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Kriminalistische Grundlagen der Deradikalisierungsarbeit. Ein einleitender 

Beitrag zur ersten Ausgabe des Journal EXIT-Deutschland. 

 

Bernd Wagner 

 

Einführung 

 

Extremismus und Terrorismus sind eine elementare Bedrohung der Freiheit und Würde des 

Menschen. Bürger und Staat sind aufgefordert um ihrer selbst Willen, extremistisches 

Handeln und Denken zu begrenzen und zurückzudrängen. Der Rechtsstaat und seine 

Institutionen sind verpflichtet, Geist  der Freiheit und Würde und das Gesetz als Teil der 

wehrhaften Demokratie zum Einsatz zu bringen. Der Schutz vor Extremismus und 

Terrorismus ist damit zugleich ein Akt der Demokratie. Beide Erscheinungen treten in 

rechtswidriger Weise hervor, zeigen daneben Elemente des Legalen und besitzen geistige 

Grundlagen, die im Kern der demokratischen Verfassung und der darauf gegründeten Moral 

zuwider laufen. Ideologien, soziale Bilder, Bewegungen und Organisationen sind Produkte 

und Träger des Extremismus und Terrorismus. Der Bürgerstaat ist dabei die 

Selbstorganisation der Bürger - Utopie und Realität zugleich. Institutionen des Staates 

können den Bürgerstaat ausdrücken und ihm auch wesensfremd als Bürokratie aktiv 

gegenüber stehen - das trifft auch auf die sogenannte Zivilgesellschaft zu - trotzdem beide 

Bestandteil des demokratischen Systems sind. Dieser Widerspruch ist nicht auflösbar und 

bestimmt je nach anzutreffender Gestalt das Engagement der Bürger wehrhaft für die 

Demokratie zu stehen und belegt den Grad der Entfremdung ebenso wie den der 

Integration. Das Maß des Einen oder des Anderen gibt das Möglichkeitsfeld für Extremismus 

und Terrorismus vor und prägt seine gesellschaftliche und geschichtliche Einflussmacht. Es 

ist also der Zustand der demokratischen Kultur, der den Grad der extremistisch-

terroristischen Bedrohung grundlegend bestimmt. Der subjektive Faktor des 

antidemokratischen Blocks, seine Ausprägung und Kraft  ist der zweite Bedeutungsbereich. 

Die radikalen Bewegungen als Träger solcher Bedrohungen bilden dabei dynamische und 
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hochadaptive Formationen mit dem permanenten Ziel der Gesellschaftsdurchsetzung und 

Einflussgewinnung oder Steigerung. Der Immunstatus einer Demokratischen Kultur muss 

sich daher auch an dieser dynamischen Adaptivität messen und dieser zumindest basal 

etwas entgegensetzen. Mit der vorliegenden ersten Ausgabe des neuen Journal EXIT-

Deutschland wurde erstmalig ein umfassendes und deutschlandweit zentrales Forum und 

Medium für den wissenschaftlich-praktischen Austausch mit dem Kernbereich 

Deradikalisierung und Demokratischer Kultur geschaffen. Die als Fachzeitschrift für 

Wissenschaftler, Politiker, Praktiker und alle interessierte Bürger gedachte Publikationsreihe 

wird vierteljährlich erscheinen und auf dem Bereich führende Wissenschaftler mit den 

erfahrensten Praktikern in eine Diskussion bringen. Träger der Zeitschrift sind gleich eine 

Reiher verschiedener praktisch und wissenschaftliche ausgerichteter Organisationen. Mit 

EXIT-Deutschland steht eines der weltweit erfolgreichsten Deradikalisierungsprogramme im 

Bereich Rechtsextremismus hinter der Zeitschrift. Zusammen mit der ZDK Gesellschaft 

Demokratische Kultur, welche unter anderem auch die Arbeitsstelle Islamismus und 

Ultranationalismus umfasst, beteiligt sich das international ausgerichtete Institute for the 

Study of Radical Movement (ISRM) mit seiner wissenschaftlichen Expertise an dem Projekt 

Journal EXIT-Deutschland. Prakitsch umgesetzt und organisiert wird die Publikationsreihe 

von der Kompetenzstelle Deradikalisierung – ebenfalls Teil der ZDK gGmbH.  

In dieser ersten Ausgabe wurden die Schwerpunkte einerseits auf die Grundlagenforschung 

im Bereich Radikalisierung und Deradikalisierung (in Deutschland bisher kaum beachtet) und 

auf die praktische Deradikalisierungsarbeit mit Familien gelegt. Beide Themenblöcke haben 

sich als schmerzvolle Lücken mit dringendem Nachholbedarf in der bisherigen Arbeit 

erwiesen. Hierzu wird diese Ausgabe erste Grundsteine legen.  

 

Doch zu Beginn seien einige Worte zu grundlegenden Fragen, Begriffe und Ideen der Macher 

dieser Zeitschrift gesagt.  

Extremismus ist im gesellschaftlichen Dasein sowohl apart als auch normal. Er bildet eine 

Kontrastgesellschaft, als Lebensweise und Politik auffällig sichtbar oder polar auch 
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unsichtbar. Ihr Kern ist die jeweilige Ideologiekonstruktion, die in Milieus sozialen 

Gesellungen und Personen inhärent ist und ihre Träger auch neu erschließt oder wechselt.  

Der Rechtsextremismus zum Beispiel ist eine eigene Welt. Sein Zentrum ist die Idee des 

rassischen Auserwähltseins und das Streben nach dem Reich und kollektivistischer 

Volksgemeinschaft. Der Sozialismus ist die Utopie jenseits der kapitalistischen Welt, die als 

artfremd und jüdisch gilt, ein Hort der Dekadenz und der menschlichen Entfremdung. Der 

Kampf im Tierreich und unter den Arten und Rassen des Menschen wird als Naturgesetz 

gedeutet. Gewalt ist die Normalität des Art- und Rassekampfes. Die Ausübung der Gewalt 

gegen das Feindliche ist zu jeder Zeit legitim. Die heutige nicht-völkische Demokratie ist 

dabei als artfremd und feindlich abzulehnen. Sie steht dem Deutschsein entgegen. Sie ist ein 

Unterdrückungsinstrument der Fremdherrschaft, die nach 1945 erneut begann und nun 

vorerst obsiegt hat. Rechtsextremismus goutiert einen Teil der Kriminalität als 

Befreiungskampf und damit nicht kriminell und moralisch zu unrecht. Dieses 

Auffassungssystem verändert den Menschen erheblich. Die Realität wird in eine wahre und 

eine falsche getrennt, die rechtsextreme Ideologie sortiert die Welt und die Ereignisse in gut 

und schlecht und bewegt die Personen und Gruppen in die ideologisch vorgegebenen 

Richtungen des Verhaltens.  

