Muslime*a, die unter gleichen Bedingungen wie andere
junge Menschen in der Gesellschaft leben, gleichermaßen anerkannt, selbstbewusst und befähigt werden,
Selbstbeteiligung zu übernehmen, wie unten beschrieben.
In der Praxis war die CoCoRa-Strategie ein echtes Experiment, da die Strategie nicht auf einer umfassenden und bewährten Erfahrung aus früheren Bemühungen beruhte. Die Ziele und Zielsetzungen von
CoCoRa ergänzen somit die Ansätze und Methoden der allgemeinen europäischen Präventionsbemühungen gegen die Radikalisierung junger Muslime*a und die wachsende Sympathie für gewalttätige islamistische Gruppen und Milieus. CoCoRa stellt einen innovativen strategischen Weg dar, da die Initiative für
präventive Aktivitäten von der Zivilgesellschaft und den lokalen Gemeinschaften ausgeht. Dazu gehören
die Organisationen der Europäischen Partnerschaft, die hinter CoCoRa stehen, sowie die kooperierende
Gemeinschaften, die sich am Aufbau und an der Durchführung der CoCoRa-Programme für Jugendliche
beteiligt haben.

8

Weilnböck, Harald (2015): “Civil society in preventing violent extremism: European Fair Skills (EFS), Women/ Gender in
Extremism and Prevention (WomEx), Community Counteracting Radicalisation (CoCoRa) – within the EU Radicalisation
Awareness Network (RAN), Bundenetzwerk Bürgerschaftliches Engagement/(BBE Europa-Nachrichten, Newsletter für
Engagement und Partizipation in Europa.
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Der neue Präventionsblickwinkel drückt sich auch in einem Rollenwechsel aus, bei dem muslimische Gemeinschaften Wissen über die
Denkweise junger Muslime*a und
soziale Herausforderungen an die
Präventionsbehörden weitergeben
– und nicht umgekehrt.
Dieser Ansatz ist eine Alternative zu
den überwiegend professionellen
Ansätzen früherer und aktueller
Präventionsstrategien in Europa.
Beispielsweise haben die dänischen
Strategien den Einsatz von Mentoring für schutzbedürftige Jugendliche, Familiencoachings und „Jugend-zu-Jugend“-Vorbilder für den
Besuch von Schulen und anderen Institutionen eingeführt, um Faszination und sogar die Zugehörigkeit zu
gewalttätiger Radikalisierung zu
verhindern. Obwohl es sich bei diesen Strategien um lokale Gemeinschaften und Umgebungen junger
Menschen in potenziellen Risikozonen gewalttätiger Radikalisierung
handelt, konzentrieren sich die Strategien nach wie vor auf die professionelle Intervention sowie die Qualifikationen und Ressourcen der
„First-Line-Praktiker*innen“.

PRÄVENTION DURCH SELBSTBETEILIGUNG
Stattdessen konzentrierte sich CoCoRa als Experiment auf die Verankerung und Qualifizierung der Präventionsaktivitäten durch die Innensicht, Ressourcen, Glaubwürdigkeit und Vertrauen innerhalb der lokalen muslimischen und migrantischen Gemeinschaften, um Radikalisierung von innen heraus zu verhindern
und entgegenzuwirken.
Dadurch wurde die zentrale Empowerment-Perspektive verdoppelt. Der Empowerment-Ansatz richtete
sich in erster Linie an die jungen Teilnehmer*innen und machte sie auf ihre eigenen Potenziale und Ressourcen aufmerksam, um die Erfahrung von Entfremdung, Ausgrenzung, mangelnder Gleichbehandlung
und sogar direkter Diskriminierung zu überwinden. Das Schlüsselwort für diesen Befähigungs- und Neu-
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orientierungsprozess ist unser Konzept der Selbstbeteiligung, die den Prozess der Ausübung einer positiven und aktiven Staatsbürgerschaft bezeichnet, auch wenn man in der umgebenden Gesellschaft noch
immer mit negativen Annahmen und Vorurteilen konfrontiert ist.
Andererseits schloss der Empowerment-Ansatz aber auch die kooperierende muslimischen Gemeinschaften mit ein, da sie allmählich erkannten, dass sie offener sein können, anstatt sich gegen lokale Behörden
zu sträuben, um die gemeinsamen Präventionsanstrengungen gegen die Radikalisierung junger Leute zu
verstärken.
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3.
WAS IST EINE
GEMEINSCHAFT?
„Verbände, Vereine, Bezugspersonen und Sozialarbeiter*innen, die in der lokalen
Gemeinschaft aktiv sind, können dazu beitragen, die Resilienz gegen Extremismus und
Radikalisierung zu erhöhen –
auch wenn dies nicht der eigentliche Zweck ihrer Aktivitäten ist. Lokale Vereinigungen
und Bezugspersonen können
dazu beitragen, dass es positive und integrative Alternativen zu Identitäts- und Gemeinschaftsangeboten extremistischer Gruppen gibt. Gleichzeitig haben die Menschen vor
Ort oft die Grundvoraussetzungen, um Beziehungen zu
Menschen aufzubauen, die
den Behörden nicht vertrauen und daher nicht durch staatliche Anstrengungen erreicht werden können. Es ist notwendig die Zivilgesellschaft und die Menschen vor Ort noch stärker in die Bemühungen zur Prävention von Extremismus und Radikalisierung einzubeziehen. Gleichzeitig besteht ein noch größeres Bedürfnis, der Entwicklung von
Parallelgesellschaften entgegenzuwirken, die den Weg für eine Radikalisierung in gefährdetet Wohngebieten ebenen können…“ (Die dänische Regierung: „Prävention und Bekämpfung von Extremismus und Radikalisierung“. Nationaler Aktionsplan, 2016)

WIE DEFINIERT MAN EINE GEMEINSCHAFT
Wenn wir Gemeinschaften als Ausgangspunkt für die gemeinschaftsbasierte Prävention betrachten, dann
ist der erste Schritt die Definition des Begriffs Gemeinschaft. Dieses Konzept bezieht sich auf mehrere
Bedeutungsebenen. Es kann sich dabei um eine geografische Abgrenzung handeln, bei der die Nachbarschaftszugehörigkeit ausschlaggebend ist. Es kann sich auch um eine definierte soziale Gruppe oder eine
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Gruppe, die durch ein gemeinsames Interesse eng miteinander verbunden ist, handeln. Es kann eine
Gruppe einer gemeinsamen Religionszugehörigkeit sein, etc. . Unabhängig von der Definition hat sich die
Aufmerksamkeit und das Interesse an dem Konzept der lokalen Gemeinschaften und der gemeinschaftsbasierten Aktionen in diesen Jahren weit verbreitet.
Im obigen Zitat aus dem dänischen Nationalen Aktionsplan gegen Extremismus und Radikalisierung ist das
Gemeinschaftskonzept geografisch gebunden und mit der lokalen Umwelt verbunden. Bezugspersonen
umfassen in dieser Wahrnehmung sowohl zivile Bewohner*innen als auch professionelle Sozialarbeiter*innen und Heimarbeiter*innen usw., die ihre Arbeit im physischen Rahmen der Gemeinschaft verrichten. In diesem Zusammenhang wird die Gemeinschaft ein Wohngebiet sein, in dem die Bürger*innen im
Allgemeinen von sozioökonomischen und soziokulturellen Herausforderungen geprägt sind. Im dänischen
Kontext werden viele solcher Wohngebiete - oder Gemeinschaften - durch eine spezielle Ghetto-Liste abgedeckt. Der Parallelitätsansatz spiegelt auch wider, dass Wohngebiete mit einem hohen Anteil an ethnischen Minderheiten besonders im Fokus stehen. Die Einbeziehung der Zivilgesellschaft wird oft mit dem
Hinweis gerechtfertigt, dass lokale und staatliche Behörden nicht überall präsent sein können und einige
Einzelpersonen und Gruppen für Behörden nicht erreichbar sind. Die Strategie basiert auf einer gemeinschaftlichen Verankerung der Präventionsbemühungen. Sie baut aber auch auf einer repräsentativen
Denkweise auf, bei der lokale Fachkräfte im Auftrag der Behörden Initiativen durchführen.

KEIN UNIVERSELLES MODELL FÜR DIE ZUSAMMENARBEIT
MIT GEMEINSCHAFTEN
In CoCoRa hat sich der Gemeinschaftsansatz von Partnerland zu Partnerland unterschiedlich entwickelt.
So wurde das Konzept und die Definition der Gemeinschaft in der Praxis differenziert, obwohl die Ziele
und Zielsetzungen für alle Partner gleichgeblieben sind. Schon früh im Projektverlauf zeigte sich, dass die
Vorbedingungen für eine Zusammenarbeit mit muslimischen Gemeinschaften zur Verhinderung und Bekämpfung islamistischer Radikalisierung alles andere als homogen waren.
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LOKALE VARIATIONEN DES GEMEINSCHAFTSANSATZES IN CoCoRa
Im Gegenteil haben wir erkannt, dass es unrealistisch und auch irrelevant ist, mit einem universellen Ansatz und Design gegen die Abgrenzung lokaler kooperierender muslimischer Gemeinschaften zu operieren. Der gemeinschaftbasierte Ansatz in
CoCoRa musste aus den
DER RELIGIÖSE GEMEINSCHAFTSANSATZ IN DÄNEMARK
nationalen und lokalen
DER GEOGRAPHSICHE GEMEINSCHAFTSANSATZ IN FRANKREICH
Kontexten und situatiDER ZIVILE GEMEINSCHAFTSANSATZ IN ITALIEN
ven Bedingungen im
DER JUGEND GEMEINSCHAFTSANSATZ IN DEUTSCHLAND
Hinblick auf die aktuelDER INTEGRATION GEMEINSCHAFTSANSATZ IN ÖSTERREICH
len nationalen Diskurse
über islamistische Radikalisierung, ethnischkulturelle Integration und Ausgrenzung, den Umfang der laufenden Präventionsinitiativen und den damit
verbundenen Wettbewerb usw. hervorgehen. Durch die lokalen Anpassungen der CoCoRa-Ziele und -Programme haben sich nach und nach verschiedene Ansätze für die gemeinschaftsbasierte Zusammenarbeit
herausgebildet, die sich als lokale Variationen zu demselben Thema herauskristallisiert haben. Die fünf
Ansätze lassen sich als religiöser, geographischer, ziviler, jugendlicher und netzwerkbasierter Ansatz begreifen. Die praktischen Erfahrungen von CoCoRa bei der Definition der Gemeinschaft stimmen daher
weitgehend mit ähnlichen Beobachtungen der letzten Jahre überein, wie sie beispielsweise von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) verkündet wurden:
„Der Begriff "Gemeinschaft" ist komplex und breit diskutiert und unterliegt unterschiedlichen Interpretationen,
die eine Vielzahl von mehr oder weniger sich überschneidenden Begriffen abdecken. „Interessengemeinschaften"
bringen Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen zusammen, die ein oder mehrere gemeinsame Interessen haben (z.B. ein gemeinsames geografisches Gebiet, den Schutz einer bestimmten Kultur, die Ausübung von Sport
oder eine andere Freizeitbeschäftigung). „Geographische Gemeinschaften" bestehen aus Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen innerhalb eines bestimmten territorialen Raums, wie z.B. ein Stadtteil, eine Stadt, eine Region, eine Gesellschaft oder die gesamte Bevölkerung eines Landes. Es kann Interessengemeinschaften geben, die
globale und transnationale Dimensionen haben, im Sinne von grenzenlosen Gemeinschaften, die über lokale Gebiete und Staatsgrenzen hinausgehen…”9

Der RELIGIÖSE Gemeinschaftsansatz impliziert, dass eine muslimische Organisation den CoCoRa-Kooperationspartner bildet.
Der GEOGRAPHISCHE Gemeinschaftsansatz impliziert, dass ein enges Nachbarschaftsnetzwerk von
Kommunalbehörden und Jugendorganisationen den CoCoRa-Kooperationspartner bildete.

9

OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights ((2014): “Preventing Terrorism and Countering Violent Extremism and
Radicalization that Lead to Extremism: a Community-Policing Approach”.
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Der ZIVILE Gemeinschaftsansatz impliziert, dass ein vielfältiges lokales Netzwerk aus freiwilligen, gemeinnützigen, nichtstaatlichen und zivilgesellschaftlichen Organisationen den CoCoRa-Kooperationspartner bildet.
Der JUGEND Gemeinschaftsansatz impliziert, dass eine lokale Vielfalt von Jugendorganisationen und
Bildungsorganisationen die CoCoRa-Kooperationspartner bilden.
Der INTEGRATION Gemeinschaftsansatz impliziert, dass ein lokales Integrationsnetzwerk aus NGOs
und Akteur*innen der Zivilgesellschaft, Moscheen und lokalen Behörden den CoCoRa-Kooperationspartner bildete.
Wie es scheint, gibt es mehr Überschneidungen in dieser Gemeinschaftskategorisierung. So ist z.B. der
netzwerkbasierte Ansatz für die meisten Gemeinschaftskategorien charakteristisch. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass die lokale CoCoRa-Zusammenarbeit auf verschiedenen Arten von Netzwerken und
Organisationen basierte. Folglich wurden die Ansätze der CoCoRa-Gemeinschaft nach den in den Netzwerken am stärksten vertretenen Organisationstypen kategorisiert. So spiegelt die Kategorisierung auch
wider, dass sich die gemeinschaftsbasierte Zusammenarbeit in mehreren Aspekten unterscheidet, je nach
Art der Netzwerkorganisationen und je nach organisatorischen Zwecken, Zielgruppen und Aktivitäten. In
den folgenden Abschnitten werden die Charakteristika, Unterschiede und Gemeinsamkeiten der fünf Gemeinschaftsansätze von CoCoRa im Hinblick auf die folgenden Aspekte dargestellt:
•
•
•

Rahmen für die gemeinschaftsbasierte Zusammenarbeit
Zusammenhalt in der gemeinschaftsbasierten Zusammenarbeit
Die muslimische Perspektive und Position in der gemeinschaftsbasierten Zusammenarbeit

RAHMEN FÜR DIE GEMEINSCHAFTSBASIERTE ZUSAMMENARBEIT
Wie aus Tabelle 1 ersichtlich, basierte die gemeinschaftsbasierte Zusammenarbeit auf unterschiedlichen
Kooperationsstrukturen.
Im RELIGIÖSEN Ansatz waren die internen Entscheidungsstrukturen ausschlaggebend für die Etablierung der CoCoRa-Zusammenarbeit. Die internen organisatorischen Abläufe waren einzuhalten und die
Zusammenarbeit durch den Organisationsausschuss zu genehmigen, der auch Ansprechpartner*innen benannte, die bei allen Schulungen etc. anwesend sein sollten. Dies bedeutete, dass der erste Informationsprozess und die weitere Rekrutierung von Jugendlichen für die CoCoRa-Programme in erster Linie von den
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organisatorischen Ansprechpartner*innen durchgeführt wurde. Zusammenfassend hat sich die kooperierende Organisation auf höchster Ebene verpflichtet, sich aktiv an CoCoRa zu beteiligen, um sicherzustellen, dass die Organisation von der Teilnahme profitiert.
Im Rahmen des GEOGRAPHISCHEN Ansatzes erleichterte das enge und langfristige Nachbarschaftsnetzwerk die lokale CoCoRa-Zusammenarbeit. In der Praxis waren das gegenseitige Organisationswissen
und das Vertrauen in den Beziehungen ein starker Treiber für die Zusammenarbeit. So wurde das Engagement des Netzwerks für die Zusammenarbeit in CoCoRa auf der Grundlage solider lokaler Beziehungen
und positiver Kooperationserfahrungen zwischen lokalen Behörden, lokalen Jugendorganisationen und
lokalen Zivilagenten begründet.
Im ZIVILEN Ansatz gab es keine etablierten Kooperationsstrukturen, die die Verankerung der CoCoRaZusammenarbeit erleichtern würden. Aufgrund des umfassenden Netzwerks des CoCoRa-Partners mit
vielen verschiedenen Organisationen der Zivilgesellschaft und seiner hoch angesehenen Position wurde
das CoCoRa-Kooperationsprogramm jedoch zu einem Katalysator für eine neue und engere Kooperationspraxis, bei der sich ein lockereres Netzwerk zu einem gemeinschaftsbasierten Aktionsnetzwerk für weitere gemeinsame Initiativen entwickelte.
Beim JUGEND Ansatz bestand das lokale Netzwerk aus mehreren Jugendorganisationen in einem lockereren Netzwerk. Die einzelnen Organisationen waren alle mit der Existenz des jeweils anderen vertraut, jedoch nicht direkt oder kontinuierlich im Voraus kooperierend. Der Jugend-Ansatz implizierte, dass
die kooperierenden Organisationen die Werte und den Auftrag teilten, das Wohlergehen der Jugendlichen zu stärken und durch parallele lokale Projekte und Aktionen den Radikalisierungsprozessen entgegenzuwirken. So bot der lokale CoCoRa-Partner eine Plattform für bilaterale Kooperationstreffen zum
Austausch von Informationen und methodischen Erfahrungen, die durch das gemeinsame Aktionsfeld und
die gemeinsame Mission verbunden sind.
Im Rahmen des INTEGRATION Ansatzes bildete ein lokales, langfristiges Netzwerk von Integrationsvermittler*innen die Grundlage für die Zusammenarbeit mit CoCoRa. So konnten bereits bestehende vertrauenswürdige Beziehungen und regelmäßige Sitzungsstrukturen als gemeinschaftlicher Ansatzpunkt für
die CoCoRa-Programme genutzt werden. Darüber hinaus konnte der CoCoRa-Partner den physischen und
organisatorischen Rahmen für die Verankerung der CoCoRa-Zusammenarbeit bieten, ausgehend von der
bewährten Zusammenarbeit bei Fragen und Aktivitäten zur lokalen Integration
Tabelle 1: Rahmen für die gemeindebasierte Zusammenarbeit
Der religiöse Ansatz

•
•

Eine muslimische Organisation
Zustimmung des Vorstandes und der benannten organisatorischen Ansprechpartner*innen.