Zusammenfassend definiert ist Rechtsextremismus, oder besser Rechtsradikalismus ein 

Begriff für eine gesellschaftliche Realität, die sich auf eine Familie von Ideologien bezieht, die 

Organisationen, Bewegungen, Zeitgeister, Moden, Gruppen und Szenen hervorbringt, denen 

es gemeinsam ist, die Freiheit der Person als Zoon Politicon und der von Gruppen in ihrer 

Gleichwertigkeit aus biologischen, ethnisch-kulturellen Gründen und Kriterien in ihrer 

Geltung zu beschränken, dazu die Freiheit und Würde, die Persönlichkeitsrechte in Geist und 

Tat suspendiert und undemokratische Herrschaftsformen einsetzt. Es wird eine Ordnung 

angestrebt und aufrechterhalten, die Vorrechte bio-kulturell Auserwählter als Ethnie, Volk 

oder Rasse und die sich eine aparte Lebenskultur schafft, die als höherwertig besser zu 

stellen ist, mittels spezieller Sittlichkeit und Rechtsstellung sowie mit Gewalt sichert, der sich 

jeder Teilnehmer an dieser Ordnung zu unterwerfen hat. 
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Jede Abweichung davon oder Kritik daran stört die psychologische Funktionsweise und 

Balance des rechtsextremen Systems. Die repressive Intervention von außen ist dem 

gegenüber weniger wirksam, weil sie stetig erwartet wird und stets abwehrende, teils sehr 

erfolgreiche, aggressive Impulse freisetzt. Der innere Bruch jedoch wird als Ohnmacht und 

Kraftverlust erlebt und oft mit blinder Wut quittiert, die auf die Störer, Abweichler, Verräter 

projiziert und für diese gefährlich wird. Hier setzt EXIT-Deutschland an. Dissidenz ist das 

erste Ziel und Voraussetzung der Tätigkeit der Initiative, die am 23. Mai 2000 in Berlin durch 

Ingo Hasselbach und Bernd Wagner mit Unterstützung der Wochenzeitschrift stern und der 

Amadeu Antonio Stiftung gegründet wurde und nun – 13 Jahre später – als Bundesinitiative 

im Bereich Deradikalisierung auf den Status gehoben wurde, den die Organisation 

international bereits seit Jahren hat. Die Dissidenz als Haltung und Prozess ist der Schritt aus 

dem rechtsextremen Feld, heraus aus rechtsextremen Gesellungen und aus deren Ideologie, 

aus der Kontrastgesellschaft hinein in eine neue Welt, deren Wesen entweder demokratisch 

freiheitlich, menschenrechtlich oder auch extremistisch orientiert ist. EXIT-Deutschland will 

den aufrechten Gang in die menschenrechtliche Gesellschaft unterstützen. Für die Personen 

oder Gruppen, die diesen Weg gehen, ist das die Chance auf einen Neuanfang von einer 

gesellschaftlich weitreichenden Bedeutung, weil damit die demokratische Essenz gestärkt 

wird und ein Beitrag der Demokratie und des Freiheitsschutzes geleistet wird und auch 

Wirkungen auf Kriminalstatistik und Staatsbudgets hat. Leider werden diese 

Zusammenhänge selten erkannt. Die derzeitige Auseinandersetzung mit dem 

Rechtsextremismus konzentriert sich auf die Repression, die politische Bildung und die 

ethische Prägung in zivilgesellschaftlichen und pädagogischen Kontexten (z.B. Jugendarbeit). 

Auf diese Formate konzentrieren sich die strukturellen und finanziellen Kapazitäten, die als 

gezielte gesellschaftliche, bürgerinitiative Intervention in staatlich eher unzureichend 

ausgestatteten „Sonderprogrammen“ und „Modellen“ gießkannenartig in der Fläche des 

Bundes, der Länder und Kommunen disloziert sind und mit dem Staat nur paternalistisch 

und von Abhängigkeit geprägte Beziehungen unterhalten. Die Begünstigten sind überdies 

wegen der Knappheit im Zustand ungesunder Konkurrenzen, flankiert durch 

Gönnerparteien, die mit den Bürgerinitiativen die Parteienkonkurrenz beleben. 
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Eine weitere Größe ist die der Medien, die den allgemeinen demokratischen Diskurs zumeist 

ereignisbezogen und tendenziell weniger sensibel konjunkturell bestimmen. Eine 

Gesamtstrategie der demokratischen Gesellschaft und eine Bewegung zu einer 

entsprechenden Plattform gab es bisher nicht und wird politisch von keiner Partei, obgleich 

sinnvoll, wie im Zusammenhang mit dem NPD-Verbot ersichtlich, angestrebt. Offensichtlich 

ist das zentrale Ziel der vorliegenden Zeitschrift eine solche Plattform zu schaffen. 

 

EXIT-Deutschland ist dabei hinsichtlich des Inhalts und der Methodik ein eigenes Format der 

geistig politischen Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus, übertragbar auch auf 

andere Extremismen, bei Beachtung der Spezifik. EXIT-Deutschland ist Teil des 

Bürgerstaates, der Bürgergesellschaft als Organisation der gemeinnützigen ZDK Gesellschaft 

Demokratische Kultur gGmbH. EXIT-Deutschland ist eine überparteiliche politische und 

soziale Initiative und Organisation zugleich.  