Der geographische
Ansatz

•

Ein dichtes Nachbarschaftsnetzwerk von Gemeindebehörden und Jugendorganisationen.
Etabliertes kollaboratives Netzwerk und Ansprechpartner.

•
Der zivile Ansatz

•
•

Ein vielfältiges lokales Netzwerk von Freiwilligen- und zivilgesellschaftlichen
Organisationen.
Etabliertes Aktionsnetzwerk und Ansprechpartner*innen
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Der Jugend-Ansatz

•
•

Ein vielfältiges lokales Netzwerk von Jugend- und Bildungsorganisationen.
Gemeinsames Bewusstsein für Radikalisierungsrisiken und Resilienzfaktoren.

Der Integrationsansatz

•

Ein lokales Integrationsnetzwerk von Nichtregierungsorganisationen und zivilgesellschaftlichen Akteur*innen, Moscheen und lokalen Behörden.
Gemeinsame Anstrengungen, um die Integration zu verbessern und Radikalisierungsrisiken entgegenzuwirken.

•
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ZUSAMMENHALT IN DER GEMEINSCHAFTSBASIERTEN ZUSAMMENARBEIT
Wie in den verschiedenen Rahmenstrukturen zum Ausdruck kommt, sind die lokalen Gemeinschaften in
CoCoRa durch unterschiedliche Formen des kollaborativen Zusammenhalts definiert und gekennzeichnet
worden. Wie aus der nachstehenden Tabelle 2 hervorgeht, hatte der Zusammenhalt der Gemeinschaft in
CoCoRa unterschiedliche Schwerpunkte, die von der gemeinsamen organisatorischen Zugehörigkeit und
einem ähnlichen Verständnis des Islams, wie im religiösen Gemeinschaftsansatz, über gemeinsame Werte
gegen soziale Ausgrenzung, Diskriminierung und Jugendarbeitslosigkeit bis hin zur gemeinsamen Förderung der Gleichstellung, der interkulturellen Vielfalt und der Verhinderung von Radikalisierung und Extremismus reichen.

Tabelle 2: Der Zusammenhalt in der gemeindebasierten Zusammenarbeit
Der religiöse
Ansatz
Der geographische Ansatz
Der zivile Ansatz

Der Jugend-Ansatz
Der Integrationsansatz

Islam als Zusammenhalt der Gemeinschaft zwischen den Mitwirkende
und Aktivitäten der Gemeinschaft
Soziale Ausgrenzung und Verwundbarkeit, Migrationsherausforderungen
und Jugendarbeitslosigkeit als geografische Merkmale und Zusammenhalt
der Gemeinschaft
Migration, soziale Eingliederung und Resilienz von Neuankömmlingen und
Migrant*innen sowie Traditionen der interkulturellen Vielfalt als Zusammenhalt der lokalen Gemeinschaft
Radikalisierungsthemen, soziale Verwundbarkeit und Ausgrenzung von
Jugendlichen mit Minderheitenpositionen und Traditionen der interkulturellen Vielfalt als Zusammenhalt der lokalen Gemeinschaft
Jugendintegration als lokale Gemeinschaft und Netzwerkzusammenhalt

REKRUTIERUNG DER GEMEINSCHAFTLICHE ZUSAMMENHALT LEGT DEN RAHMEN FÜR DIE REKRUTIERUN FEST
Der Zusammenhalt der Gemeinschaft hatte auch einen starken Einfluss auf die weitere Rekrutierung junger Teilnehmer*innen für die CoCoRa-Programme. Die Aufgaben und Handlungsfelder der lokalen Kooperationsnetzwerke und -organisationen adressierten naturgemäß spezifische Zielgruppen von Jugendlichen. Obwohl die lokale Auswahl junger Menschen im Einklang mit den Zielen des CoCoRa stattgefunden
hat, haben sich die Praktiken und Aktivitäten der Gemeinschaft auf die Rekrutierung und Zusammensetzung der jungen Teilnehmer*innen in den Präventions- und Botschafterprogrammen des CoCoRa ausgewirkt, wie in Tabelle 3 dargestellt.
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EMPOWERMENT ALS DOMINANTE TRIEBKRAFT FÜR DIE REKRUTIERUNG
Als weitere Konsequenz spielte die muslimische Perspektive eine weniger offensichtliche Rolle im Rekrutierungsprozess als ursprünglich geplant. Während das ursprüngliche Ziel die Rekrutierung und Ausbildung junger Muslime*a im Rahmen der Präventionsstrategie des CoCoRa war, nahm das religiöse Motiv
in der Praxis eine eher indirekte Stellung bei der Rekrutierung ein - mit Ausnahme des religiösen Gemeinschaftsansatzes und der Zusammenarbeit mit einer muslimischen Gemeinschaft. Stattdessen rückten Indikatoren wie Gleichbehandlung, Vielfalt und interkulturelles Verständnis sowie Integration und Inklusion
in den Vordergrund.

ZUSAMMENFASSEND wurde Empowerment zu einem wichtigen Parameter und zu einem dominanten
Antrieb für die Rekrutierung der Mehrheit der jungen Teilnehmer*innen in den Partnerländern und -organisationen. Gleichzeitig ist aber auch darauf hinzuweisen, dass die muslimische Position in der Praxis
ein gemeinsamer Bezugsrahmen für die Mehrheit der jungen CoCoRa-Teilnehmer*innen war. Anstatt ein
expliziter Indikator für die Rekrutierung zu sein, wurde die muslimische Position zu einer gemeinsamen
Hintergrunderfahrung, die sich als wichtige Rolle in den gemeinsamen Reflexionen und Lernprozessen der
jungen Teilnehmer*innen herausstellte - mit besonderem Schwerpunkt auf ihrem Interesse an Religiosität
und der Schnittstelle zwischen Inklusion, Gleichbehandlung und interreligiösem Dialog.

Tabelle 3: Die gemeindebasierten Rekrutierungspraktiken und -indikatoren
Der religiöse
Ansatz
Der geographische Ansatz

Der zivile Ansatz

Der Jugend-Ansatz

Der Integrationsansatz

Durch interne Information und Treffen für Jugendliche und Familien
CoCoRa-Teilnehmer*innen, die sich durch ihre Mitgliedschaft und Zugehörigkeit zur Religionsgemeinschaft definiert haben.
Durch Netzwerkinformationen für Bezugspersonen und Jugendliche
CoCoRa-Teilnehmer*innen definierten sich durch die Zugehörigkeit zu einer lokalen/nachbarschaftlichen Organisation und das allgemeine Bewusstsein für Brutfaktoren für Radikalisierung.
Durch Netzwerkinformationen und Treffen, die sowohl junge Neuankömmlinge, Migrant*innen als auch italienische Einwohner*innen einbezogen
CoCoRa-Teilnehmer*innen definieren sich durch ihren Status als Neuankömmlinge/Migrant*innen und ihren Aufenthaltsstatus sowie durch ihr allgemeines Bewusstsein für integrative und interkulturelle Aspekte.
Durch Jugendorganisationen und bilaterale organisatorische Informationen und Treffen für
Bezugspersonen und Jugendliche
CoCoRa-Teilnehmer*innen definieren sich durch ihre Minderheitenpositionen und ihre Zugehörigkeit zu bestehenden Jugendumgebungen und -organisationen.
Durch zusammenarbeitende Organisationen, gemeinsame Informationen und Treffen für
Vertreter*innen und junge Menschen, einschließlich interner Jugendlicher.
CoCoRa-Teilnehmer*innen definieren durch ihren Status als Newcomer, die Integrationspositionen und die Zugehörigkeit zu anderen lokalen Integrationsanstrengungen.

19

KO-PRODUKTIVE METHODEN IN DER PRÄVENTION
„Zusammenarbeit erfolgt durch die Bündelung möglichst vieler Ressourcen und Kompetenzen, die für die Zielgruppe, die im Zentrum der Zusammenarbeit steht, relevant sind. (...) Das besondere Potenzial der Partnerschaft
wird in Kontexten gesehen, in denen die Zielgruppe selbst die Probleme in die Hand nimmt und die umgebenden
Akteur*innen und Stakeholder ihre Rolle und Position allmählich von Helfer*innen zu Kollaborateur*innen verändern. ...“10
„Die Öffentlichkeit wird nicht zu passiven Empfängern staatlicher Dienstleistungen, sondern zu aktiven Akteuren
ihres eigenen Lebens. Es wird darauf vertraut, dass sie die richtigen Entscheidungen für sich und ihre Familien zu
treffen. Sie werden zu Machern, nicht zu Gemachten…”11

Grundsätzlich ist der gemeinschaftsbasierte Ansatz eng mit den Ideen und Zielen der Koproduktions- und
Zusammenarbeitsmethodik verknüpft. Das Hauptziel besteht darin, die Bürger*innen in die Gestaltung
und Entwicklung von Services und Leistungen einzubeziehen, von denen sie selbst betroffen sein können.
Ähnlich dem gemeindebasierten Ansatz baut der ko-produktive Ansatz auf Empowerment auf, aber auch
auf der Idee, Einblicke und Erfahrungen der Bürger*innen zu aktivieren und zu nutzen.
In diesen Jahren rückt das
Konzept der Koproduktion in
der westlichen Welt immer
mehr in den Vordergrund.
Die Koproduktion ist zu einem Schlüsselwort bei der
Entwicklung neuer Wohlfahrtsdienste und Leistungsprofile geworden, die den
tatsächlichen Bedürfnissen
und Anforderungen bestimmter Nutzer*innen und
Zielgruppen entsprechen.
Koproduktion kann als kooperative Praxis definiert
werden, bei der mehrere Akteur*innen eng zusammenarbeiten, um bestimmte Arten von Dienstleistungen in
einer gleichberechtigten und wechselseitigen Beziehung zwischen professionellen Dienstleister*innen,
Dienstleistungsnutzer*innen, Freiwilligen, Familien und Verwandten, Nachbarschaftsvertreter*innen
usw. zu definieren und zu produzieren. Die Grundidee in der Koproduktion ist, dass die Qualität und Effizienz der verschiedenen Bemühungen steigen wird, wenn wir alle relevanten Informationsquellen, evidenzbasiertes Wissen, gelebte Erfahrungen, kritisches Denken und Beurteilen zusammenführen, um die

10

The National Council for Volunteering in Denmark (2013): ”A Magazine about co-creation”.
Cameron, D. (2007) Speech. Quoted from: Boyle, David & Harris, Michael (2009): “The challenge of co-production. How
equal partnerships between professionals and the public are crucial to improving public services”.
11
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bestmöglichen Lösungen für bestimmte Bedürfnisse und Anforderungen zu finden, sei es auf lokaler, regionaler, nationaler oder internationaler Ebene.

SCHAFFUNG VON INFRASTRUKTUREN UND KOPRODUKTIONSANSÄTZEN
Aus dieser Perspektive kann die Koproduktionsmethodik leicht mit der Schaffung von Infrastruktur in Verbindung gebracht werden, was heute eine herausragende Stellung in der europäischen Forschung und
Entwicklung von Präventionsmethoden und -aktivitäten einnimmt12. Im Allgemeinen konzentriert sich die
Schaffung von Infrastruktur auf den Austausch von Informationen und Erkenntnissen zwischen lokalen
Behörden, Schulen, anderen relevanten Regierungsinstitutionen und Interessengruppen sowie lokalen
Gemeinschaften und Akteuren der Zivilgesellschaft, die mit Jugendlichen im Allgemeinen und jungen
Menschen in Risikopositionen im Besonderen in Kontakt stehen.

KO-PRODUKTIVE ZUSAMMENARBEIT IST EIN LANGFRISTIGES ENGAGEMENT
Darüber hinaus ist ein zentraler Lernpunkt von CoCoRa, dass die gemeindebasierte und bereichsübergreifende Zusammenarbeit nicht durch gelegentliche Begegnungen, bei denen die Akteur*innen Informationen und Erfahrungen austauschen, ihr volles Potenzial entfalten kann. Es muss ein kontinuierlicher
Prozess sein, der sich auf die gegenseitige Mitarbeit sowie die gemeinsame Entwicklung und Erprobung
neuer Präventionskonzepte und -methoden auf der Grundlage der ko-produktiven Perspektive konzentriert. Dies kann die wahre Quelle für Empowerment, gemeinsame Ziele, Qualität und Gleichheit in
den Bemühungen sein.

12

Siehe: RAN Centre of Excellence (2017): ”RAN Local: Cooperation between local authorities and schools in multi-agency
interventions and the prevention of radicalization”. RAN Centre of Excellence (2016): “Handbook on how to set up a multiagency structure that includes the health and social care sectors”. RAN P&P Working Group (2016): “Multiagency cooperation around radicalized offenders”.
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4.WAS IST PRÄVENTION
VON RADIKALISIERUNG?
„Das Ziel der Verhinderung von
Extremismus und
Radikalisierung
ist nicht nur die
Abwehr des Terrorismus,
sondern hat auch
weitreichendere
Auswirkungen
auf die Gesellschaft. Wir müssen den negativen Einfluss extremistischer
Gruppen in lokalen Gemeinschaften und auf soziale Medien eindämmen, um unser allgemeines Wohlergehen und unsere Sicherheit zu schützen. Die Unabhängigkeit, das kritische
Denken und die demokratischen Fähigkeiten unserer Kinder und Jugendlichen müssen gefördert werden, denn sie
tragen dazu bei, ihre Resilienz gegen Radikalisierung zu erhöhen. Es ist auch ein wesentliches Ziel in einer dynamischen, demokratischen Gesellschaft, die Entwicklung und aktive Bürgerschaft unserer Kinder und Jugendlichen zu
sichern..." (Die dänische Regierung: "Verhinderung und Bekämpfung von Extremismus und Radikalisierung. Nationaler Aktionsplan", Oktober 2016).

Das Schlüsselwort für einen wesentlichen Teil der gesamten Bemühungen gegen gewalttätige Radikalisierung und Extremismus lautet heute Prävention. Sowohl im internationalen, nationalen als auch im lokalen
Kontext ist Prävention eng mit Praktiken verknüpft, die darauf abzielen, die Resilienz von Kindern und
junger Menschen gegen kriminelles und gewalttätiges Verhalten, aber auch generell gegen Intoleranz,
Vorurteile, Diskriminierung, Hass und Rassismus zu stärken. Kritische Reflexion, Achtung der Vielfalt und
der Menschenrechte gehören daher zu den Grundprinzipien der allgemeinen Präventionsbemühungen.
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DAS EMPFINDLICHE GLEICHGEWICHT ZWISCHEN ALLGEMEINER UND FRÜHZEITIGER PRÄVENTION
Wie im obigen Zitat hervorgehoben wird, ist es wichtig, daran zu denken, dass die präventive Perspektive
über die Frage der Radikalisierung hinausgeht. Allgemeine Präventionsmaßnahmen zielen in erster Linie
darauf ab, Kinder und Jugendliche dabei zu unterstützen, in Sicherheit aufzuwachsen und so zu gleichberechtigten und aktiven Bürger*innen zu werden, die unabhängig von ihrem sozioökonomischen, soziokulturellen und sozialpsychologischen Hintergrund gut funktionieren. Kritisches und demokratisches Denken
gehen Hand in Hand mit diesem Konzept, ein*e gleichberechtigte*r und aktive*r Bürger*in zu sein. Es
handelt sich um eine Zukunftsperspektive, die zeigt, dass jungen Menschen die bestmöglichen Möglichkeiten geboten werden, Resilienz zu entwickeln - nicht nur gegen Radikalisierung und Hinwendung zu
gewalttätigem Extremismus -, sondern auch gegen allgemeine Marginalisierung und andere Faktoren, die
ihr Wohlbefinden und ihr Zugehörigkeitsgefühl zur Gesellschaft schwächen können13. Auf diese Weise
beziehen die allgemeinen Präventionsbemühungen grundsätzlich alle Kinder und Jugendlichen mit ein,
um Wohlbefinden, Belastbarkeit, Sicherheit und persönliche Entwicklungsbedingungen zu gewährleisten.