 

Der Ausstieg als Aktion und Prozess 

 

Fluktuation kommt in rechtsextremen Strukturen durchaus vor, auch in den recht 

hermetischen Teilen der Bewegung. Zumeist sind es Gründe, die nicht in der 

Weltanschauung liegen und durch die Szenemitglieder toleriert werden. Dazu kommen 

Ausschlüsse von Personen, wenn sie die Normen der Szene verletzen oder als untauglich 

eingestuft werden. Eine andere Art der Fluktuation ist der Ausstieg, der für die 

rechtsextreme Szene unverständlich ist und als ein unzulässiges Abtrünnig-Sein oder gar 

Verrat interpretiert wird. Der Aussteigende wird nunmehr in einem Licht des Misstrauens 

betrachtet, sogar als Feind eingestuft, der zu bestrafen ist. Er löst einen Alarm in der Gruppe 

und Szene aus, der bearbeitet werden muss, um das innere Gleichgewicht der Szene wieder 

herstellen zu können. Handelt es sich um bedeutende Szenemitglieder mit vielfältigen 

Einsichten in das Binnenleben ist die Reaktion umso heftiger. Mitunter gibt es Bemühungen 

den Abtrünnigen aufzuhalten oder Zurückzuholen, gelingt es nicht, beginnen die 

Bestrafungsüberlegungen und -handlungen. Ein Arrangement mit dem Abtrünnigen wird 
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höchst selten angestrebt, wenn, dann meist um Strafverfolgung abzuwenden. Bestrafung 

(Feme) durch Gewalt ist eine Dimension, Rufmord, Vorgehen gegen das Umfeld des 

Aussteigenden per Mobbing, sind weitere Aktivitäten. In einigen Fällen kam es auch zu Folter 

und Mord. 

 

Zweifel und Entscheidung 

 

Dem Aussteigenden geht vor dem Verlassen der Szene ein Denk- und Entscheidungsprozess 

voraus, der höchst selten spontan ist, sondern grüblerisch oft über Jahre abläuft. Er 

gruppiert sich um den Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Bewegung und ihrer Ziele, der 

historischen Mission, der Wahrheit der Ideologien, denen nachgehangen wird, der Moral 

und Rechtmäßigkeit von Aktionen und Gewalt und des Befindens der eignen Existenz, den 

persönlichen Gewinnen und Entwicklungen, des Rollen- und Lebenssinns.  

Oft ist die eigene Existenz blockiert und von einem erheblichen Negativsaldo belastet, wenn 

die persönliche Bilanz gezogen wird. Ebenso schlecht fällt die Bilanz der Bewegung aus, die 

nicht mehr als strahlend und revolutionär aufbrechend erlebt wird. Der Sinn, in der Szene 

gebunden zu sein, einstmals als Freiheit erlebt, verfällt und macht einem dauernden 

Unbehagen Platz, das zunächst auch angezweifelt und zu verdrängen gesucht wird, weil mit  

dem Widerspruch schwer auszukommen ist. Die inneren Stimmen kämpfen unentwegt 

miteinander, wie viele Aussteiger berichten. Es kommt zu einem Entscheidungskampf, der 

sich hoch kompliziert gestaltet, lange während auch über den Ausstieg hinauslaufen kann. 

Meist ist es ein einsamer Kampf, da er nicht in die Szene gelangen darf, um nicht 

ausgegrenzt und bekämpft zu werden, was gefürchtet wird, da die Entscheidung noch nicht 

endgültig gefallen ist. Offene Gespräche über Zweifel, Szene und Ideologie verwerfende 

Kritik, ist streng verpönt und wird allgemein scharf sanktioniert. Im Prozess des Zweifelns 

und der Entscheidung geht es nicht nur um rationale Überlegungen und Analysen, sondern 

auch um Emotionen, Bindungen und Gewohnheiten, Vorteile willfährigen Verhaltens, Schutz 

und Sicherheit. Diese Faktoren sind nicht zu unterschätzen und besitzen vielfach eine 

größere innere Macht als die logischen Kognitionen. Die Meinung anderer, besonders 
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einstmals geliebter und verehrter Autoritäten, ist nicht egal. Lange Rechtfertigungen werden 

innerlich hergestellt und in einem Psychodrama geistig durchgespielt. Das Über-Ich ist eine 

starke Kraft ebenso die noch wirksame Vorurteilstruktur gegenüber der Welt, der sich der 

Ausstiegswillige noch misstrauisch geöffnet hat. Vorteile hat der, dessen Kontakte dorthin 

nie komplett abgerissen waren, bevor er in die Szene kam. Doch nicht alle kennen in der 

rechtsextremen Welt die andere Welt. In die rechtsextreme Welt hineingeboren, 

aufgewachsen, gab es nur wenige Orte wie die Schule, wo das Andere an sie herantreten 

und wirksam werden konnte, Neugier erzeugte, Bedürfnisse hervorbringt, die in der Szene 

verpönt sind wie amerikanisches Essen, Jeans und „Multikultimusik“. Der Einsteiger kann 

emotional und kognitiv auf die andere Welt zurückgreifen, ihre Vor- und Nachteile für sich 

gegenüber dem rechtsextremen System abwägen. Zwar hatte er sich wegen einer höheren 

Verheißung, der Anerkennung wegen oder der Teilhabe an Macht in die rechtsextreme Welt 

eingebunden, kann aber in der akuten Krise wägen und entscheiden, das Loch, in das er 

blickt, ist noch überschaubar. Der „native“ Rechtsextreme hat es dagegen deutlich schwerer. 

Im Prozess der Entscheidung für den Ausstieg aus der rechtsextremen Szene spielen die 

Rahmenbedingungen eine nicht unwesentliche Rolle. Wie kann ungeschoren der Bruch 

vollzogen werden, welche Mittel und Methoden sind verfügbar, wer unterstützt den Bruch, 

was können Helfer gewährleisten und wer sind die Helfer? Wie ist es mit dem Vertrauen, 

kann man Helfern vertrauen? Wie reagiert die Familie, die oft über Jahre schlecht behandelt 

wurde, von der sich viele abgesetzt hatten? Diese und weitere Fragen beeinflussen den 

Entscheidungsprozess und sind von erheblicher praktischer Konsequenz. In der 

internationalen (besonders angloamerikanischen) Forschung haben sich Kriminologie und 

Politikwissenschaft bereits seit Jahrzehnten – von der bundesdeutschen Landschaft nahezu 

unbemerkt – mit diesen Fragen beschäftigt. Welche praktischen Methoden und 

Kernprobleme der Deradikalisierung lassen sich wissenschaftlich nachweisen und auf ihre 

Effizient bewerten? .Welche Aspekte der praktischen Arbeit müssen als Minimalstandards 

beachtet werden, um das Scheitern (individueller Rückfall in Kriminalität und Radikalität) 

möglichst zu minimieren? Mit diesen Fragen und einem ersten umfassenden Überblick zum 

Forschungsstand im Bereich Deradikalisierung in deutscher Sprache beschäftigt sich in dieser 
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Ausgabe Daniel Köhler, der wissenschaftliche Leiter des Institute for the Study of Radical 

Movements (ISRM). Rein logisch muss sich jede Form der Deradikalisierungsforschung auch 

mit Radikalisierung beschäftigen – eine ebenfalls eigener Forschungszweig der international 

im Bereich Terrorismus (hauptsächlich Islamismus) spätestens seit dem 11. September 

Hochkonjunktur und in Deutschland bisher kein Pendant gefunden hat. Dr. Daniela Pisoiu 

wird daher im zweiten Teil des wissenschaftlichen Themenkomplexes dieser Ausgabe als 

„Spiegel“ zum Aufsatz von Daniel Köhler den Forschungsstand auf dem Gebiet der 

Radikalisierung vorstellen. 

 

Eine extreme Besonderheit der praktischen Areit ist die Partnerschaft oder Ehe in der Szene, 

besonders dann, wenn gemeinsame Kinder vorhanden sind. Viele dieser Beziehungen sind 

mit Gewalt belastet und der Unterdrückung der Frauen. Es geht sogar soweit, dass Frauen in 

ihrer Mobilität eingeschränkt werden, Druck auf sie ausgeübt wird, Ausweise abgenommen 

und Kontenverfügungen ausgeschlossen werden. Regt sich die Öffentlich gegenüber 

Islamisten darüber auf, geschieht Analoges unter deutschen Dächern und selten wird 

geholfen. Oftmals sind weder Ämter, Gerichte, Polizei, oder Bürgerorganisation fachlich und 

strukturell in der Lage dazu. Die Relevanz zur Extremismusbekämpfung wird nicht erkannt, 

amtlich festgestellte Konflikte unter einem relativierend eingestuften „Allerweltsereignis“ 

eingestuft und ebenso läppisch behandelt. In der Entscheidungssituation/-periode tritt der 

Bedarf an Hilfen zur Entscheidung, die Schaffung der Voraussetzungen für einen Ausstieg 

und dessen Planung hervor. Das ist oft der Punkt, an dem EXIT-Deutschland angesprochen 

wird. Die Kenntnis über Exit-Deutschland kann unterschiedlich erlangt worden sein: über die 

Zeitungen und Zeitschriften, das Internet, szeneeigne Medien, über Angehörige, 

Sozialarbeiter, Justizbedienstete, Pfarrer, Polizisten, die sich in einer Verbindung mit dem 

Suchenden befinden: im Klub, im Gefängnis, bei Vernehmungen und Befragungen, 

Zuführungen, Richter und Lehrer, Vater, Mutter, Bruder und Schwester. EXIT rekapituliert 

die Entwicklung und den Zweifel, Willen und Inhalt der Dissidenz, des Ausstiegswillens, gibt 

Rat und hilft abzuwägen. Zugleich werden die objektiven Voraussetzungen und 

Möglichkeiten aufgearbeitet, um dann Szenarien des Ausstiegs mit den Betreffenden 
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gemeinsam zu entwerfen, ihr Pro und Contra zu bestimmen. Die Familienproblematik führt 

dabei jeden Helfer an die Grenzen des Machbaren – mit multikomplexen und 

hochdynamischen Problemlagen, massiver Gefährdung von Leib und Leben und 

verschiedensten rechtlichen Komplikationen die zu bedenken und abzuwägen sind. EXIT-

Deutschland hat erst kürzlich – im Dezember 2012 – ein Grundsatzurteil vom 

Bundesverfassungsgericht in Bezug auf die familienrechtliche Problematik des Ausstieges aus 

der rechtsextremen Szene (Aktenzeichen 1766/12) erstritten, welches deutsche 

Rechtsgeschichte geschrieben hat. Die Familienproblematik bildet den zweiten inhaltlichen 

Schwerpunkt dieser Ausgabe. Kristina Tonn wertet jenes Urteil juristisch und 

gesellschaftspolitisch aus und Experten von EXIT-Deutschland stellen praktische Ansätze zur 

Arbeit mit Eltern und Familien vor.  

 

Bruch und Sprung 

 

Mit der vollendeten Entscheidung die Szene zu verlassen, ergibt sich ein außerordentlich 

schwieriger Schritt, in sachlicher und emotionaler Hinsicht. Deshalb muss der Schritt schnell 

und kompromisslos mit einem Zeichen der Unumkehrbarkeit vollzogen werden, die Kontakte 

in die rechtsextreme Szene konsequent gekappt werden, um zunächst die Distanz nach 

innen und außen zu fixieren. Es ist dabei eine Anfechtung, die „arglosen Kameraden zu 

hintergehen“, nachdem man viele Jahre eng miteinander verbracht hat, gemeinsame 

„Leichen im Keller hat“, sprich Straftaten beging, Weltsicht und Lebensgefühl in vielen guten 

Stunde teilte. Mancher Kamerad hat sich als Freund empfohlen, der über die übliche 

Kameradschaft hinaus wichtig war. Wie sage ich wem was? Dieses Szenario ist gründlich zu 

durchdenken und die reaktiven Folgen sind in einem Psychodrama zu erörtern und zu 

fixieren, damit ausstiegssichernde Maßnahmen vorausschauend festgelegt werden können. 

Dazu bedarf es einer gründlichen Analyse des rechtsextremen Personenfeldes. 

Wie können Distanzen zur Szene geschaffen und Zugriffe durch die Szene verhindert 

werden? In sehr vielen Fällen ist es sinnvoll, den Lebensmittelpunkt zu verändern. Muss es 

ein Desinformationsprogramm geben, wenn ja wie hat es auszusehen? Es ist das Regime der 
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Kommunikation festzulegen. Wie ist das Telefon, der E-Mailpoint zu hantieren, was 

geschieht mit Nachrichten. Wer wertet sie aus und dokumentiert sie wie, auf welche 

Nachrichten sollte wie durch wen reagiert werden? Was ist zu tun, wenn seitens der Szene 

Fahndungsmaßnahmen laufen? Wie ist das Verhaltensprogramm im Fall der Identifizierung 

des Aufenthaltsortes, um nur einige Fragen zu erwähnen. Was geschieht mit der Familie, in 

welche Probleme gerät sie? In der Phase der unmittelbaren Ablösung der Szene, die zumeist 

von akuter Gefahr begleitet ist, die allerdings nach den herrschenden Polizeidoktrinen nicht 

als solche gilt und polizeilich maßnahmenfrei gestellt wird, lastet ein erheblicher 

Konzentrationsdruck auf den Aussteigenden, wo verdichtete Kommunikation zu Helfern und 

Beratern besteht.  