Das Präventionsdreieck als konzeptionell-methodischer Rahmen

• Gezielte Intervention bei
Personen, die in
extremistischen Gruppen
und/oder in der Gefahr von
Gewaltaktionen aktiv sind.

• Gezielte
Präventionsmaßnahmen für
Personen, die für
Radikalisierung anfällig sind
und bei denen die Gefahr
einer extremistischen
Rekrutierung besteht

• Allgemeine
Präventionsbemühungen
für Jugendliche zur
Entwicklung von
Sozialkompetenzen und
kritischem Denken

Das
Interventionslevel

Das antizipatorische
Level

Das präventive Level

Frühe Vorsicht und Vorbeugung,
wenn Risikofaktoren eskalieren
können.

13

For instance: Euer, K., van Vossole, A., Groenen, A., Van Bouchaute, K. (2014): ”Strengthening resilience against violent
radicalization”.
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WANN UND WARUM SPRECHEN WIR VON FRÜHZEITIGER PRÄVENTION?
Das Präventionsdreieck wird häufig verwendet, um das Ausmaß des präventiven Bedarfs und der entsprechenden Maßnahmen zu veranschaulichen. Es reicht von allgemeinen Bildungsanstrengungen und Betreuungsangeboten in Familien, Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen, Jugendclubs bis hin zu gezielten Bemühungen für bestimmte Gruppen und schließlich zu stärker eingreifenden Interventionen, die die
Grenzen der Präventionsarbeit tatsächlich überschreiten.
Die allgemeine Prävention hat sich zunehmend auf die Notwendigkeit frühzeitiger Maßnahmen für Kinder
und Jugendliche konzentriert, die aufgrund einer Reihe von Risikofaktoren, die sich auf sozioökonomische,
soziokulturelle, bildungspolitische, gesundheitliche und persönliche Bedingungen beziehen, als besonders
anfällig eingestuft werden. Frühe Prävention kann als ein erhöhter Bewusstseinsgrad innerhalb der allgemeinen Prävention beschrieben werden. Der Grundgedanke der frühzeitigen Prävention ist, dass ein frühzeitiges Bewusstsein für schlechtes Wohlbefinden verhindern kann, dass sich Risikofaktoren zu schwerwiegenden, ja irreparablen sozialen Problemen und Kriminalität entwickeln, die langfristig umfassende
Interventionen auf den nächsten Ebenen des Präventionsdreiecks erfordern können. So zielt die frühzeitige und gezielte Prävention auf einige Kinder und Jugendliche ab, die als besonders anfällig im Hinblick
auf ein schlechtes soziales und persönliches Wohlbefinden, Kriminalitätsrisiken usw. empfunden werden.

DIE LEGITIMITÄT EINER FRÜHZEITIGEN PRÄVENTION VON RADIKALISIERUNG
UND EXTREMISMUS
Das Konzept der frühzeitigen Prävention in der Sozialen Arbeit ist teilweise auf die Prävention von gewalttätiger Radikalisierung und Extremismus übertragen worden14. Frühe Prävention bedeutet in manchen
Zusammenhängen frühzeitiges Erkennen von Radikalisierungserscheinungen. In anderen Zusammenhängen kann es mit Handlungen in einem frühen Alter verbunden sein, die sich auf Schulen usw. konzentrieren15.
In CoCoRa spielte das Konzept der frühzeitigen Prävention ursprünglich eine Rolle, indem Lern- und Ausbildungsprogramme angeboten wurden, die die islamistische Radikalisierung und den Extremismus in einen breiteren Diskurs über Empowerment, Staatsbürgerschaft und soziales Unternehmertum, Gleichbehandlung usw. einbinden sollten. In diesem Zusammenhang wurde die frühzeitige Prävention mit einem
sehr weit gefassten Konzept der Prävention in Verbindung gebracht. "Frühzeitige" Prävention deutet darauf hin, dass die jungen Teilnehmer*innen in der Regel keine Anzeichen von Radikalisierung zeigten. Aber
sie gehörten in der Regel zu Gemeinschaften, in denen junge Menschen mit Aktivitäten von islamistischen
Gruppen konfrontiert werden können.
Ungeachtet dieses potenziellen Risikos hat der präventive Ansatz zu kritischen Überlegungen innerhalb
der CoCoRa-Partnerschaft geführt. Die Hauptfrage war, ob es angemessen und legitim sei, offen Aktivitäten für die Prävention von Radikalisierung für junge Muslime*a und ethnische Minderheiten anzubieten.
Würde diese Verbindung die Erfahrung der Stigmatisierung verstärken und würden die Jugendlichen aus

14

Zum Beispiel ist frühzeitige Prävention eine Hauptaufgabe des VINK, Der Einheit für die Prävention von Extremismus und
Radikalisierung in Kopenhagen.
15
H.M. Government (2011): “Prevent Strategy” and “Prevent Duty Guidance”. RAN (2016): “School Leaders and Prevention of
Radicalization”. Frances, Matthew (2015): “What can schools do about radicalization?”. In Radicalization Research, Centre for
Research and Evidence on Security Threats.

24

den lokalen kooperierenden Gemeinschaften die Einladung zur Teilnahme am CoCoRa-Präventionsprogramm als potenzielle Diskreditierung betrachten?16
In der Praxis hat sich herausgestellt, dass die lokale Zusammenarbeit mit den Gemeinden als Zustimmung
aufgefasst werden konnte, dass CoCoRa ein akzeptables Projekt ist, und dass das Kooperationsprogramm
tatsächlich den Weg für das Interesse der Jugendlichen an den CoCoRa-Programmen geebnet hat:
Erstens waren die Beziehungsperspektive und die positive Beziehung zwischen der lokalen Gemeinschaft
und den CoCoRa-Partnern ein wichtiger Motivationsindikator, der eindeutig die Legitimität des CoCoRaPräventionsprogramms förderte.
Zweitens hatte die Betonung der Lernperspektive in den CoCoRa-Programmen erhebliche Auswirkungen
auf das Interesse und das Engagement der Jugendlichen. Die Aussicht, an einem Lernprogramm teilzunehmen und dabei sowohl praktische, kreative als auch theoretische Themen auf die Tagesordnung zu
setzen, weckte die Neugierde der Teilnehmer*innen und berücksichtigte die Unterschiede in den Lernstilen, Lernannahmen und Lernerwartungen.
Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, mit dem Konzept der frühzeitigen Prävention auch auf Jugendliche
einzugehen, die sich von islamistischen und anderen Formen des gewalttätigen Extremismus distanzieren.
Es gibt zwei Hauptgründe für diesen Ansatz:
Erstens laufen die Jugendlichen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu muslimischen und ethnisch-kulturellen
Gemeinschaften Gefahr, von Radikalen extremistischer Gruppen angesprochen zu werden.
Zweitens, aufgrund dieses Risikos, können die Jugendlichen von Lernumgebungen und dialogischen Angeboten profitieren, die das offensichtliche und erklärte Ziel haben, ihre Fähigkeit zu kritischem Denken,
ihr Verständnis von extremistischen Narrativen sowie ihr Selbstwertgefühl, ihre positiven Beziehungen
und ihre vereinten Anstrengungen, sich an sozialen Projekte für das Gemeinwohl zu beteiligen, zu stärken.
Durch diesen Lern- und Empowermentprozess haben die Jugendlichen die Möglichkeit, die Fähigkeit zu
entwickeln, extremistischen Ansätzen zu widerstehen und entgegenzuwirken - aber auch die Chance, ihre
Selbsterkenntnis zu stärken, indem sie ihre eigenen Potentiale und Ressourcen als gleichberechtigte Bürger*innen für die umgebende Gesellschaft sichtbar machen.

ZUSAMMENFASSUNG: Die frühzeitige Prävention von gewalttätiger Radikalisierung und Extremismus unter jungen Muslimen*a und ethnischen Minderheiten sollte klar als allgemeine Lernaktivitäten
wahrgenommen und benannt werden. Diese sollen darauf abzielen, den Glauben an die eigenen Ressourcen, die Fähigkeit aktiv zur Gesellschaft beizutragen, die Resilienz gegenüber extremistischer Ansätze, die Fähigkeit zu kritischem Denken sowie eine qualifizierte und geschickte Gegensteuerung gegen
gesellschaftliche Stigmatisierung, Diskriminierung und Ausgrenzung zu stärken.

16

As described by Goffman, Erving (1963): “Stigma. Notes on the management of spoiled identity”.
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WAS WISSEN WIR ÜBER DEN NÄHRBODEN FÜR GEWALTTÄTIGE RADIKALISIERUNG UND EXTREMISMUS?
„Fundamentalismus existiert in allen Glaubens-, politischen und religiösen Systemen und ist unabhängig von Ethnizität und Nationalität. Fanatismus ist ein weit verbreitetes menschliches Mysterium...“17

Heutzutage herrscht ein breiter Konsens darüber, dass der Begriff der Radikalisierung selbst verschwommen und nicht ausreichend klar und prägnant definiert ist. Dies impliziert, dass die Radikalisierungsprävention ständig Unsicherheit und Diskussionen über einschlägige Ansätze etc. hervorruft. Früher wurde
das Konzept der Radikalisierung allgemein als der Prozess definiert, in dem Individuen und Gruppen allmählich eine gewalttätige extremistische Denkweise und ein gewalttätiges Verhalten akzeptieren und sich
ihr anschließen. Dementsprechend sollte es möglich sein, Radikalisierungserscheinungen zu erkennen
und damit einen Radikalisierungsprozess durch präventive Maßnahmen aufzudecken und entgegenzuwirken - insbesondere im gelben Feld des Präventionsdreiecks. Konkrete Fälle von Terror und extremistischen
Anschlägen haben diese rationalistische und etwas instrumentelle Einstellung zur Radikalisierung relativiert und teilweise zurückgewiesen. Möglicherweise gibt es Anzeichen für eine Radikalisierung. Potenzielle
Anzeichen können Indikatoren wie Frustrationen im täglichen Leben, fehlende Zugehörigkeit, fehlende
Anerkennung sein. Dies sind allesamt Geisteszustände, die leicht auf viele Individuen in der Gesellschaft
bezogen werden können und nicht automatisch als unverwechselbare Zeichen von Radikalisierung und
gewalttätigen extremistischen Präferenzen erkannt werden.

PRÄVENTION MIT SCHWERPUNKT AUF GEWALTTÄTIGER RADIKALISIERUNG
Folglich findet seit einigen Jahren eine kritische internationale Debatte über den Begriff der Radikalisierung statt. Wissenschaftler*innen und Praktiker*innen der Präventions- und Interventionsbemühungen
hinterfragen immer kritischer die automatische Verknüpfung des Radikalisierungsbegriffs mit den Begriffen des gewalttätigen Extremismus und Terrorismus18. Eines der Argumente in dieser Debatte lautet, dass
starke und gefestigte Demokratien in der Lage sein sollten, radikale Ideologien und Haltungen zu integrieren, solange es keine Anzeichen dafür gibt, dass solche Haltungen zu illegalen und gewalttätigen Aktionen gegen gesellschaftliche Institutionen und Zivilist*innen führen. Doch nach den jüngsten Terroranschlägen steht dieser Diskurs auch unter Beschuss, da die Grenze zwischen extremistischen Einstellungen
und gewalttätigen Handlungen nicht klar und leicht abtrennbar ist. Darüber hinaus stellten einige Forscher*innen fest, dass Radikalismus ein relativer Begriff ist, der immer von der vorherrschenden Wahrnehmung und Definition von Normativität in der Gesellschaft bestimmt wird. Da sich Normen und die
Wahrnehmung des sogenannten Normalverhaltens im Laufe der Zeit dynamisch verändern, wird auch die
gesellschaftliche Wahrnehmung des Radikalismus beeinflusst werden19.

17

Quoted by Knudsen, Peter Øvrig in “Sheikh, Jakob (2015): “The children of Denmark in holy war”. (Danish).
mhtconsult: “Targeted inclusion creates active citizenship”, City of Copenhagen 2010.
19
Gemmerli, Tobias (2014): “New definition of radicalization – an equation with many unknowns”. DIIS Policy Brief (Danish).
18
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„Die Triebkräfte, die der Radikalisierung förderlich sind, können ein starkes Gefühl persönlicher oder kultureller
Entfremdung, wahrgenommene Ungerechtigkeit oder Erniedrigung, verstärkt durch soziale Marginalisierung,
Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung, begrenzte Bildungs- oder Beschäftigungsmöglichkeiten, Kriminalität,
politische Faktoren sowie eine ideologische und religiöse Dimension, unstrukturierte Familienbande, persönliche
Traumata und andere psychologische Probleme sein…“20

Generell ist die Schlussfolgerung zu ziehen, dass es keine einfachen oder linearen Erklärungen für Radikalisierung und Zugehörigkeit zu gewalttätigen extremistischen Aktionen gibt. Kein einziger Faktor scheint
kausal und entscheidend für den Radikalisierungsprozess zu sein21. Dennoch ist zu betonen, dass die Komplexität der Radikalisierungsprozesse das Phänomen der Radikalisierung an sich nicht aufhebt. Im Rahmen
von Präventionsbemühungen und Interventionen gegen gewalttätigen Extremismus kann es notwendig
sein, klar zwischen Radikalismus und Radikalisierung zu unterscheiden. Unter diesem Gesichtspunkt ist es
sinnvoll, den Begriff der gewalttätigen Radikalisierung zu verwenden, um festzustellen, dass Präventionsanstrengungen auf Radikalisierungsprozesse abzielen, die eng mit gewalttätigem und illegalem Extremismus verbunden sind - auch wenn solche Prozesse unvorhersehbare Wege gehen können. So kann der
Wille zur Gewaltanwendung als ein Indikator für notwendige Präventions- und Interventionsbemühungen
sein. 22.
ZUSAMMENFASSEND zeigt sich, dass gewalttätige Radikalisierung als ein komplexer Prozess wahrgenommen wird, der nicht einmal als ein Prozess, sondern als eine Kehrtwende oder eine plötzliche Änderung
einer früheren Flugbahn erscheinen kann. Die Komplexität impliziert, dass Radikalisierung entweder durch
Äquifinalität charakterisiert werden kann, d.h. Radikalisierung führt trotz verschiedener kausaler Faktoren
zum gleichen Endergebnis - oder durch Multifinalität, d.h. ähnliche kausale Faktoren können zu unterschiedlichen Endergebnissen führen23. Mit anderen Worten, Radikalisierung ist nicht leicht zu identifizieren, zu begründen und in Bezug auf eine bestimmte Handlung und Wirkung abzuleiten. Die Diffusion bezieht sich auch auf die Tatsache, dass Radikalisierung an sich keinen illegalen, gewalttätigen, antidemokratischen und subversiven Prozess mit sich bringt. Radikalisierungsprozesse werden immer relativ zum
politischen, kulturellen, normativen und wertschöpfenden Mainstream der Gesellschaft sein, und die
Mainstreampositionen sind nicht statisch.

VERKNÜPFUNG DER INDIVIDUELLEN, RELATIONALEN UND GESELLSCHAFTLICHEN EBENE
Die vielen Zweifel an Radikalisierungsprozessen bedeuten jedoch nicht, dass wir hilflos und ohne Mittel
sind, um gewalttätige Radikalisierung und die Zugehörigkeit junger Menschen zu gewalttätigen extremistischen Umgebungen aufzuspüren und zu verhindern. Aber es bedeutet wahrscheinlich, dass wir unseren
Fokus und unsere Ressourcen von der Ambition, einzelne Fälle von gewalttätiger Radikalisierung vorherzusagen und zu verhindern, auf die Ambition verlagern müssen, die gesellschaftlichen, kulturellen und
psychosozialen Bedingungen zu verstehen und ihnen entgegenzuwirken, die als Komponenten in komplexen und multiplen Radikalisierungsprozessen erscheinen.
20

The EU Commission (2016): “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: supporting the prevention of radicalisation leading to
violent extremism “.
21
Diese Folge wurde schon in den ersten Jahren nach dem 11. September gezogen, zum Beispiel in:Precht, Tomas (2007):
“Home grown terrorism and Islamist radicalization in Europe. From conversion to terrorism”.
22
Center for terror Analysis (2016): ”Militant Islamist radicalization”. The Danish Security and Intelligence Service. (Danish).
23
Lindekilde, Lasse, op.cit. (2015).
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Neben den allgemeinen Ergebnissen aus der Forschung und praktischen Präventionsbemühungen sollten
wir mehr Aufmerksamkeit auf die Erfahrungen und die Wahrnehmung der eigenen Situation der jungen
Menschen richten. Dieser Prozess war ein entscheidender Punkt in den Programmen des CoCoRa.
Die CoCoRa-Programme schärften das Bewusstsein junger Menschen für die eigene Wahrnehmung und
Erklärung der Radikalisierung im Allgemeinen und der islamistischen Radikalisierung im Besonderen. Die
jungen Teilnehmer*innen benannten Elemente, Bedingungen und Anliegen, die von Individualität und
Identität über schlechte Beziehungen zu Mehrheitsgemeinschaften bis hin zu mangelnder sozialer Anerkennung, Zusammenstößen zwischen Religiosität und Säkularität, dem Einfluss globaler Konflikte auf das
tägliche Leben etc. reichen. Die eigenen Erfahrungen, Bilder und Erzählungen der jungen Menschen bezüglich Radikalisierung bestätigten weitgehen das Bild von Komplexität und Mehrdeutigkeit, wie sich in
den folgenden Abschnitten kurz zusammengefasst zeigt.

SPIELEN SOZIALE VERWUNDBARKEIT UND MARGINALISIERUNG EINE ROLLE?
„Persönliche und individuelle Faktoren:
Für eine sehr große Zahl von Teilnehmer*innen wurden Fragen der Identität und des Zugehörigkeitsgefühls als wichtige Faktoren angesehen, die dazu beitragen, dass Menschen sich Radikalisierung und Extremismus zu wenden. Dazu
gehörten die Implikationen mangelnder Zugehörigkeit, die Spannungen vielfältiger kultureller Zugehörigkeiten und
Loyalitäten, die Rebellion gegen Familien- oder Gemeinschaftsnormen, die Sehnsucht nach kultureller und religiöser
Authentizität...
Soziokulturelle Faktoren:
In dieser Kategorie dominierte das breite Feld der Marginalisierung, des Rassismus und der sozialen Ausgrenzung.
Dazu gehörten die Ablehnung oder Marginalisierung von Minderheitengruppen durch die Mainstream-Gesellschaft, das Phänomen des Selbstausschlusses und die Abgeschiedenheit von Minderheitengruppen aus dem
Mainstream, um eine kohärente kulturelle Identität zu erhalten - und die zerstörerische Erfahrung von Diskriminierung und Rassismus in der Gemeinschaft, insbesondere für muslimische und afrikanische Teilnehmer*innen...“24.

Sozioökonomische, soziokulturelle und psychosoziale Bedingungen und Marginalisierungsprozesse wurden in mehreren Studien als Erklärungsfaktoren genannt, um die Wurzeln der gewalttätigen Radikalisierung zu identifizieren25, wie sie z.B. in diesem Zitat aus einer Studie der Victoria University in Australien
dargestellt werden. Ähnlich wie bei den australischen Ergebnissen erklärten 96 % der Befragten in einer
Umfrage unter Leitung dänischen Sozialpädagog*innen der Präventionsbehörden, dass junge Menschen,
die Anzeichen von Radikalisierung zeigen, gleichzeitig durch eine Reihe anderer Risikofaktoren gekennzeichnet sind, von denen die sozialen Probleme am Schwersten ins Gewicht fallen. Darüber hinaus wiesen
die Erzieher*innen auf Probleme in der Schule, familiäre Beziehungen, mangelnde Integration sowie Kriminalität hin.26
24

Angus Chris (2016): “Radicalization and Violent Extremism: Causes and Responses”. NSW Parliamentary Research Service.
Lyons-Padilla, Sarah, Gelfand, Michele J., Mirahmadi, Hedieh, Farooq, Mehreen, van Egmond, Marieke (2015): “Belonging
nowhere: marginalization and radicalization risk among Muslim immigrants”. In Behavioral Science & Policy, vol.1/no 2, 2015.
26
Social Educators´ Federation (2015): “Deradicalisation. Social educators´ knowledge, experience and handling”. (Danish)
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DIE FÄHIGKEIT, SICH EINE AUSREICHENDEN LEBENSSTANDARD ZU SICHERN
Das Konzept der sozialen Verwundbarkeit ist in den letzten Jahren vor allem mit persönlichen und individuellen psychosozialen Herausforderungen verbunden, wobei die Suche nach Identität und unzureichenden Kompetenzen zur Bewältigung des Alltagslebens sowohl in der Forschung als auch in der praktischen
Prävention im Vordergrund stehen. Einer der bekannten Vertreter - das Aarhus-Modell - basiert auf der
Disziplin der Lebenspsychologie und dem Kernprinzip der Inklusion. Auf dieser Grundlage zielt das AarhusModell darauf ab, die Lebenskompetenzen und die Motivation radikalisierter Jugendlicher, die unter Umständen sogar in gewalttätigen extremistischen Umgebungen, Umgebungen von ehemaligen ausländischen Kämpfern usw. stark involviert sind, in ihrer Teilnahme am gemeinsamen kulturellen, sozialen und
gesellschaftlichen Leben zu bestärken27. Ausgangspunkt ist das lebenspsychologische Konzept eines ausreichenden Halts im Leben. Dies ist im Grunde genommen eine individuelle Angelegenheit, die von soziokulturellen und individuellen Werten, Bestrebungen und kontextuellen Erwartungen abhängt. Auf der gesamten menschlichen Ebene geht es jedoch um die Erfahrung des Wohlbefindens, der Zielstrebigkeit und
des Selbstbewusstseins, dass es möglich ist, die individuellen Erwartungen an einen ausreichenden Lebensstandard zu erfüllen.
Das Konzept der Lebensfertigkeiten betont die Fähigkeit, sich zu bemühen, die persönlichen Erwartungen
an einen ausreichenden Lebensstandard zu erfüllen. Für viele junge Menschen wird es eine deutliche Diskrepanz zwischen der Vorstellung vom ausreichenden Leben und dem tatsächlichen Alltag geben - aufgrund der Struktur persönlicher, sozialer, kultureller und gesellschaftlicher Gründe.

SICH MIT ETWAS GRÖßEREM ALS SICH SELBST IDENTIFIZIEREN
„Für das westliche Publikum, das an Darstellungen von Dschihadist*innen als böse, blutrünstige Wilde oder geistesgestörte, religiöse Eiferer gewöhnt ist, muss es etwas grundsätzlich Unpassendes und tief Beunruhigendes
sein, wenn es darum geht, die im Wesentlichen altruistische Natur zu erkennen, die hinter den Handlungen vieler
Dschihadist*innen steckt. So unangenehm diese Offenbarung auch sein mag, es ist dennoch wichtig zu erkennen,
dass viele Individuen, die sich dem Dschihadismus zuwenden, dies oft aus weitgehend selbstlosen Gründen tun,
indem sie aufrichtig mitfühlend mit denen umgehen, denen sie sich selbst als Helfende gegenüber sehen…”28

Manchmal kann diese Diskrepanz der Nährboden für die Suche nach neuen Identifikationsmodellen sein,
die den Alltag erwartungsgemäß ein wenig mehr in Einklang mit der Idee eines ausreichenden Lebens und
Wohlbefindens bringen. Wenn die Diskrepanz mit alltäglichen Erfahrungen von Andersartigkeit, Entfremdung und Abgrenzung von der Mainstream-Gesellschaft verbunden ist, zusammen mit dem Mangel an
gesellschaftlicher Anerkennung und dem Verlust von Bedeutung und Status, dann können junge Menschen nach einem neuen Identifikationsmodell suchen, das der Viktimisierung und dem Mangel an sozialem Status überlegen ist, die oft das Fehlen eines ausreichenden Lebensstandards erkennen lassen.

EMPOWERMENT DES ANDERSSEINS
27

Bertelsen, Preben (2015): “Danish Preventive Measures and De-radicalization Strategies: the Aarhus Model”. In: “From the
Desert to World Cities. The new Terrorism”. Panorama 01/2015. Bertelsen, Preben (2013): “Life Psychology. A good-enough
grip on life”. (Danish).
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Awan, Akil N. (2015): “Religion, Youth and the Effects of ISIS Narratives on Radicalization in the West”. In: “From the Desert
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Wie oben zitiert, kann der Dschihadismus wie ein überlegener Beweggrund aussehen, die positive Identifikationsmöglichkeiten bietet. Der jihadistische Beweggrund mag größer erscheinen als das individuelle
Alltagsleben. Darüber hinaus scheint der überlegene Beweggrund, soziale Rehabilitation und Anerkennung zu bieten - zumindest als Ausgangspunkt im Rekrutierungsprozess. Unter diesem Gesichtspunkt mag
es sogar von Bedeutung sein, von einem bewussten Empowerment in der Erfahrung des Andersseins zu
sprechen, mit der viele junge Menschen aus muslimischen und ethnischen Minderheitengemeinschaften
vertraut sind, auch wenn sie in europäischen Ländern geboren und aufgewachsen sind.
So kann die Identifikation mit dem überlegenen Beweggrund paradoxerweise auf dem erhabenen Status
des Andersseins beruhen, der früher in der westlichen Gesellschaft mit niedrigem Status identifiziert
wurde.

SELBSTBESTIMMUNG DURCH GLEICHBERECHTIGTE BÜRGERSCHAFT
Im Allgemeinen sind die jungen CoCoRa-Teilnehmer*innen bis zu einem gewissen Grad vertraut mit den
strukturellen und sozio-psychologischen Mechanismen der Andersartigkeit und des Mangels an gesellschaftlicher Anerkennung. Dies würde Schritt für Schritt durch Dialoge während der Schulungsprogramme
von CoCoRa geschehen, selbst unter den Teilnehmern, die als wohlerzogen, gut beschäftigt und gut integriert von allgemeinen sozioökonomischen Standards eingestuft werden könnten.
Entsprechend der nationalen und lokalen Vielfalt in der Gesamtgruppe der jungen CoCoRa-Teilnehmer*innen würde die Rolle der sozialen Vulnerabilität unterschiedlich bewertet werden. In einigen kooperativen
Gemeinschaften würden sich die strukturellen Rahmenbedingungen für eine gewalttätige Radikalisierung
aufgrund der allgemeinen sozioökonomischen und soziokulturellen Lebensbedingungen, denen die jungen Teilnehmer*innen angehörten, erheblich belasten. Für manche Teilnehmer*innen wäre es wichtig,
von einer gewissen Diskrepanz zwischen der Idee eines guten Lebens und dem tatsächlichen Alltagsleben
zu sprechen.
In anderen kooperativen Gemeinschaften würde sich der große Anteil an Neueinsteigern auf die Bewertung der Auswirkungen sozialer Bedingungen auf die Radikalisierung junger Menschen auswirken. Als
Neuankömmlinge wären sie noch relativ zufrieden mit den Lebenschancen, und im Allgemeinen waren sie
besonders zufrieden mit der Teilnahme an den CoCoRa-Programmen, die an sich schon eine deutliche
Verbesserung des Alltags darstellten.
Andere Teilnehmer*innen würden erklären, dass das Bedürfnis nach Identifizierung und ein positives Gefühl einer anerkannten Identität eine sehr wichtige Rolle in Bezug auf Brutstätten für gewaltsame Radikalisierung spielen würden. Nach dieser Einschätzung würden die persönliche Verwundbarkeit und der Mangel an Zugehörigkeit und starken Identifikationsmodellen die strukturellen und sozialen Auswirkungen
überschatten:
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„Radikalisierung und Faszination von extremistischen Umgebungen erhöhen für viele junge Menschen den sozialen und persönlichen Status, da die jungen Menschen in diesen Umgebungen als Individuen geschätzt werden
und dadurch ein Gefühl der Zugehörigkeit und ein positives Gefühl der Identität gewinnen - unabhängig von den
Zielen und Inhalten der extremistischen Gemeinschaft. Der Kern ist eine Suche nach Identität, Anerkennung und
Zugehörigkeit. Verwundbarkeit an sich ist kein Zeichen oder Ursache ... Schlüsselwörter sind Information, Information, Information und Bildung und religiöser Dialog ... “29

Offensichtlich würden die jungen Teilnehmer, die sich durch ein hohes Bildungsniveau und ein starkes Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft mit einem starken Zusammenhalt auszeichnen, am ehesten
die Bedeutung von Identität, Selbstwertgefühl, Zugehörigkeit und positiven Identifikationsmodellen als
Schutz vor heftiger Radikalisierung fokussieren. Andererseits werden soziale Vulnerabilität und Marginalisierung in dieser Gruppe von Teilnehmern nicht als starker Radikalisierungstreiber wahrgenommen. Aus
ihrer Erfahrung würde die starke Gemeinschaft einen sicheren, unterstützenden und wertschätzenden
Rahmen gegen Entfremdung und gesellschaftliches Stigma bilden.
Andere junge Teilnehmer*innen aus benachteiligten Stadtvierteln, die durch weniger Bildung gekennzeichnet sind, würden nicht unbedingt die gleichen hohen Erwartungen an den Schutz der Gemeinschaft
haben. Die CoCoRa-Programme und der starke Fokus auf gleichberechtigte Bürger, Rechte und Pflichten
als Bürger, neue Einblicke in demokratische Institutionen sowie Begegnungen mit örtlichen soziokulturellen Aktivitäten erhöhten ein großes Engagement und ein neues Bewusstsein für die Möglichkeiten zur
Verbesserung der Alltag und Beitrag zum Aufbau einer sichereren Gemeinschaft für sich selbst und für
andere in der gleichen Position.

ZUSAMMENFASSUNG: Durch die sozialen, pädagogischen und situativen Unterschiede unter den jungen CoCoRa-Teilnehmenden entstand die Grundidee, Selbstbestimmung und Resilienz durch selbsteinbindende Bürgerschaft zu stärken, hinterließ einen starken Eindruck und hatte einen deutlichen Einfluss auf
die Denkweise der Teilnehmer*nnen.
Dies wäre in keiner Weise der Selbstbestimmung des Andersseins ähnlich, die bei einigen gewalttätigen
Radikalisierungsprozessen eine treibende Kraft zu sein scheint. Im Gegenteil, die Sicherheit und der Schutz
der Gemeinschaft sind Teil des Prozesses der Anerkennung und des Anspruchs auf eine gleichberechtigte
Bürgerschaft als religiöse und ethnisch-kulturelle Minderheiten in europäischen Gesellschaften. Es ist Teil
des Selbstbestimmungs-Prozesses und des Konzepts der selbsteinbindenden Bürgerschaft, die den Weg
für ein gutes Leben ebnen kann. Die sich selbst einbeziehende Bürgerschaft stellt ein positives Identifikationsmodell dar, das auf der Idee der Teilhabe und der Erfahrung beruht, einen positiven Veränderung in
der Gesellschaft machen zu können. Aus dieser Perspektive kann die Idee der selbsteinbindenden Bürgerschaft einen alternativen Bericht darstellen, wobei die übergeordnete Ursache die Verbesserung der Chancengleichheit innerhalb der aktiven Bürgerschaft ist.
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SPIELEN DISKRIMINIERUNG UND ETHNIFIZIERUNG EINE
ROLLE?
„Ja, wir erleben Vorurteile und sogar diskriminierendes Verhalten. Es kommt sehr häufig im täglichen Leben vor.
Zum Beispiel sitze ich in einem überfüllten Bus und der Platz neben mir ist frei. Trotzdem stehen die Leute lieber
und werden gedrängt, als, dass sie sich neben mich setzen ...“30

Der Diskurs über Verletzlichkeit, die Suche nach Identität und die Notwendigkeit von Identifikationsmodellen, die auf Signifikanz und Anerkennung basieren, sind eng mit dem allgemeinen Diskurs über Diskriminierung und sogar Rassismus in der europäischen und westlichen Gesellschaft verbunden. Die gelebte
Diskriminierungserfahrung wurde bei den jungen CoCoRa-Teilnehmern deutlich. Diese Erfahrung wurde
oft mit einigen Einschränkungen gemacht, mit gewissen Einschränkungen aus mehreren Gründen:
•

Diskriminiert zu werden, entspricht nicht vollständig dem Ideal von Selbstbestimmung und gleichberechtigter Bürgerschaft. Sie harmoniert auch nicht mit dem Wunsch, die Opferrolle aufzugeben.

•

Diskriminierung ist eine gelegentliche Erinnerung daran, dass man durch die Zugehörigkeit zu einer
oder mehreren Minderheiten - Muslime und / oder ethnisch-kultureller Minderheiten - nicht unbedingt als gleichberechtigter Mitbürger betrachtet wird.