Analoges ist für den Zeugenschutz zu reklamieren. Gefahr egal welcher Art und Dimension 

ist für diesen kein Anlass zeugenschützerisch in Erscheinung zu treten. Einziges Kriterium ist 

der Gebrauchswert der Person im Verfahren, nicht die Persönlichkeitsrechte, den 

Angeklagten zur sicheren Verurteilung zu bringen. Im Bereich der Sicherheitsbehörden gibt 

es auch andere Positionen, die aber bekämpfte Minderheitenmeinungen selbst in den 

Ausstiegssegmenten der Ämter, sofern sie bestehen, darstellen. Fatal ist es auch, dass es 

immer wieder Affären gibt, in denen verschiedene Verfassungsschutzämter Ausstiegswillige, 

die sich an die Polizei oder den Verfassungsschutz wenden, unter Vorspieglung falscher 

Tatsachen zu V-Leuten bestimmen und Vorteile bei willfährigem Verhalten vorspiegelt. Diese 

Praxis wird nicht in allen Ämtern kultiviert. Dieses Herangehen ist zumindest als erheblich 

unethisch zu charakterisieren und politisch der Demokratie und dem Rechtsstaat nicht 

würdig. Überhaupt ist es fraglich, ob Aussteiger sich an die Sicherheitsbehörden wenden 

sollten, wenn deren erstes Interesse ist, die Betreffenden abzuschöpfen, also zu verwerten 

und dann ab einem Punkt sich selbst in einer ungelösten Situation stehen zu lassen, obgleich 

mehr an Hilfen möglich und erforderlich wären. Das Kriterium, dass der Ausstieg beendet ist, 

wenn die Person die rechtsextreme Mutterorganisation verlassen hat und nicht mehr 

öffentlich als rechtsextrem in Erscheinung tritt, ist oft zu kurz gefasst, wenn es dem Staat 

auch um erfolgreiche Integration geht oder gehen sollte, um den generalpräventiven Effekt 

in jedem Einzelfall sichern zu können. 
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Problemfelder 

 

Der Ausstieg versammelt eine erhebliche Anzahl von Problemfeldern, die den Sorgenberg 

des Aussteigenden in der Szene deutlich überragt. Er ist möglichst systematisch und 

schwerpunktorientiert abzutragen, um den Genuss des Ausstiegs nach der Szenezeit zu 

gelangen und sich in die andere Welt nach der Szenewelt erfolgreich und 

persönlichkeitsangemessen integrieren zu können. Die Problemfelder lassen sich 

zusammenfassen in Sicherheit und Soziales. Dazu kommen die der Integration und der 

Vergangenheitsbewältigung.  

 

Sicherheit 

 

Wie oben schon dargestellt ist die Frage der Sicherheit an die Frage der Gefahr und ihrer 

objektiven und subjektiven Bestimmung und Bewältigung gebunden. Welche Arten und 

Intensitäten und Frequenzen von Angriffen sind zu erwarten und zu parieren. Welche Mittel 

und Methoden sind dafür verfügbar, welche Helfer und welche Voraussetzungen stehen zur 

Verfügung, die in einem Sicherungssystem zusammengefasst und funktional gehalten 

werden. Ein Schutzgebiet gehört ebenso dazu wie geschützte Arbeitstätigkeiten und reale, 

lebensparallele Legenden bis hin zur rechtlichen Namensänderung bei Erfordernis. 

Namensänderungen müssen gesichert werden, was allerdings mit den geltenden 

Rechtsvorschriften und ihren Interpretationen in der Anwendung nicht so einfach möglich 

ist. Ebenso unverträglich ist der biografische Bruch der Ämterbiografie der betreffenden 

Aussteiger. Alles das kostet einen enormen Sicherungsaufwand und verkompliziert den 

Ausstieg mit jeder einzelnen Handlung, weil eine jede neue Konstellationen, informationelle 

Abstrahlungen und damit Gefahrenherde bewirkt, die kontrolliert gehören, damit der 

Schutzbereich insgesamt nicht zerstört wird. Jeder weitere Mitwisser kann systemisch 

gefährlich werden. Dabei muss damit gerechnet werden, dass auch in Behörden 

Mitwirkende der rechtsextremen Szene und deren Helfer und Informanten logieren, so wie 

festgestellt in der Polizei, Arbeitsagenturen und Jobcentern, Jugendämtern und in 
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Krankenkassen sowie der Rentenversicherung, in medizinischen Einrichtungen und bei 

Gericht. Zugleich ist mit unbedachter Informationsweitergabe zu rechnen, wenn 

Rechtsextremisten im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nach dem Aufenthaltsort und 

den Legenden des Abtrünnigen suchen. Auch zunehmende legale und illegale elektronische 

Vernetzung ist ein Problemfaktor, der die ständige Komplettierung des Wissens über die 

Kybernetik, die Schaltpläne gebietet. Neben der objektiven Gefahrenlage, ist die interaktiv 

gewonnene erkannte Gefahrenlage und die subjektive Gefahrenannahme als bloßes Gefühl 

zu unterscheiden, was ein kompliziertes Gemengelage darstellt und nicht durch vorschnelle 

Konklusionen, wie es in Polizeibehörden sehr oft geschieht, verniedlicht und obsolet gestellt 

wird. Die erkannte Gefahrenlage unterscheidet sich immer von der objektiven Gefahrenlage 

und ist so immer subjektiv. Deshalb kommt der Erfahrung des Analysten und den 

Kenntnissen des Gegenstandes eine besondere Bedeutung zu. Insofern ist nicht jeder 

Polizeibeamter unabhängig von seiner Dienststellung ein geeigneter Analyst. Als letztere 

gerieren sich oft Beamte des Höheren Dienstes, die dieses Wissen und die erforderliche 

operative Erfahrung nicht besitzen, zumal wenn sie auch noch Quereinsteiger sind. Neben 

der Polizeierfahrung gilt es auch Szeneerfahrung und -wissen einzubringen. Das ist ein 

Faktor, der nur selten gegeben ist und sich eher aus offiziellen und illegalen Akten bedient. 