Darüber hinaus behaupteten viele CoCoRa-Teilnehmer, dass die misstrauische Haltung gegenüber dem
Islam und den religiösen Praktiken der Muslime auf einen Generalverdacht ethnisch-kultureller Minderheiten nichtwestlicher Herkunft übertragen wird - und umgekehrt. In beiden Fällen verweisen die Jugendlichen auf das Phänomen der ethnischen Zugehörigkeit. Nicht-westliche ethnische Minderheiten werden
zum Synonym für Muslime, und Muslime werden zum Synonym für allgemeine Vorurteile und Vorurteilen
über ethnische Minderheiten, die über religiöse Themen hinausgehen und weitere Fragen zu kulturellen
Unterschieden innerhalb des Wir-und-Sie-Paradigmas umfassen.
Als Ergebnis des Ethnifizierungsprozesses, fühlen sich junge gläubige Muslime aber auch junge ethnische
Minderheiten ohne eine strenge religiöse Zugehörigkeit einer doppelten Stigmatisierung ausgesetzt, die
sie letztendlich in eine Risikozone für gewalttätige Radikalisierung und Extremismus stellt.

ZUSAMMENFASSUNG: Der gegenwärtige europäische Ablehnungsdiskurs über Integration muss Bedenken aufkommen lassen, dass die doppelte Stigmatisierung einerseits und die islamistischen Rehabilitationsversprechen andererseits sich gegenseitig in einer negativen Spirale weiter verstärken werden, was
zu neuen, einheimischen terroristischen Handlungen führt. Es scheint jedoch in ganz Europa ein erhöhtes
Bewusstsein dafür zu geben, dass die Prävention des islamistischen Extremismus Hand in Hand gehen
muss mit der Prävention und Bekämpfung von gesellschaftlichen Feindbildern des Islam und der muslimischen Gemeinschaften.

30

Zitiert von jungen Teilnehmern in den CoCoRa-Programmen, 2016-17.

32

SPIELEN RELIGIÖSE IDEEN UND RELIGIOSITÄT EINE ROLLE?
„Es wird allzu oft vergessen, dass Selbstmordterrorismus und Organisationen wie al-Qaida und Isis in der Geschichte der muslimischen Welt neu sind und nicht einfach durch den Aufstieg des Fundamentalismus erklärt
werden können. Wir müssen verstehen, dass der Terrorismus nicht durch die Radikalisierung des Islam entsteht,
sondern durch die Islamisierung des Radikalismus ...“31

Seit mehr als einem Jahrzehnt gibt es eine anhaltende Diskussion über die ideologischen Elemente und
Treiber in gewalttätigen Radikalisierungsprozessen. In der Vergangenheit wurden politisch-ideologische
und religiös-ideologische Interessen und Überzeugungen als Schlüsselfaktoren für die Anziehung und Rekrutierung gewaltbereiter extremistischer Gruppen und Umgebungen angesehen. Infolgedessen implizierte dieser Ansatz auch, dass der ideologische Dialog als eine effiziente Methodik im Hinblick auf die
Loslösung und die Deradikalisierung angesehen wurde. Ein überzeugender und qualifizierter Gegen-Narrativ und ein Dialog über alternative religiöse Interpretationen wären - in diesem analytischen Rahmen
gesehen - ein geeignetes Mittel, um junge Menschen wieder auf Kurs zu bringen und sie davon abzuhalten, sich weiter in gewalttätigen Extremismus zu bewegen.

IM NAMEN, ABER NICHT IM GEIST DES ISLAM
Wie bereits erwähnt, wird der religiös-ideologische Ansatz zunehmend zugunsten eines komplexeren Verständnisses der kausalen Indikatoren aufgegeben, die junge Muslime dazu bringen, sich für dschihadistische Gruppen zu melden. Die Zahl ausländischer Kämpfer in Syrien und im Irak aus ganz Europa hat die
Frage aufgeworfen, warum sich einige junge Menschen verpflichtet fühlen, dem IS beizutreten, während
die überwältigende Mehrheit junger muslimischer Gläubiger in Europa die Missetaten von Krieg und Terrorismus, für die der IS verantwortlich ist, verurteilt hat.
Wie oben erwähnt, wäre dies auch eine Frage, was zuerst kommt. Stellen die Dschihadisten eine neue
und strengere Orientierung im Islam dar - oder ist der Islam eher ein Vorwand für eine gewaltsame Radikalisierung politischer Konflikte?
Unabhängig von dieser Frage behaupteten viele Forscher, dass religiös-ideologische Positionen und Religiosität an sich nicht zu Radikalisierungsprozessen führen. Das bedeutet jedoch nicht, dass Religion,
Glaube und Religiosität in extremistischen Gemeinschaften32 keine wichtige Rolle als vereinende und zusammenhaltende Kraft spielen können, sondern als Komponenten der Komplexität von Push- und PullFaktoren hinter islamistischer Radikalisierung und Extremismus33.
„Wenn Radikalisierung und Religiosität so oft miteinander verbunden sind, ist dies nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass sich viele Extremisten als Muslime bezeichnen. Indem sie dies tun, missbrauchen sie den Islam. Der
Mangel an Respekt vor Religiosität und religiöser Praxis ist schädlich für alle Muslime, sowohl für moderate als
auch für radikalisierte Muslime - da es alle Muslime stigmatisiert. Verallgemeinerungen schaffen Gräben zwischen
Menschen ...“34
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Einige der jungen CoCoRa-Teilnehmerinnen und -vertreter sowie Vertreter der kooperierenden Gemeinschaften argumentierten, dass nicht das religiöse Engagement an sich zu gewalttätiger Radikalisierung
und Extremismus führe. Ihre Argumente waren, dass in Fällen, in denen die Religion eine herausragende
Rolle im Radikalisierungsprozess zu spielen schien, die treibende Kraft eher die verbreiteten negativen
Mythen über den Islam und den weitverbreiteten Verdacht der Religionszugehörigkeit in der umgebenden Gesellschaft sein würden.

DIE SPANNUNG ZWISCHEN RELIGIOSITÄT UND WELTLICHKEIT IN DER GESELLSCHAFT
Aus dieser Perspektive scheint es, dass eine wachsende Spannung zwischen der säkularen Gesellschaft
und der aktiven religiösen Praxis in Europa besteht. Die zunehmende Spannung äußert sich in Form einer
verstärkten Debatte über die Legitimität religiöser Symbole und Kleidung im öffentlichen Raum. Diese
aktuelle Debatte scheint im Vergleich zum Diskurs über die Interaktion zwischen Weltlichkeit und religiöser Praxis in den 2000er Jahren zunehmend restriktiver zu werden. So könnten frühere Positionen rückläufig sein, die die Bedeutung und den Reichtum der ethnisch-kulturell-religiösen Vielfalt und des interkulturellen Verständnisses hervorheben. Diese Entwicklung betrifft junge Muslime im Alltag, wo ethnischkulturelle Vielfalt und religiöse Kleidung häufig mit negativen Reaktionen in der Presse, in den Medien,
auf der Straße begegnet werden - und dadurch die Gegenüberstellung des „Wir“ und „die anderen“ als
legitime Wahrnehmung beziehungsweise legitimen Wert festigen.
In diesem Zusammenhang kann die „Wir“-und-„die anderen“-Dichotomie auch als säkularer Wert wahrgenommen werden, während die weltliche Ideologie der Trennung von Politik und Religion religiöser Symbole und sichtbarer Ausdrücke auf die Privatsphäre verweist. Gleichzeitig kann dieser Prozess das spirituelle Element vom öffentlichen und politischen Bereich in die Privatsphäre verlagern. Folglich kann der
öffentliche und politische Bereich „ent-spiritualisiert“ werden.
... „Was genau erreicht der Säkularismus, wenn nicht eine nicht-spirituelle Gesellschaft. Die Antwort liegt in der
Analyse der sich verändernden Rolle der Religion in einer weltlichen Gesellschaft. Für die säkulare Gesellschaft
ist Religion von der Politik abgeschnitten und auf das Zuhause und das Privatleben von Individuen beschränkt.
Es entfernt Religion nicht vollständig aus der Gesellschaft, aber beschränkt ihre Erscheinungsformen in Staatspolitik und Regierung ...“35

Viele gläubige Muslime könnten die Privatisierung des religiösen und spirituellen Elements als persönliche
Einschränkung betrachten, da Glaube und Religiosität - und physische religiöse Symbole - die gesamte
Existenz umfassen. Religiosität ist ein fest zugeordnetes Lebenskonzept und nicht zu vergleichen mit einem privaten Interesse oder Hobby, das nur in der Freizeit stattfindet - außerhalb der Arbeit, Ausbildung
oder dem Einkaufen in öffentlichen Supermärkten etc..

RELIGION IN PRÄVENTIONSBEMÜHUNGEN
Einige der jungen CoCoRa-Teilnehmer*innen würden diesen religiösen Ansatz und ihre Denkweise teilen.
Folglich würde der offensichtliche Verdacht religiöser Praktiken in der Öffentlichkeit nicht nur als religiöser Angriff, sondern auch als Diskriminierung und Degradierung der gleichberechtigten Staatsbürgerschaft
wahrgenommen werden.
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Der CoCoRa-Fokus auf muslimische Gemeinschaften war auch von Beginn der CoCoRa-Partnerschaft an
kontrovers diskutiert worden, und zwar aus kritischer Sicht, dass ein öffentliches Präventionsprogramm
eine private Angelegenheit wie die Religionszugehörigkeit der Teilnehmer*innen nicht direkt ansprechen
sollte. Dies war umso kontroverser, da die Religionszugehörigkeit offen mit der Prävention von Radikalisierung und Extremismus verbunden war. Damit bestand Gefahr, dass CoCoRa Muslime als potenzielle
Extremisten bezeichnete.36 Diese Art der Kennzeichnung kann zu einem Bumerang-Effekt führen, während das Etikett an sich die selbst gezogene Radikalisierung verstärken kann, abgeleitet aus der Erfahrung,
misstraut und verdächtigt zu werden. Stattdessen zogen es einige Partner vor, CoCoRa als ein interkulturelles und integratives Projekt zu bezeichnen, das sich immer noch auf Radikalisierung und Extremismus
konzentriert.

ZUSAMMENFASSUNG: Die Anpassung des religiösen Ansatzes im CoCoRa-Kontext diente einem klaren Schutz- und Kollaborationszweck, um örtliche Gemeinschaften und Jugendliche aus den Gemeinschaften davor zu bewahren dem Projekt den Rücken zu kehren, aufgrund ihrer offensichtlichen und direkten
Bezugnahme zu Religionsgemeinschaften, die in einigen Ländern verfassungsrechtlich privatisiert sind
und somit nicht im Zusammenhang mit einer öffentlichen Angelegenheit stehen.

SPIELEN GLOBALE KONFLIKTE EINE ROLLE?
„Die globale Perspektive spielt eine wichtige Rolle. Die internationale Politik hatte einen radikalisierenden Einfluss. Konflikte in der Welt - insbesondere im Nahen Osten - schaffen gegenseitigen Widerstand und bewahren die
Radikalisierung. Einige Jugendliche identifizieren sich mit dem Krieg, weil ihre Eltern und Familien unter der Geschichte des Nahen Ostens litten. Wenn die Jugendlichen die Konflikte verteidigen, führt dies oft zu negativen
Überzeugungen in den westlichen Gesellschaften, was letztlich zu Diskriminierung und Rassismus führen kann ...“37

Die Bedeutung der internationalen Konfliktzonen wurde durch den Bürgerkrieg in Syrien und die wachsende Zahl junger ausländischer Kämpfer in ganz Europa sichtbar. Die Zugehörigkeit der jungen Menschen
zum IS und die Kämpfe in Syrien und im Irak können als Ergebnis eines komplexen islamistischen Radikalisierungsprozesses gesehen werden, der nicht vollständig in allen seinen Wurzeln untersucht und erklärt
werden kann.
Es gibt jedoch einen Grund, der Bedeutung von globalen Konflikten und Konflikten im Nahen Osten für
Jugendliche, die tatsächlich behaupten, Gegner aller Formen des islamistischen Extremismus zu sein, eine
größere Aufmerksamkeit zu schenken. Es ist wichtig zu verstehen und sich dessen bewusst zu sein, dass
die Verteidigung bestimmter Positionen junger Menschen in globalen und nahöstlichen Konflikten an sich
keinen islamistischen Diskurs darstellt. Wie von Jugendlichen in CoCoRa hervorgehoben wurde, müssen
solche Positionen auch im Rahmen von familiären Verbindungen, Verwandten und engen Beziehungen,
persönlichen Lebensgeschichten und Umständen wahrgenommen werden. Viele junge Menschen sind im
Schatten des Krieges aufgewachsen, ob sie in Kriegsgebieten geboren wurden oder als Nachfahren in Europa geboren wurden. So wurden viele junge Menschen in Europa mit Bildern vom Leid naher Verwandter
im Zuge von Konflikten und Kriegen erzogen.
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„Wenn wir die Radikalisierung nur als individuelle Angelegenheit sehen, als irrational und als Ergebnis von Missverständnissen, besteht die Gefahr, dass wir Reaktionen ignorieren, die sich als produktiv erweisen könnten. Ein
Beispiel für eine solche Reaktion könnte darin bestehen, die politischen Probleme tatsächlicher gewalttätiger Konflikte anzugehen und alternative und sozial akzeptablere Wege für ihre Beteiligung vorzuschlagen. Eine andere
Möglichkeit könnte darin bestehen, mit den unmittelbaren sozialen Milieus und Wahlkreisen der betreffenden
Personen in Dialog zu treten, um deren tatsächliche oder wahrgenommene Missstände zu verstehen, sei es in
Bezug auf nationale oder internationale Politik, und dann versuchen, gewaltfreie Wege zu finden, um sie anzusprechen…“38

ZUSAMMENFASSUNG: Die CoCoRa-Programme verdeutlichten, warum professionelle Präventionsfachkräfte - und die Gesellschaft im weiteren Sinne - gegenüber jungen Muslimen und ethnischen Minderheiten aufmerksamer und ansprechender sein sollten, wenn sie behaupten, dass Radikalisierung im
Zusammenhang mit globalen Konflikten von mehr als einer Ebene ausgeht. Es ist nicht nur eine Akzeptanz
von gewaltbereitem Extremismus. In einigen Fällen könnte es auch eine persönlichere und familiärere
Ebene geben, auf der die Radikalisierung eine Reaktion von gesellschaftlichem Misstrauen und fehlender
Empathie gegenüber Gefühlen und Positionen, die sich auf enge familiäre und menschliche Beziehungen
beziehen, als auf eine Zugehörigkeit zu gewalttätigem Islamismus.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass gewalttätige Radikalisierung und gewalttätige extremistische
Aktionen niemals entschuldigt werden können, selbst wenn sie von Familientragödien angetrieben werden. Aber die Einsicht der Bedeutung und Auswirkung von persönlichen, familiären und zwischenmenschlichen Beweggründen kann ein differenzierteres Bild der subjektiven Situation und der Erfahrung vermitteln, das hinter der Verteidigung und sogar dem Lob der Terroristen von jungen Menschen in internationalen Konfliktzonen steht. Je mehr dieses Wissen in der Prävention empathisch eingesetzt wird, desto
größer sind die Chancen zu verhindern, dass extremistische Sympathien zu gewalttätigen Aktionen führen
- weil wir nicht in die Tiefe gingen und nicht in der Lage waren, die persönliche Erzählung und den persönlichen Schmerz hinter der Verherrlichung von Terroristen und der schrecklichen Verbrechen ohne Vorbehalt anhören konnten. Ohne diesen Einblick und Reaktionsfähigkeit wird es wahrscheinlich schwierig sein,
wirksame alternative Berichte für junge Menschen zu liefern, die in Emotionen und Identitäten zwischen
objektiven und subjektiven Positionen gegenüber internationalen Konflikten gespalten sind.

SPIELEN DIE MEDIEN EINE ROLLE?
„Radikalisierung und Extremismus werden grundsätzlich falsch wahrgenommen, weil diese Phänomene in den
Medien und in der öffentlichen und politischen Debatte sehr oft direkt mit Religion und Religiosität verbunden
sind ...“39

Viele der jungen CoCoRa-TeilnehmerInnen zeigten ihre Skepsis gegenüber den öffentlichen und medialen
Diskursen über die Wurzeln der gewalttätigen Radikalisierung und insbesondere der expliziten oder impliziten Verbindung zwischen muslimischer Religiosität und gewaltbereitem Extremismus. Dementsprechend wiesen die Forscher darauf hin, dass eine simplifizierende und stigmatisierende Mediendebatte
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über die Wirkungszusammenhänge zwischen Islam und Extremismus an sich die Sympathien und Anziehungskraft junger fundamentalistischer islamistischer Gruppen und Gemeinschaften, zum Beispiel Hizb
ut-Tahrir und salafistische Bewegungen, hervorbringen könnte40.
Es wurde darüber diskutiert, dass die Medien um die weltweit schnellste und intensivste Dokumentation
von Terroranschlägen konkurrieren. Im laufenden Nachrichten-Wettbewerb entlarven die Medien in der
Praxis die Botschaften des Terrorismus und könnten dadurch zur Einbürgerung der Verbindung zwischen
Terrorismus und Islam beitragen und damit indirekt alle Muslime für Missetaten verantwortlich machen,
die von einer sehr begrenzten Zahl von Islamisten ausgeübt werden. Gleichzeitig haben die rasante Entwicklung von digitalen und sozialen Medien sowie der Zugang zu billigen tragbaren Kameras und Software
den Weg für islamistische Propaganda geebnet. Es enthüllt nicht nur gewalttätige Aktionen, sondern zeigt
auch Angriffe auf muslimische Zivilisten auf der ganzen Welt41.
In den letzten Jahren wurde der strategische Einsatz von Medien und Berichten durch Extremisten Gegenstand einer anhaltenden kritischen Debatte unter Forschern und Praktikern, die sich mit Präventionsmaßnahmen befassen. Es wird behauptet, dass extremistische Berichte kraftvoll und effektiv sind, weil
sie subtil auf die Gefühle und Eigenheiten junger Menschen einwirken, sei es Wut, Hass, Ungerechtigkeit,
Scham, Angst, vereinfachte Erklärungen der Weltlage sowie vereinfachte Erklärungen des individuellen
Unbehagens und Entfremdung42.

Zusammenfassend gibt es Gründe zu glauben, dass medienbasierte islamistische Propaganda eine aktive Rolle in einem Ausmaß spielt, das wir vielleicht nicht vollständig erfassen können und möglicherweise
durch medienbasierte Gegenerzählungen etc. nicht gänzlich entgegenwirken können. Aber wir haben tatsächlich die Möglichkeit, die Medienpraxis für eine kritische und strategische Überprüfung auf die öffentliche Tagesordnung zu setzen, um die Auswirkungen der facettenreichen und widersprüchlichen Rolle der
Medien zu diskutieren, wo Feindbilder von Muslimen sowie eine Überbetonung von terroristischen Handlungen im schlimmsten Fall terroristischem Interesse dienen könnte.
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5.
EIN ÜBERBLICK ÜBER DIE
STRATEGIE VON
COCORA
„Vielleicht erkennen Sie Anzeichen von Radikalisierung eher,
wenn Sie mit den Lebensumständen und Gemeinschaften
vertraut sind, in denen junge
Menschen leben, wie beispielsweise junge Menschen in muslimischen Gemeinden. Vielleicht
sind junge Menschen, die einer
Radikalisierung ausgesetzt sind,
eher offen für andere, so genannte Equa-Jugendliche, als für
Fachleute und Behörden. Vielleicht haben Sie als "Insider"
eine stärkere Intuition und
Bauchgefühl in diesen Angelegenheiten.
Vielleicht……”43

COCORA – EINE SCHRITT-FÜR-SCHRITT STRATEGIE
Die CoCoRa-Präventionsstrategie basiert auf einem eher einfachen, schrittweisen und linearen methodischen Prozess, bei dem jeder Schritt die Basis für den nächsten Schritt bildet. Die CoCoRa-Methodik bildet
somit ein kohärentes und konsekutives Ganzes und spiegelt damit auch die lineare Entwicklung im Gesamtprojektplan wider, wobei ein Programm und ein Schritt direkt und organisch zum nächsten führt:
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Der schrittweise und lineare Ansatz an sich garantiert jedoch nicht, dass der Implementierungsprozess

DAS COCORA
KOOPERATIONSPROGRAMM

Örtliche Gemeinschaften als gleichberechtigte Partner einsetzen, um
ein Präventionsprogramm zu entwickeln, indem sie Insider-Wissen und
eine vertrauliche Position verwen-

DAS COCORA
PRÄVENTIONSPROGRAMM

Ein Präventionsprogramm entwickeln und umsetzen in enger Zusammenarbeit mit kooperativen
örtlichen Gemeinschaften, indem
sich Jugendliche auf Themen einlassen, die sich auf Selbstbestimmung und aktive Bürgerschaft beziehen

DAS COCORA
BOTSCHAFTERPROGRAMM
Ein Trainingsprogramm entwickeln das Jugendliche dazu qualifiziert interkulturelle Ambassador
zu sein, Dialoge über Präventionsbemühungen mit Fachleuten und Behörden führen

den sowie Glaubwürdigkeit 

einfach und unkompliziert ist. Tatsächlich bietet die CoCoRa-Strategie mehrere Herausforderungen, die
es zu bewältigen gilt, um einen erfolgreichen Prozess und angemessene Ergebnisse sicherzustellen.

DIE ERSTE HERAUSFORDERUNG ist die Herstellung eines soliden Kontakts und einer festen Beziehung zur kooperativen Gemeinschaft, sei es eine muslimische Organisation oder andere örtliche ethnische
Minderheiten. Der Aufbau von gegenseitigem Vertrauen und Diskretion, gemeinsamem Engagement und
- nicht zuletzt - geteilter Verantwortung und Rechenschaftspflicht ist die Grundlage und Voraussetzung
für die gemeinschaftsbasierende Präventionsstrategie. Wie bereits erwähnt, kann sich der Gemeinwesensansatz hinsichtlich der Kooperationspartner unterscheiden.
DAS LERNZIEL von CoCoRa ist, dass die Zusammenarbeit auf einer gegenseitigen Vereinbarung und der
Zustimmung zur Zusammenarbeit beruhen muss, um eine tragfähige Brücke zu den nachfolgenden Lernund Schulungsprogrammen zu bieten. Ohne gemeinschaftsbasierende Beziehung und Vertrauen kann es
für Außenstehende schwierig bis unmöglich sein, die Zielgruppe der jungen Menschen in der Gemeinde
zu erreichen, wenn die Prävention von gewalttätiger Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus die
Schlagzeile dieser Bemühungen ist.

DIE ZWEITE HERAUSFORDERUNG ist es, das Präventionsprogramm so zu konstruieren und zu organisieren, dass existierendes Wissen und Erfahrung in der kooperativen Gemeinschaft respektiert und koproduktiv genutzt wird. Dies beinhaltet die Wahl und Reihenfolge der Lern- und Trainingsthemen, um die
jungen Beteiligten der Gemeinschaft ein zu setzen und ihr Interesse bei zu behalten. Sind sie bereit, in
einer frühen Phase der Ausbildung Probleme in der Brutstätte und bei Radikalisierungsprozessen von Gewalttätern zu diskutieren? Sollte dieses Thema nur indirekt angesprochen und behandelt werden? Wie
ermöglichen wir unterschiedliche Lernstile und berücksichtigen unterschiedliche Wissens- und Abstraktionslevel? Wie unterscheiden wir die Lernfächer, um sprachlichen Herausforderungen zu begegnen? Unabhängig von den örtlichen Bedingungen besteht die Aufgabe des Präventionsprogramms darin, Informationen, Überlegungen und Diskussionen zu Themen vorzustellen, die für junge Menschen in der Gemeinschaft relevant sind, die Radikalisierung und Rekrutierungsversuche in extremistischen Umgebungen aus-
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gesetzt sein können oder auch nicht. Daher muss das Präventionsprogramm aus Themen sowie pädagogisch-didaktischen Methoden bestehen, die die jungen Teilnehmer*innen für die weitere Funktion als interkulturelle und öffentliche Ambassador qualifizieren.
DAS LERNZIEL von CoCoRa ist, dass die Zusammensetzung des gemeinschaftsbasierten Präventionsprogramms in Absprache mit den lokalen Ansprechpersonen sowie in Absprache mit den jugendlichen Teilnehmern geplant werden sollte, um sicherzustellen, dass das Programm auch entsprechend den lokalen
Erfahrungen und Erwartungen aufgebaut wird, auch unter Berücksichtigung lokaler Gefahren.

DIE DRITTE HERAUSFORDERUNG ist die Rekrutierung und langfristige Bindung junger Teilnehmer*innen aus den kooperativen Gemeinschaften. Wie bereits erwähnt, ist ein entscheidender Faktor,
junge Menschen für ein frühes Präventionsprogramm zu motivieren. Wir müssen uns darüber im Klaren
sein, dass dies aus der Sicht der jungen Teilnehmer*innen möglicherweise darauf hindeutet, dass sie potenziell von einer Radikalisierung durch Gewalt bedroht sind. Daher ist es wichtig, dass die internen Be-

hörden und Kontaktpersonen dafür verantwortlich sind, die Jugendlichen vor Ort über die Möglichkeiten,
die sie durch das Programm haben, zu informieren. Dies beinhaltet insbesondere die Möglichkeit, das
Ambassador-Programm fortzuführen und das endgültige Ziel der Kontaktaufnahme mit Behörden in den
Bereichen Jugend und Prävention. Zusammenfassend muss den Jugendlichen klar sein, dass die Gemeinschaft das Programm unterstützt und ihre Teilnahme anerkennt.
DAS LERNZIEL von CoCoRa ist, dass die enge Verbindung zwischen Prävention, Selbstbestimmung
und gleiche Bürgerrechte im Einstellungsverfahren hervorgehoben werden sollte. Auch wenn das vorherige Kooperationsprogramm den Einstellungsprozess genehmigen und fördern möchte, ist die Idee von
Selbstbestimmung, Einflussnahme und Selbsteinbeziehung der Bürgerschaft ein starker Motivationsfaktor, da es einen potenziell negativen Präventionsansatz in eine positive Lern- und Ausbildungsmöglichkeit
verändert. Daher sollte die Lern- und Selbstbestimmungs-Perspektive im Einstellungsprozess hervorgehoben werden. Gleiches gilt für die Aussicht auf das weitere Ambassador-Programm, während der Zugang
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um Botschaftern und Sprechern für junge Menschen aus muslimischen und ethnischen Minderheiten und
Umgebungen zu werden positiv auf mehrere junge CoCoRa-Teilnehmer*innen ansprach.

DIE VIERTE HERAUSFODERNG ist es, einen kontinuierlichen und kohärenten Lernprozess quer durch
das Präventionsprogramm und das Ambassador-Programm durchzuführen. Obwohl das Ambassador-Programm die Erwartungen der jungen Menschen wirklich aufwertete, bedeutete die zeitliche Verzögerung
zwischen den beiden Programmen, dass einige Teilnehmer*innen des Präventionsprogramms sich in der
Zwischenzeit für andere Aktivitäten engagierten.
DAS LERNZIEL von CoCoRa ist, dass die Bedeutung und die Möglichkeiten des Ambassador-Programms bereits während des Präventionsprogramms klar besprochen werden sollten, um sicherzustellen,
dass die jungen Teilnehmer*innen
tatsächlich erkennen, wie
sie die AmbassadorAktivitäten nutzen und
davon profitieren können. In einem frühen
Stadium des Präventionsprogramms müssen sich die Teilnehmer*innen darüber im
Klaren sein, dass das
grundlegende Lernziel
darin besteht, sich
selbst zu ermutigen,
Dialoge über ihre persönlichen und gemeinschaftsbezogenen Erfahrungen und Präventionsvorschläge bezüglich Gemeindebehörden und anderen lokale Interessengruppen in professionellen Jugend- und Präventionsbemühungen
zu führen. Das Präventionsprogramm kann einige Vorbereitungen für das Ambassador-Programm vorsehen, indem es Verbindungen zwischen den Lern- und Schulungsthemen und den zukünftigen Möglichkeiten herstellt, diese Themen im Ambassador-Programm anzusprechen. Darüber hinaus ist es wichtig, einen
kontinuierlichen Prozess mit möglichst kurzen Intervallen zwischen den beiden Programmen zu planen.
Dieser letzte Schritt im Projektprozess stellt die wichtige Verbindung zwischen den Ressourcen der Gemeinschaft und professionellen Akteuren in der gemeinsamen Bekämpfung der Radikalisierung junger
Menschen gegenüber gewalttätigem Extremismus dar. Im Ambassador-Programm wird dieses Ziel und
Handeln mit dem Selbstbestimmungs-Prozess kombiniert, bei dem die jungen Teilnehmer*innen ihre ausgehende Kommunikation durch Selbstbestimmung zu Lern- und Trainingsaktivitäten qualifizieren.

DIE FÜNFTE HERAUSFORDERUNG würde die Planung, Rekrutierung und Teilnahme örtlicher Präventionsbehörden und Fachleuten an “Multiplikator Ereignisse” und Workshops. Die Fachleute fühlen sich
möglicherweise bereits in Kontakt mit Jugend- und Gemeinschaftsnetzwerken. In manchen Fällen, würden sie sogar zu dem Schluss kommen, dass es schwierig ist, örtliche Gemeinschaften in professionelle
Präventionsaktivitäten einzubeziehen.
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DAS LERNZIEL von CoCoRa ist, dass die Planung von “Multiplikator Ereignisse” und die Rekrutierung
professioneller Vertreter recht früh als kontinuierlicher Kontakt beginnen sollte. Wenn die jungen Teilnehmer*innen bereit sind, sollten sie auch in den Einladungs- und Rekrutierungsprozess einbezogen werden.
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6.
EIN ÜBERBLICK ÜBER DIE
COCORA KOOPERATIVE
METHODOLOGIE
Das Hauptziel des CoCoRa-Kooperationsprogramms besteht darin, ein Programm zu entwickeln, das örtliche Gemeinschaften und Interessengruppen dazu motiviert, sich aktiv an der Entwicklung und Umsetzung lokaler Präventionsaktivitäten für junge Menschen in ihren Gemeinden zu beteiligen. Das Kooperationsprogramm besteht somit aus drei Grundelementen:
1) Die Reichweite und der Rekrutierungsprozess, um örtliche Gemeinschaften in die CoCoRa-Programme
einzubinden.
2) Vorbereitung und Durchführung von ersten gemeinsamen Treffen und Workshops.
3) Die Vorbereitung des Präventionsprogramms und die Rekrutierung junger Commuity-Teilnehmer.

DIE REICHWEITE UND REKRUTIERUNG VON KOOPERATIVEN
GEMEINSCHAFTEN
Die Reichweite und der Rekrutierungsprozess in CoCoRa folgte verschiedenen Designs aufgrund der notwendigen Anpassung an lokale Kontexte, Optionen und Bedingungen. Das kooperative Programm bildete
jedoch den gemeinsamen Ausgangspunkt für alle lokalen Versionen des gemeinschaftsbasierten Ansatzes, und alle Partner nutzten die gleichen grundlegenden Materialien, um das Bewusstsein und Interesse
an den CoCoRa-Ideen und -Aktivitäten in lokalen Gemeinschaften zu wecken. Zusammengefasst erwies
sich der Outreach-Prozess als erfolgreich, da die Vertreter der Gemeinschaft von den Argumenten für die
neue gemeinschaftsbasierte Präventionsperspektive motiviert waren.
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Die folgende Liste guter Argumente formte die Richtlinien für die Einführung des CoCoRa-Projekts in die
örtliche Gemeinschaft, seine Ziele und seinen methodischen Ansatz:

EINE LISTE GUTER ARGUMENTE FÜR DIE GEMEINSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT
•

WARUM STARTEN WIR
DIESES PROGRAMM?

•

•
•

•
•

•

•

•

WARUM BITTEN WIR
UM IHRE MITARBEIT?

•

•

WAS BIETEN WIR IN DIESEM PROGRAMM AN?
WAS IST UNSERE MISSION?