Sie stellen für sich nur mäßiges Wissen dar, was sich schnell als veraltet herausstellt, wie sich 

besonders deutlich im Multiorganversagen des Sicherheitssystems in Bezug auf den 

Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) zeigte. Trotzdem wird befunden, apodiktische 

Sicherheitsaussagen gegenüber jedermann, also auch anderen Sicherheitsbehörden und 

Gerichten gegenüber, abzusondern. Zeitgleich muss die Möglichkeit einer Pseudologia 

Phantastica im Beratungsprozess beachtet werden. Bei EXIT-Deutschland hatte sich neben 

anderen skurrilen Persönlichkeiten auch der angeblich uneheliche Enkel von Juan Carlos 

gemeldet. EXIT-Deutschland führt Gefahren- und Sicherheitsanalysen durch, da es einen 

staatsschutz-polizeilichen Hintergrund in der Organisation gibt und der Träger, die ZDK 

Gesellschaft Demokratische Kultur gGmbH als unabhängige Beobachtungsstelle fungiert, die 

sowohl Rechtsextremismus, Linksextremismus und Islamismus feldanalytisch bearbeitet. 
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Soziales 

 

Die Hauptfeinde des unmittelbaren Ausstiegs sind die Geldknappheit, mentale und 

gesundheitliche Probleme sowie die Wohnungsfrage. Die materielle Umwelt des 

Aussteigenden muss vielfach neu hergestellt werden. Oft sind Hab und Gut hinderlich, 

Umzüge teuer, Arbeit außer Reichweite, Wohnungen oft zu teuer oder in ungeeigneter Lage. 

Alkohol und Drogenkonsum und Krankheiten, die Handicaps verursachen, wie Diabetes  

oder Depressionen und Antriebsarmut, Herzkrankheiten u.a. spielen im Einzelfall eine Rolle. 

Es muss dazu ein persönliches Programm erarbeitet werden, indem das Erwünschte, das 

unmittelbar Erforderliche und die Schlüsselschritte zusammengeführt und erste Planungen 

dazu genommen werden. Das Lebensweiseprogramm sollte so gefasst sein, dass es nicht 

zwangsläufig mit der Szene in Berührung gerät, wenn das Nervenkostüm da nicht mitspielt. 

 

Perspektiven und Integration 

 

Integration 

 

Die Perspektiven und die Integration des Aussteigenden hängen neben den Problemen des 

unmittelbaren Ausstiegs - vorweg die Sicherheit - von weiteren Faktoren ab: Arbeit und 

Bildung (schulische, Lehre, Fortbildung, Studium). Die Arbeit ist zunächst die Funktion der 

Existenzsicherung, materiell und mental. Das reicht jedoch nur bedingt aus.  

 

Ebenso wie die Bildung gehört sie in die Definition der Identität des Aussteigenden, der in 

die andere Welt als neuer Mensch einsteigen will. Dazu gehört zwangsläufig die neue 

Persönlichkeit zu erkennen, als ein Kontinuum der Vergangenheit und zugleich identitäre 

Modifikation, die es gilt zuzulassen, zu bestimmen, zu konkretisieren und zu leben. „Klebt“ 

der Aussteigende an der Vergangenheit, kann er sich nicht neu bestimmen, kann es zu einem 

Stillstand seiner Entwicklung kommen, zu neuen Problemen, wie vegetative und 

Angstsyndrome, innere Leere, Depressionen, Alkohol und Drogen führen kann. Deshalb kann 
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eine Psychotherapie im Einzelfall sehr nützlich sein, um diesen Prozess zu unterstützen und 

Negativfolgen vermeiden helfen. 

 

Vergangenheitsbewältigung 

 

Deshalb kommt der Vergangenheitsbewältigung eine wichtige Rolle zu, die keine 

Sicherheitsbehörde leisten kann und will. Dort herrscht mitunter auch die Vorstellung, dass 

Aussteiger, die sich öffentlich äußern und die rechtsextreme Szene analytisch durchlässig 

macht, „mediengeil“ sind und den „mediengeilen Gurus“ von EXIT-Deutschland folgen, wie 

in einem Sektenfilm. Umgekehrt: Sie arbeiten an einem aufrechten Gang in ihre Zukunft in 

psychosozialer Gesundheit, was doch sehr viel in ihnen zerstört und pervertiert. Die 

Vergangenheitsbewältigung erfasst sowohl die ideologische Entwicklung als auch die 

Lebensweise in der Szene, klopft sie aus der zeitlichen Distanz ab und kontrapunktiert das 

Arsenal neu gewonnener Ansichten, Bilder und Einstellungen, formiert faktisch eine neue 

Wertewelt. Schreiben und Besprechen sind die bevorzugten Methoden der 

Bewältigungsstrategie. Auch das Erstellen von Videos, Rollenarbeit (Psychodrama), die 

kommentierende Rezeption von Szenepublikationen in Gruppen kann vorteilhaft sein. 

Insofern ist der im Jahr 2008 gegründete AKTIONSKREIS ehemaliger Extremisten bei EXIT-

Deutschland, der sich mit totalitären Ideologien und Praktiken beschäftigt eine Möglichkeit 

neue Einsichten zu schöpfen und zu entwickeln. Die größte Hürde, als Aussteiger eine 

Perspektive zu gewinnen, ist wie bei allen Menschen, die sich in einer existenziellen Krise 

befinden, allerdings nicht unter der Aura und Realität von Gefahr, Bildung und Arbeit zu 

erlangen und das durch eigene Anstrengung und einige Starthilfen. Mitunter besteht bei 

Aussteigenden die irrige Ansicht, dass sie in einen sicheren Hafen getragen würde. Das ist 

mitnichten der Fall. EXIT verabreicht keine finanziellen Hilfen oder „kauft“, wie es 

Rechtsextreme behaupten, nicht „aus der Szene heraus“. Das schließt ein Darlehen nicht 

grundsätzlich aus, doch will ein solcher Schritt gut durchdacht sein. Schuldenfallen sind 

generell zu vermeiden. Sollte es bereits eine geben, ist diese möglichst schnell zu verlassen. 
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Rechtsextremisten, die mit Hilfe von EXIT aussteigen, haben in der Regel ein hohes 

Arbeitsethos, wollen unbedingt arbeiten oder lernen. Darin werden sie bestärkt.  

EXIT-Deutschland steht auch bei, wenn es gilt, einen Bildungsträger oder einen Arbeitgeber 

über die biografische Wahrheit des Aussteigers aufzuklären und um die Möglichkeit eines 

Neuanfangs zu werben. Es ist nicht so, dass alle Organisationen Aussteiger „mit Kusshand“ 

nehmen, da sie Konflikte mit der rechtsextremen Szene fürchten, wenn sie sich mit einem 

Hassobjekt kontaminieren. Das geschieht sogar in kirchlichen Einrichtungen, die wahre 

Nächstenliebe reklamieren, diese jedoch von Angst überlagert wird. Dieses Syndrom ist weit 

verbreitet, wie der Rechtsextremismus insgesamt ein Gegenstand des angstvollen 

Schweigens ist, um nicht das Unbill an sich zu ziehen. Geradezu zeigt es eine magische 

Haltung des Bewusstseins und seiner Tiefenstruktur aus dem kollektiven Wissen, zu was 

Nazis, Faschisten, Rassisten fähig sind. Für die Aussteigenden sind rechtsextreme 

Tätowierungen oft ein Gräuel. Sie erwarten oft, dass EXIT die Kosten übernehmen würde. 