•
•
•
•

•

WEIL wir verstärkte Anstrengungen unternehmen, um die politisch-religiöse Radikalisierung und das Engagement von Jugendlichen in Europa im
gewalttätigen Extremismus zu verhindern sehen.
WEIL wir bei Politikern, Berufsverbänden, der Zivilgesellschaft, lokalen Gemeinschaften und Familien ein gemeinsames Anliegen sehen, dass junge
Menschen so handeln können, dass sie ihr gesamtes Leben zerstören können. Solche Beispiele wurden im Zuge des Bürgerkriegs in Syrien, aber
auch im Zuge des Terrors in ganz Europa gesehen.
WEIL wir eine dringende Notwendigkeit sehen, Jugendliche daran zu hindern, in gewalttätige extremistische Gruppen involviert zu sein.
WEIL die meisten Präventionsprogramme von öffentlichen Behörden und
professionellen Jugendarbeitern, Sozialarbeitern, Polizisten usw. initiiert
und durchgeführt werden.
WEIL die meisten Ressourcen in den Präventionsmaßnahmen darauf abzielen, das professionelle Wissen und präventive Instrumente zu stärken.
WEIL wir bei den Präventionsbemühungen nur sehr begrenzte Erfahrung
mit Kontakten und der Zusammenarbeit zwischen professionellen Behörden und der Zivilgesellschaft / lokalen Gemeinschaften haben.
WEIL in ganz Europa ein wachsendes Interesse besteht, lokale Gemeinschaften direkter in die Bemühungen einzubeziehen, junge Menschen daran zu hindern, sich in extremistischen gewalttätigen Gruppen, Umgebungen und Aktionen zu engagieren.
WEIL wir glauben, dass viele örtliche Gemeinschaften, Vereinigungen und
Familien besorgt sind, dass junge Menschen in ihrer Gemeinschaft gefährdet sind, sich für gewalttätigen Extremismus zu engagieren.
WEIL örtliche Gemeinschaften, Verbände und Familien vertrauensvolle Beziehungen zu jungen Menschen haben - das sind somit wichtige Ressourcen, um junge Menschen von der Gefahr abzukoppeln
WEIL wir der Überzeugung sind, dass eine gleichwertige und wertschätzende Zusammenarbeit zwischen lokalen Gemeinschaften und Fachleuten
den Weg für Dialog, Erfahrungsaustausch, Wissensverwertung und Nachhaltigkeit in Präventionanstrengungen ebnen kann.
WEIL wir der Meinung sind, dass eine gute Prävention auf Selbstbestimmung, Anerkennung, aktiver Bürgerschaft und demokratischer Teilhabe an
den eigenen Lebensumständen aufbauen sollte.
Ein langfristiges Präventions- und Selbstbestimmungs-Programm für junge
Menschen in Ihrer Gemeinde.
Ein kurzfristiges Ambassador Ausbildungsprogramm für junge Menschen
in Ihrer Gemeinde.
Eine letzte Präventions-Toolbox für weitere Präventionsarbeit
DASS junge Menschen, bei denen ein potenzielles Risiko für politisch-religiöse Radikalisierung und Extremismus besteht, diese Sympathien beklagen, indem ihnen durch die CoCoRa-Programme bessere Alternativen angeboten werden.
DASS junge Menschen sich im Konzept einer gleichberechtigten, aktiven
und selbst-einschließenden Bürgerschaft durch die CoCoRa-Programme
erkennen und definieren.
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•

Dass junge Menschen befähigt und geschult werden, ihre Bedürfnisse und
Anforderungen im direkten Dialog mit Präventionsbehörden und Berufsgruppen zu präsentieren - also sichtbar, gehört und anerkannt zu werden.

In der Praxis war das Kooperationsprogramm als drei Sitzungen für lokale Gemeindevertreter geplant.
Auch dies muss als ein vorläufiger Rahmen betrachtet werden, der an lokale Gegebenheiten und Anforderungen angepasst werden kann. In CoCoRa führten einige Partner das allgemeine Programm als mehrere parallele Treffen für verschiedene Akteure der Gemeinschaft durch, um eine Kooperationsvereinbarung zu erhalten. Andere Partner organisierten mehrere Treffen innerhalb einer Gemeinschaft usw. Der
Zeitrahmen variierte auch entsprechend den örtlichen Anforderungen für Sitzungen entweder tagsüber,
abends oder am Wochenende usw.
Das allgemeine Kooperationsprogramm wird im Folgenden vorgestellt. Zur Unterstützung der Präsentationen wurde eine gemeinsame CoCoRa-Broschüre in allen Partnersprachen erstellt.
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1. Versammlung
Präsentation des CoCoRa-Projekts
Materialien:
•
•

Folien/Übungen zu CoCoRa Zielen,
Zielgruppen und Aktivitäten
Folien/Übungen zur Gleichstellung
und aktiver Bürgerschaft, wertschätzender Ansatz bei Präventionsanstrengungen

2. Versammlung

3. Versammlung

Workshop mit den Vertretern der ört- Treffen mit den Jugendlichen und
lichen Gemeinschaft und Fokusgruppe ihren Familien und Rekrutierung
Materialien:
für die CPP
• Folien/Übungen zu Radikalisierung
Materialien:
und Extremismus
• Folien / Übungen zum Auswahl• Folien/Übungen zu Prozessübunprozess: Zielgruppe, Beschreigen, um Ideen zu Aktivitäten für Jugendliche zu sammeln, wurden in
der Präventionsstrategie entwickelt

•

bung des CPP, Ziele, Aktivitäten
CoCoRa Broschüre und Handouts zum CoCoRa-Projekt

Außerdem zeigt das folgende Bild ein Beispiel für einen örtlichen Plan für das Kooperationsprogramm.
Wie man sieht, dauerte das gesamte Programm mehrere Monate. Dies spiegelt die Notwendigkeit wider,
in einigen Fällen viele Interessenvertreter der Gemeinschaft einzubinden und die Genehmigung einzuholen, bevor die Zusammenarbeit endgültig eingerichtet wird. Es ist jedoch wichtig, diesen Prozess einzuhalten, da er für die weitere Zusammenarbeit und das Engagement der Gemeinschaft für die nachfolgenden Programme und Aktivitäten wesentlich sein kann.
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7.
EIN ÜBERBLICK ÜBER DIE
COCORA PRÄVENTIONSMETHODOLOGIE
Das Hauptziel des CoCoRa-Präventionsprogramms besteht darin, junge Menschen aus den kooperativen
Gemeinschaften einzuladen und sie an Themen wie Selbstbestimmung, gleichberechtigte Staatsbürgerschaft, Antidiskriminierung und Antiradikalisierung heranzuführen. CoCoRa zielt aber auch darauf ab, Jugendliche in kritischer Reflexion und durchsetzungsfähiger Kommunikation und Argumentation zu schulen. Das Präventionsprogramm stellt somit einen langfristigen Lern- und Ausbildungsprozess dar. Als Ausgangspunkt für die Planung des Präventionsprogramms haben die CoCoRa-Partner ein breites Spektrum
an Lernthemen und pädagogisch-didaktischen Ansätzen diskutiert, um zu verdeutlichen, wie sie mit frühzeitiger Prävention aus der Lern- / Trainingsperspektive umgehen, anstelle eines Einzelcoachings oder Beratungsansatzes. Eine Frage wäre, wie man mit Prävention in kooperativen Lernumgebungen umgeht. In
der Praxis entwickelten die Partner ein gemeinsames Rahmenprogramm, in dem sich die Partner in gewissem Maße an lokale Kontexte, Zeitrahmen und - nicht zuletzt – an die Vorschläge, Anforderungen und
Erwartungen der kooperativen Gemeinschaften anpassen konnten.
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In der Praxis umfasst der Programmrahmen eine Liste von Lernthemen und damit
verbundene, anpassungsfähige Lernmaterialien wie Präsentationen, Übungen und
Artikel. Auf dieser gemeinsamen Basis haben die Partner Themen von besonderer
lokaler Relevanz ausgewählt. Die Liste wird
im Folgenden mit Themen in zufälliger Reihenfolge gezeigt:
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COCORA PRÄVENTIONSPROGRAMM
THEMA 1)
GLEICHBERECHTIGTE UND AKTIVE BÜRGERSCHAFT - SELBSTBESTIMMUNG IN DER PRAXIS

THEMA 2)
DISKRIMINIERUNG UND CHANCENGLEICHHEIT - IM TÄGLICHEN LEBEN UND IN DER GESETZGEBUNG

THEMA 3)
WERTE, TRADITIONEN UND ZUGEHÖRIGKEITSGEFÜHL

THEMA 4)
MULTIPLE IDENTITÄTEN UND KULTURELLE VIELFALT

THEMA 5)
GEWALTTÄTIGER RADIKALISIERUNG ND EXTREMISMUS

THEMA 6)
JUGENDPOLITIK UND ÖRTLICHE CHANCEN FÜR JUGENDLICHE FÜR SOZIALE PROJEKTE

THEMA 7)
STRATEGIEN UND LAUFBAHNEN DER JUGEND - DAS GUTE LEBEN FÜR JUGEND UND ERWACHSENENALTER

THEMA 8)
BEGEGNUNG MIT GEMEINSCHAFTEN

THEMA 1)
GLEICHBERECHTIGTE UND AKTIVE BÜRGERSCHAFT - SELBSTBESTIMMUNG IN DER PRAXIS
IDEEN FÜR DEN INHALT:
Was bedeutet Selbstbestimmung – und warum wäre es für mich relevant?
Was bedeutet persönliche Freiheit, was bedeutet Freiheit mit Verantwortung - und welche Relevanz hat das für
mein Leben?
Gleiche Bürgerschaft in der Praxis – etwas, was ich habe, etwas, das ich von anderen bekomme, etwas, das ich
mir selbst nehme?
Was bedeutet selbsteinschließende Bürgerschaft?
METHODEN UND WERKZEUGE:
Zukunftsworkshop, Einführungspräsentationen, Gruppenarbeit & Übungen, Theater & Rollenspiel, Collage, Foto,
Video & Film, externe Dozenten, Besuche und Exkursionen

52

WIE SPRICHT MAN MULTIPLE IDENTITÄTEN UND LAUFBAHNEN AN?
Als ein Beispiel konzentrierten sich einige junge Teilnehmer*innen auf das Thema multipler Identitäten
und kultureller Vielfalt, um ihre persönliche Erfahrung - und manchmal persönliche Verwirrung - darüber
zu diskutieren, ob sie sowohl Teil einer Minderheitenkultur als auch einer Mehrheitskultur und Sozialstruktur sind.
MULTIPLE IDENTITÄTEN, LAUFBAHNEN UND LEBENSBEREICHE:
Familie,
Verwandtschaft
und Sozialisation

Kindergarten
und Schule

Cyberspace
Internet

Freunde und
Liebe

Erziehung

Wohngebiet
Studentenheim

WAS IST DAS
WICHTIGSTE?

Studentenjob
Arbeit
Wirtschaft

Freizeit, Hobbys
und Clubs

Sport und
Freiwilligenverb
ände

Religion und
politische
Gemeinschaft
Kunst und Kultur

Im Identitätsdiskurs konzentrierten sich die jungen Teilnehmer*innen in der Regel auf ihre Zugehörigkeit
zu Islam und Religion und betonten damit eine Identitätsposition der Differenz gegenüber der Mehrheitsgesellschaft. Als sie jedoch aufgefordert wurden, über bedeutende Lebensbereiche mit einer starken
Identifikationskraft nachzudenken, deuteten sie auf eine große Bandbreite von Lebensbereichen hin, von
denen keiner explizit mit Religion assoziiert wurde. Ihre Auswahl reicht von Reisen über Bildung, Hobbys
bis hin zum Familienleben. Als sie dann mit dem Mangel an Religion in ihren Identitäten und Lebensbereichen konfrontiert wurden, bestätigten sie, dass ihre Zugehörigkeit zum Islam und ihre persönliche - und
gemeinsame - Religiosität ein integrierter Teil der anderen Identitäten waren und dadurch weder von
ihren multiplen Identitäten getrennt noch ausgeschlossen war. In ähnlicher Weise würden sie über die
Vielfalt ihrer kulturellen Zugehörigkeiten nachdenken und schlussfolgern, dass sie Teil verschiedener kultureller Traditionen sein könnten, ohne sich gespalten oder wurzellos zu fühlen, weil sie gelernt haben,
zwischen verschiedenen Identitäten, Lebensbereichen, Erwartungen und kulturellen Werten zu wechseln.
Der Diskurs über multiple Identitäten führte jedoch zu einer gemeinsamen Reflexion über den Zusammenhang zwischen gespaltenen Identitäten und der Zugehörigkeit zu extremistischen gewalttätigen Umgebungen. Eine der Schlussfolgerungen unter den jungen Teilnehmern war, dass es wichtig ist, zwischen
der Kapazität - oder dem Mangel an Kapazität - zu unterscheiden, mit multiplen Identitäten und Lebensbereichen umzugehen, die verschiedene Traditionen, Normen und Werte repräsentieren. Der Mangel an
dieser Kapazität kann zu gespaltenen Identitäten und dem Gefühl, keine Wurzeln zu haben, führen.
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WIE WIRD DIE SELBST-EINSCHLIESSENDE BÜRGERSCHAFT ANGESPROCHEN?
Als ein weiteres Beispiel wurden die jungen Teilnehmer*innen für dieses Konzept der Staatsbürgerschaft
aus einer formellen und informellen Position vorgestellt. Der Diskurs über die Staatsbürgerschaft hat zu
tiefgreifenden Überlegungen über das Zugehörigkeitsgefühl und die gesellschaftlichen Erwartungen in
Bezug auf die Anerkennung als gleichberechtigter Bürger geführt, auch wenn man keine formelle Staatsbürgerschaft besitzt. Kann man sich als aktiver und gleichberechtigter Bürger wahrnehmen, wenn man
sich durch die Herkunft seiner Eltern, durch familiäre Wurzeln im Ausland etc. gleichzeitig als Ausländer
fühlt? Dies sind sehr wichtige Fragen und Zwickmühlen, die im Zusammenhang mit der sogenannten
Selbst-einschließenden-Staatsbürgerschaft angesprochen werden können. Die Idee ist, dass die Jugendlichen durch solche Überlegungen erkennen, dass es bei der aktiven und gleichberechtigten Staatsbürgerschaft grundlegend um Verhalten und Motivation geht, gute Dinge zu tun und Ihre Ressourcen und Kapazitäten für Ihre Gesellschaft und Ihre sozialen Kontexte verfügbar zu machen. Indem Sie dies tun, beziehen
Sie sich in die Gesellschaft ein. Hier geht es um Selbstbestimmung und die aktive und gleichberechtigte
Bürgerschaft. Dies gilt auch, obwohl viele der jungen CoCoRa-Teilnehmer*innen Erfahrungen mit Diskriminierung und Ausgrenzung teilen.

WIE SPRICHT MAN BERICHTE IN DER FRÜHPRÄVENTION AN?
Die Rolle von Gegen- und alternativen Narrative bei der Prävention von Radikalisierung wird zunehmend
hervorgehoben.44 Die Bedeutung von Gegen- und alternativen Berichten, die ein wirksames Gegengewicht zum professionellen Strom extremistischer Erzählungen bilden können, wurde von ehemaligen Extremisten bestätigt. Es erscheint jedoch schwierig zu bestimmen, welche Art von Berichten in verschiedenen Stadien der Präventivmaßnahmen benötigt werden.
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Für einen Überblick, siehe: RAN Centre of Excellence (2015): “RAN Issue Paper. Counter Narratives and Alternative Narratives”.
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SELBST-EINSCHLIEßENDE BÜRGERSCHAFT AUF DER LERNEN-LEHREN TAGESORDNUNG
Rechte und Pflichten
Beteiligung und Verantwortlichkeit

Anerkennung
Erfahrung von

Selbstwertgefühl

GLEICHHEIT

Wissen

Identität und Zugehörigkeitsgefühl
Respekt gegenüber Menschenrechten und demokratischen
Ideen

Gemeinschaftsgefühl
Selbst-einschließende

Soziale Ideen und Visionen

SELBSTBESTIMMUNG

Belastbarkeit

MUSS ICH MICH DÄNISCH FÜHLEN UM EIN GUTER UND AKTIVER BÜRGER ZU SEIN?
Vor diesem Hintergrund haben die CoCoRa-Programme im Rahmen der Präventionsmaßnahmen allgemeine Erzählmethoden mit einbezogen. Der Zweck war nicht in erster Linie, Gegennarrative zu schaffen,
sondern vielmehr, sensibel und aufmerksam den jungen Teilnehmern persönliche Lebensgeschichten und
Erfahrungen zu eröffnen. Aus dieser individuellen Basis heraus ist es möglich, auf gemeinsame Erfahrungen hinzuweisen und den Weg für positive und konstruktive Allianzen zwischen den Teilnehmern zu ebnen. Der Überblick über narrative Werkzeuge ist ein Beispiel für die Erzählmethodik in CoCoRa45:
Werkzeug 1: „Die Erzähl-Methode“
• Versuche dich auf Erfahrungen aus erster Hand zu konzentrieren, die als persönliche Erzählung geteilt werden können.
• Auch, wenn Meinungen und allgemeine Aussagen preisgegeben werden, suche nach den persönlichen Erfahrungen /
Erzählungen, die hinter ihnen liegen.
• Fordere immer mehr erzählerische Berichte von Menschen.

Werkzeug 2: „Teilnehmende Beobachtung“
• Tauche maximal ein und beteilige dich an dem, was du erforschst
• Interagiere direkt mit den zu erforschenden Personen.
• Gib den Menschen Feedback zu Ihren Beobachtungen und erhalte so ihre Reaktionen.

Werkzeug 3: „Persönliches Verständnis“
•

Beobachte Details und stelle Fragen um ein persönliches Verständnis zu erreichen

Werkzeug 4: „Ich zu Hause als Fremder“/ ‘Innere Ethnographie’
•
•

45

Nimm die Position von jemandem ein, für den alles fremd und unbekannt ist wie ein Ethnograf in einem unbekannten
Stamm
Nimm nichts als selbstverständlich an, ziehe keine voreiligen Schlüsse, überprüfe alle deine Annahmen doppelt und
dreifach

Der kurze Auszug stammt von Cultures Interactive: “Narrative Interaction – in preventive youth work and in practice research.
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8.
EIN ÜBERBLICK ÜBER DIE
COCORA AMBASSADORMETHODOLOGIE
Das Ambassador-Programm bildet die letzte
Szene der CoCoRa-Programme. Das AmbassadorProgramm ist aber auch ein Höhepunkt des Gesamtprozesses, weil die jungen Teilnehmer*innen als interkulturelle Botschafter ihren Lernprozess für externe Protagonisten vorgestellt haben.
Die Rolle des Botschafters hat also Konsequenzen. Als interkulturelle Botschafter haben sich die

jungen Teilnehmer*innen dazu verpflichtet, die geschützte Umgebung in der Gemeinschaft zu verlassen, um ihre Ansichten und kritischen Punkte und zukünftigen
Erwartungen an die Gesellschaft als junge
Vertreter aus muslimischen und ethnischen Minderheiten zu vermitteln.
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In der Praxis wurde diese Erfüllung der Rolle des Botschafters teilweise auf örtlichen Multiplikator Ereignissen für lokale Behörden und Fachleute aus der allgemeinen Präventions- und Jugendarbeit - und teilweise auf der CoCoRa-Abschlusskonferenz - durchgeführt. Vor den Präsentationen der Botschafter hatte
eine Ausbildungs- und Vorbereitungszeit stattgefunden.

SELBSTBESTIMMUNG MITTELS EXTERNER KOMMUNIKATION
Eine der Hauptaufgaben im Ambassador-Programm ist die externe Kommunikation. Um sich als interkulturelle Botschafter zu beweisen, sollten die jungen Teilnehmer*innen die Möglichkeit haben, ihre Bedürfnisse und Anforderungen sowie ihr Wissen und ihre Ressourcen als junge, gleichberechtigte Bürger gegenüber Präventionsbehörden und anderen Interessengruppen in professionellen Jugendbemühungen
mitzuteilen und zu visualisieren. Die CoCoRa-Abschlusskonferenz und die lokalen Multiplikator Ereignisse
dienten diesem Zweck als Höhepunkt der langfristigen Lern- und Schulungsbemühungen.

Kommunikation und Dialog
sind die zentralen Themen
und Werkzeuge im CoCoRa
Ambassador-Programm. In
der Lage zu sein – und mutig genug zu sein, um persönliche Ansichten und
Kommentare zu öffentlichen und sogar politischreligiösen Themen vor
Fachleuten und Behörden
zu äußern ist der Dreh- und
Angelpunkt der Botschafterfunktion.
Die Qualifikation sowie die
Planung und Durchführung
der Aufgabe des Botschafters hängt natürlich von
den Voraussetzungen der
jungen Menschen ab, die
sich zu Botschaftern ausbilden lassen.

EINE ALLGEMEINE UND GESAMTE ANFORDERUNG ist, dass junge Botschafter den Mut und die
Motivation haben müssen, mit Behörden und Fachleuten in einen Dialog zu treten, die in der Regel weitaus mehr geschult werden, kritische Argumente, Fragen und Antworten zu präsentieren.
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EINE KONTEXTUELLE UND AUTHENTISCHE ANFORDERUNG ist, dass die jungen Botschafter ihre
Kommunikationsmittel an ihre spezifischen individuellen, intellektuellen, kreativen, sprachlichen, einstellungsbezogenen und emotionalen Fähigkeiten und Ressourcen anpassen müssen, um authentisch und
überzeugend gegenüber Behörden und Fachleuten zu sein.
Darüber hinaus müssen die jungen Botschafter in der Lage sein, ihre Botschaften und Kommunikationsformen an unterschiedliche Zielgruppen anzupassen und zu differenzieren.
•
•
•

Ist es angebracht, PowerPoint-Präsentationen zu verwenden?
Hätten persönliche Erzählungen die stärkste Wirkung?
Würde die Verwendung von Statistiken unsere Ansichten unterstreichen und unterstützen? Etc.

VERSCHIEDENE ARTEN DER ERZÄHLKUNST
Die CoCoRa-Botschafter verwendeten eine breite Palette von Methoden, um ihre Botschaften an örtliche
und transnationale Zielgruppen zu fördern, zum Beispiel:
Einige der Botschafter bevorzugten den intellektuellen Ansatz in Kombination mit persönlichen Erzählungen und legten großen Wert auf die Frage der treibenden Kraft hinter der Radikalisierung junger Muslime.
Einige der Botschafter entwickelten ihr eigenes Video, um ihre persönlichen und sozialen Bedenken hinsichtlich der Diskriminierung und Ausschlussmechanismen zu verdeutlichen, die auch junge Menschen
aus Minderheitengruppen nutzen würden, um sich gegenseitig aus den Jugendgemeinschaften auszuschließen.
Einige der Botschafter hatten eine starke sprachliche Herausforderung und wählten dementsprechend
eine Kommunikationsmethode, die es ihnen erlaubte, Musik und Soundeffekte anstelle von intellektuellen Dialogen zu verwenden. So wurden sie in der kreativen Stop-Motion-Technik geschult, indem sie durch
Fotos, Malen, das Aufnehmen von Stimmen und Musik ihre Erfahrungen von Ungleichbehandlung, Diskriminierung, Ausgrenzung und der Notwendigkeit eines interkulturellen Verständnisses in Gesellschaft und
lokalen Gemeinschaften darstellten.

GLEICHGEWICHT ZWISCHEN SELBSTBESTIMMUNG UND OPFERROLLE
Die Externalisierung persönlicher Erfahrungen aus Umgebungen von Muslimen und ethnischen Minderheiten impliziert selbst eine Visualisierung und Anerkennung, wenn die Jugendlichen von professionellen Jugendlichen und Präventionsarbeitern Aufmerksamkeit und Reaktionsbereitschaft erhalten. Dies
erfordert jedoch ein sensibles Gleichgewicht zwischen dem Eindruck von Selbstbestimmung, Talent und
Stärke einerseits und andererseits der Verletzlichkeit, die aus Erzählungen über Diskriminierung, gesellschaftlichem Misstrauen und Sinn für Andersartigkeit entsteht. Es ist sehr wichtig, sich dieses Gleichgewicht bewusst zu machen, indem man die Rolle des Botschafters durch Kommunikationstechniken trainiert.
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DAS TRAINING IM INTERRELIGÖSEN DIALOG
Im Allgemeinen scheint der Fokus auf den interreligiösen Dialog zwischen Präventionsbehörden und Glaubensgemeinschaften nur auf den politisch-administrativen Wunsch zurückzuführen zu sein, Einsicht in die
Ressourcen der Gemeinschaften zu gewinnen, aber auch, um eine demokratische Einstellung durch die
Förderung religiöser Gemeinschaften zu erheben, demokratische Werte an die Tagesordnung zu setzen.46
In diesem Sinne würde es sich eher um einen säkularen Dialog als um einen wirklich interreligiösen Dialog
handeln. Diese Art des Dialogs würde auch eine direkte oder indirekte Botschaft vermitteln, dass insbesondere muslimische Werte nicht völlig identisch und mit demokratischen Werten vereinbar sind. Folglich
ist es sehr wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass der interreligiöse Dialog zu Gleichstellungsbegriffen
auf der gegenseitigen Erwartung von Wertschöpfung über Religionen und Überzeugungen beruhen muss.

DEN PERSÖNLICHEN ANSATZ VON GLAUBE UND RELIGION ANERKENNEN
In CoCoRa haben wir verschiedene Ansätze zum interreligiösen Dialog praktiziert. In einem Ansatz wurde
die Frage nach der individuellen Zugehörigkeit zu Religion und Glauben behandelt und begleitet von Besuchen in verschiedenen religiösen Einrichtungen, die auf dem Motto "Meine Religion und deine Religion
- Ähnlichkeiten und Unterschiede in kulturell-religiösen Ansätzen" beruhten. Durch die Betonung des kulturellen Aspekts in der Religiosität haben die jungen Teilnehmer*innen tatsächlich Verständnis, Neugier,
Offenheit und Respekt für andere religiöse Praktiken gewonnen.
Der Schlüssel ist die persönliche erzählerische Haltung, bei dem Religion und Religiosität personalisiert
und in die individuelle Persönlichkeit eingebettet werden - statt auf ein äußeres, objektivierendes Schlachtfeld zu stellen.

RELIGIOSITÄT ALS NORMALE ALLTGSPRAKTIK ANERKENNEN
Einige der jungen CoCoRa-Teilnehmer*innen und -Botschafter machen auf die Notwendigkeit aufmerksam, Religiosität und religiöse Praktiken als natürliche Bestandteile der „Normativität“ in der Gesellschaft
anzuerkennen. Der Punkt ist,
dass religiöse Praktiken oft als
abweichendes Verhalten in Bezug auf die Mainstream-Normativität in säkularen westlichen Gesellschaften wahrgenommen wird. Folglich wird
man als religiöser Mensch und
Bürger als verschieden- und
fremdartig eingestuft. So überschattet die Abgrenzung von
Religiosität von der gesellschaftlichen Normativität und
Mainstream die Tatsache, dass
religiöse Bürger auch ein gemeinsames säkulares Leben
46

Als Beispiel, siehe: Die schwedische Regierungskommunikation: 2014/15:144: “Actions to Make Society More Resilient to
Violent Extremism”.
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führen – in Bildungseinrichtungen und auf dem Arbeitsmarkt, beim Essen und Feiern mit Freunden und
Familie, bei Theater- und Kinobesuchen usw.
Der größten Unterschiede im Alltag beinhaltet die religiöse und die spirituelle Dimension.
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9.
EFFEKTIVE MECHANISMEN IN DER COCORA
PRÄVENTIONSSTRATEGIE
Das Konzept effektiver Mechanismen leitet sich aus der Evaluationstheorie und den praktischen Traditionen ab, wobei effektive Mechanismen analysiert und als Ansätze, Methoden und Werkzeuge beschrieben
werden, die dazu beitragen, die beabsichtigte Wirkung zu erzielen. In CoCoRa haben wir ebenfalls das
Konzept effektiver Mechanismen genutzt, um bestimmte strategische Elemente zu fokussieren, die für
die Wirkung der CoCoRa-Programme von Bedeutung sind. Basierend auf dieser Analyse würden wir die
folgenden methodischen Perspektiven hervorheben:
Die
Peer-to-Peer
Perspektive
Die
beziehungsorientierte
Perspektive

Effektive Mechanismen in der
CoCoRa Strategie

Die Lern Perspektive

Förderungsperspektive

Die Zeit Perspektive
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DIE PEER-TO-PEER PERSPEKTIVE
Die Peer-to-Peer-Perspektive zeigt, dass der gegenseitige Austausch von persönlichen Erzählungen und
Erfahrungen unter Gleichaltrigen für den Lernprozess junger Menschen von großer Bedeutung ist. Dies gilt
insbesondere für herausfordernde emotionale und konzeptuelle Fragen wie Staatsbürgerschaft, Diskriminierung und Radikalisierung. Die Peer-to-Peer-Perspektive stellt eine kollektive Reflexions- und Lernumgebung dar, die sehr wohl neben individuellen Bemühungen wie individuellem Coaching oder ‚Mentorship’
usw. bestehen kann.
In CoCoRa haben wir erlebt, dass der Peer-to-Peer-Austausch zwischen jungen Migranten und anderen
jungen Menschen mit unterschiedlichem Migrationshintergrund einen wertvollen und effizienten Einfluss
auf das Zugehörigkeitsgefühl und den Integrationsprozess junger Migranten hat. Gleichzeitig war der gegenseitige Austausch von persönlichen Erzählungen sowie interreligiöse Dialoge zwischen Religionen ein
starker Blickfang, die den Weg für Toleranz und gegenseitigen Respekt ethnisch-kultureller und religiöser
Vielfalt ebnete. Die gemeinsame Anerkennung von Vielfalt verbesserte das gemeinsame Gefühl von
Selbstbestimmung und Engagement für örtliche Aktivitäten. So führte die Peer-to-Peer-Methode zu einem
starken gemeinsamen Engagement in örtlichen Angelegenheiten, wo die jungen Teilnehmer*innen im
Rahmen des CoCoRa Ambassador-Programms sogar lokale Politiker kontaktierten, um auf die Notwendigkeit örtliche Umweltverbesserungen usw. einzugehen.
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DIE BEZIEHUNGSORIENTIERTE PERSPEKTIVE
Die beziehungsorientierte Perspektive zeigt, dass die Beteiligung und gleichberechtigte Zusammenarbeit
mit hochrangigen Personen innerhalb der Gemeinschaft für muslimische und Minderheitengemeinschaften ein Anliegen ist, die ohne die starke Betonung von Beziehungen, gegenseitigem Vertrauen und Anerkennung nicht ohne weiteres gefestigt werden können. Es ist eine Beziehung, die die allgemeine Vernetzung übersteigt, weil Vertrauen ein entscheidendes Element ist. Im Lichte des Konzepts des Sozialkapitals
geht es vielmehr darum, zwischen verschiedenen sozialen Gruppen und Kulturen Brücken zu schlagen –
anstatt sich mit Menschen zu verbinden, die einem selbst ähnlich sind,47 auch wenn sich die Ähnlichkeiten
bei näherem Kontakt als wesentlich erweisen würden.
Darüber hinaus betrifft der beziehungsorientierte Aspekt auch die Frage der physischen Verankerung von
Präventionsaktivitäten. Obwohl sich der Gemeinwesensansatz bei CoCoRa-Ansatz abweicht, bestätigt eine
Erfahrung, dass die Verankerung in der Gemeinschaft eine wichtige Rolle spielen kann. Durch die Verankerung der Aktivitäten in der einen Hälfte der Gesellschaft wird - sowohl symbolisch als auch in der Praxis
- hervorgehoben, dass die Gemeinschaft die Quelle für Wissen, Vertrauen und Verantwortlichkeit in Bezug
auf die Beziehungen junger Menschen und politisch-religiöser Orientierungen ist.
Daher kann die Überbrückung zu örtlichen Gemeinschaften eine Frage des Beziehungsaufbaus und der
physischen Verankerung sein.

DIE LERN- UND DIE FÖRDERUNGSPERSPEKTIVE
Wie bereits erwähnt, weist die Lern- und Förderperspektive darauf hin, dass die jungen Teilnehmer*innen
die Präventionsstrategie und -programme als ein innovatives Lernfeld wahrnehmen, das nicht nur aus der
Sicht der Gemeinschaft nützlich ist, sondern auch ein Sprungbrett für persönliches Lernen und Wissensaufbau darstellt. Sich individuell zu qualifizieren und mit anderen jungen Menschen zusammen zu
arbeiten und gemeinsam Fähigkeiten für den gemeinsamen Nutzen zu entwickeln, sind zentrale Faktoren
in der Entwicklung von Selbstbestimmung, Selbsterkenntnis und positiver Motivation, sich an sozialen Projekten und Prozessen zu beteiligen.
Darüber hinaus hat sich der Aspekt der Förderung als sehr belastend für das Engagement der jungen Teilnehmer*innen erwiesen. Obwohl sich einige Teilnehmer*innen, aufgrund der Verpflichtung, Erfahrungen
mit externen Interessenvertreter zu teilen, von der Teilnahme am Ambassador-Programm zurückhielten,
ist die Mehrheit der Teilnehmer*innen von der Idee der Botschafter-Funktion sehr überzeugt, obwohl sie
keinerlei Erfahrung mit einem professionellen Publikum hatten. Aber die neue Position als Botschafter
ermutigt viele von ihnen, auf grenzüberschreitenden und örtlichen Plattformen hervorzutreten, um ihre
Botschaften mitzuteilen und zu zeigen, dass sie an die Mission der Selbstbestimmung und die Idee von
Partizipation und Selbsteinbeziehung der Staatsbürgerschaft glauben.

47

Putnam, Robert D. (2000): ”Bowling alone. The Collapse and Reival of American Community”
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ZEITLICHE PERSPEKTIVE
Die Zeitperspektive zeigt, dass die CoCoRa-Strategie und der Prozess nicht durch einige Meetings und Trainingstage abgeschlossen werden konnten. Es ist ein langfristiger Prozess für jedes der CoCoRa-Programme. Selbst innerhalb der örtlichen Modelle mit einem begrenzten Zeitplan, sollten die jungen Teilnehmer*innen weiterhin an Aktivitäten zur Erweiterung der CoCoRa-Programme teilnehmen. Der Zeitrahmen spielt somit eine Basisrolle bei der Planung und Umsetzung der Strategie. Ohne Respekt und realistisches Zeitgefühl besteht die Gefahr, dass die Strategie scheitert. Es gibt keine einfachen Verknüpfungen zu
einem positiven und nachhaltigen Ergebnis in dieser Form der Präventionsstrategie.
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