Das kann und will EXIT-Deutschland nicht leisten, es werden aber geeignete Ent- und 

Übertätowierer empfohlen, die Rabatte gewähren. Es wird auch beraten, welche 

Kennzeichen und Symbole in einem neuen Leben noch tolerabel sind und nicht 

Ausgrenzungsprozesse in Gang setzen, was ebenso bei der Wahl der Mode und der Musik-

CD`s erforderlich sein kann. Eine symbolische Reinigung ist mitunter sinnvoll. Patenschaften 

von Unternehmen und Personen, die Aussteigende begleiten und ihnen Möglichkeiten 

aufzeigen und vermittelt sind stets willkommen und haben sich bewährt.  

 

Konterarbeit 

 

Gegenarbeit, der Einsatz ehemaliger Rechtsextremisten ist ein unverzichtbarer Bestandteil 

der Ausstiegsarbeit und der politischen Haltung. Sie gehört zum Sinn von EXIT-Deutschland. 

Streik gegen den menschenfeindlichen Rechtsextremismus im Wissen warum. Das wird 

inhaltlich durch das Auftreten von ehemaligen Rechtsextremisten in der Öffentlichkeit 

vermittelt. Immer wieder werden die Männer und Frauen von Schulen, Jugendclubs, 

Jugendgruppen, politischen Parteien und Bürgerinitiativen quer durch das Bundesgebiet 
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eingeladen. Im Jahr 2012 waren es 78 Veranstaltungen. In fast allen Fällen wurden nicht nur 

die Teilnehmer erreicht, sondern auch eine breitere Öffentlichkeit durch Berichte in den 

Medien. Oft kommen Schulklassen nach Berlin, um neben dem Treffen mit der großen Politik 

in der Exkursion einen Aussteiger kennenzulernen. Zur Arbeit gehören auch 

Geschichtswerkstätten unter Einbeziehung rechtsextrem-orientierter Jugendlicher und die 

Arbeit mit sogenannten Multiplikatoren.  

 

Epilog 

 

Die vorliegende erste Ausgabe des neuen Journal EXIT-Deutschland beschreitet inhaltlich 

und technisch neue Wege im Fachdiskurs zu Deradikalisierung und Demokratischer Kultur. 

Offen nicht nur für Experten, soll sie ein Forum für eben jenen Austausch werden, welcher 

essentiell für die gesellschaftliche Antwort auf Extremismus und Terrorismus jeder Art ist. 

Rein praktisch hat EXIT-Deutschland bereits unter dem Dach der ZDK gGmbH den Austausch 

mit der Wissenschaft in Gestalt des ISRM realisiert. Die Früchte dieses Austausches sollen 

dennoch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und diese beteiligt werden – ganz im Sinne 

einer Demokratischen Kultur. Das nun regelmäßig erscheinende Journal EXIT-Deutschland 

bildet den Kern dieses Anliegens.  
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Ausstieg ohne EXIT? 

Ein Kommentar des Aktionskreis ehemaliger Rechtsextremisten / EXIT-

Deutschland 

 

Steven Hartung 

 

Die Szene und damit all die Freunde zu verlassen, welche mit den Jahren zu einer Art 

Ersatzfamilie aufstiegen, fällt auch mit der Einsicht nicht leicht, dass die eigenen politischen 

Ziele nicht mehr mit denen der einstigen Glaubensgenossen übereinstimmen. Die Devise “du 

bist nichts, dein Volk ist alles” ist es, welche die Individualität des Einzelnen unter die – selbst 

erwählte – Doktrin der totalen Selbstaufopferung sublimiert. Ein Leben zwischen 

Demonstrationen und Abenden in kameradschaftlicher Runde verwehrt somit den Platz für 

Menschen, welche nicht das Kredo der eigenen Ansichten teilen. Daher ist der Bruch mit den 

politischen Idealen auch immer ein Bruch mit dem gesamten sozialen Umfeld. Ein Schritt, 

der das ganze Leben zum Besseren verändert, aber doch nicht leicht zu gehen ist. 

 

Tag ein, Tag aus, mit den Fragen der Vergangenheit im Sinn und den Blick auf eine ungewisse 

Zukunft gewandt, nicht mehr in den alten, alles vernichtenden Alltag zurückwollend, doch 

auch noch nicht im neuen Leben angekommen, kreisen die Gedanken darüber, wie es 

weitergehen soll. 

Den Hörer nun doch gepackt und die Nummer gewählt, meldet sich die Stimme: „Hallo, hier 

EXIT Deutschland, was können wir für Sie tun?“ Zuerst noch verhalten, doch schnell durch 

die aufgeschlossene und kompetente Person am anderen Ende der Leitung ermutigt, ist so 

ein Gespräch möglich, in welchem in Kürze der Punkt und damit das Ziel des Anrufs erreicht 

ist: „Ich bin in der rechten Szene, aber das kann nicht so weitergehen, ich möchte hier raus.“ 

Was aus diesen (oder ähnlichen) wenigen Worten folgt, ist ein langes und emotionales 

Telefonat; die Zeit in der Szene, der Einstieg und die Abkehr von den so lang propagierten 

Idealen sind der Inhalt. Da eine solche Unterhaltung bei weitem nicht den vielen 
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Gesprächsstoff zu fassen vermag, wird nun ein persönliches Treffen geplant. Erwartungsvoll, 

doch auch voller Ängste, was der Tag wohl bringen würde, ist der Gang zum Büro von EXIT 

ein weiterer Schritt zur Aufarbeitung der Vergangenheit und damit eine Hinwendung zu 

einem neuen Leben. Via Telefon oder Mail – wer einen offenen Austausch über seine Zweifel 

sucht, kann diesen auf vielen Wegen finden. 

Früher war eines klar: „Die staatlichen Organe sind gegen uns und benutzen dich. Sobald du 

alles ausgepackt hast und keinen direkten Nutzen mehr bringst, kannst du auch nichts 

Weiteres erwarten.“ Diese Meinung ist es, die durch die ständig forcierte Feindschaft 

zwischen uns und den anderen in die Köpfe eingedrungen ist. Gerade im Ausstieg und somit 

dem Bruch mit den alten Dogmen ist es das Ziel, mit Außenstehenden, neutralen Menschen 

zu sprechen, die nicht der Gruppe der einstigen Gegner angehören. EXIT war die Wahl, die 

alles zu vereinigen vermochte – Kompetenz, Erfahrung, Neutralität und persönliches 

Engagement. 

 

Nun stand dieses Programm nur einen Schritt davor, seine Ausstiegsarbeit einstellen zu 

müssen, da die bisherige Förderung in Kürze ausläuft. Nach den letzten Jahren, in denen 

rechtsradikale Straftaten in Qualität wie Quantität neue Höchststände erreichten, war es 

schlichtweg Unverständnis, das uns als Aktionskreis ehemals rechtsextremistischen 

Personen über die de facto Einstellung dieses Projektes ereilte. Ein ähnliches Unverständnis 

war es vermutlich, welches – beflügelt durch eine  massive Präsenz in den Medien, aber 

auch dem Aufschrei vieler Aktionsnetzwerke und weiteren couragierten  Unterstützenden – 

es ermöglichte, den Erfolg bei der Petition einer engagierten Bürgerin zu erreichen und u.a. 

so die Förderung weiter zu gewährleisten. Durch die Zusage einer Finanzierung vom 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend kann auch weiterhin 

sichergestellt werden, dass zweifelnden Rechtsextremisten eine wahre Alternative geboten 

wird, welche die Abkehr von ihrer menschenverachtenden Ideologie ermöglicht. 

Aus eigener Erfahrung wissen wir die Arbeit von EXIT zu schätzen und freuen uns deshalb 

über das Weiterbestehen eines Bildungsträgers, welcher einen erheblichen Anteil zum Erhalt 

einer demokratischen und freiheitlichen Gesellschaft zu leisten im Stande ist. 
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Der erste Schritt wird durch die Ausstiegswilligen begangen; um einen neuen Lebensweg 

beschreiten zu können, braucht es jedoch Hilfe – EXIT Deutschland bietet diese.  
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Über die Notwendigkeit einer deutschen Deradikalisierungsforschung und die 

entsprechenden Grundlagen. 

 

Daniel Köhler, M.A.; M.P.S. 

 

1. Einleitung 

 

Seit über 20 Jahren werden bereits in Deutschland Programme des Bundes, der Länder, von 

nicht-staatlichen Institutionen oder zivilgesellschaftlichen Trägern durchgeführt, welche man 

im modernen internationalen Sprachgebrauch als „Deradikalisierungsarbeit“ bezeichnen 

könnte. Mit stark unterschiedlichen qualitativen und quantitativen Prämissen wurden dabei 

Erfahrungen gesammelt, welche durchaus im internationalen Kontext eine deutliche 

Beachtung finden würden. Nicht ohne Grund wurde die Idee der „Deradikalisierung“ (dort 

verstanden als „umgekehrte Radikalisierung“) als eine der wichtigsten zukunftsweisenden 

Konzepte vom Time Magazine im Jahr 2007 auf Platz vier gewählt.1 Dennoch werden die 

hierzulande gemachten Erfahrungen in der internationalen Forschung und 

gesellschaftspolitischen Debatte zu diesem Thema nicht wahrgenommen, was einerseits an 

der nahezu vollständig fehlenden internationalen Anbindung der gesammelten Erfahrungen 

(international verwertbare wissenschaftlichen Veröffentlichungen) und andererseits an einer 

deutschlandweit fehlenden kohärenten und strukturierten Deradikalisierungsforschung, 

welche die praktischen Erfahrungen entsprechend wissenschaftlich aufarbeiten könnte, 

liegt. In Deutschland wurde Deradikalisierung politisch und gesellschaftlich nahezu 

vollständig unter dem Begriff „Ausstiegsarbeit“ subsumiert und als (sozial-)pädagogische 

Aufgabe von zivilgesellschaftlichen Trägern oder politischen Rahmenplänen gesehen. Es 

wurde gemeinhin übersehen, dass in solcherlei praktischer Arbeit eine Unmenge an Wissen 

über soziale Prozesse im Allgemeinen und Deradikalisierung im Speziellen gesammelt wird. 

Zu Verstehen warum sich Menschen dazu entschließen in extremistischen und 

                                                           
1
 http://www.time.com/time/specials/2007/article/0,28804,1720049_1720050_1722062,00.html (Zugriff: 

März 2013) 
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terroristischen Milieus oder Gruppen aktiv zu sein (Radikalisierung) und warum sie diese 

dann in einigen Fällen wieder verlassen (Deradikalisierung) sind Fragen, denen sich 

international seit Jahrzehnten eine große Zahl angesehener Forscher verschrieben haben. 

Wissenschaftlich gesehen handelt es sich bei diesen Projekten um „Win-Win“ Situationen. 

Einerseits bekommt der Forscher die Gelegenheit auf sonst nicht erschließbare Daten Zugriff 

zu erlangen und andererseits helfen die wissenschaftlichen Analysen wiederum bei der 

Formulierung einer effektiveren und effizienteren gesellschaftlichen Antwort auf die 

Bedrohungen durch Extremismus und Terrorismus. Dieser sich gegenseitig befruchtende 

Nexus von Praxis und Wissenschaft hat in den letzten Jahren besonders im 

angloamerikanischen Raum an Dynamik gewonnen. Durch die zunehmende Zahl von 

Deradikalisierungsprogrammen, besonders im Nahen Osten im Bereich des Islamismus, und 

aus der Terrorismusforschung heraus generierte Forschungskomplexe zum Bereich der 

Radikalisierung (bzw. der Beendigung von terroristischen Gruppen und Kampagnen) hat sich 

die internationale wissenschaftliche und politische Debatte um „Deradikalisierung“ als eines 

der vielversprechendsten Felder im Bereich der Extremismus- und Terrorismusbekämpfung 

erwiesen. Besonders aus der kriminologischen Forschung heraus wurde der Frage nach dem 

individuellen Ablassen von kriminellem Verhalten (bei vorheriger Mehrfachtäterschaft) seit 

dem frühen 20. Jahrhundert hohe Aufmerksamkeit geschenkt. Der vorliegende Aufsatz wird 

einen Überblick über die wichtigsten wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse der 

internationalen Forschung zum Thema Deradikalisierung geben, die internationale 

wissenschaftliche Debatte mit den wichtigsten Fragen grob skizzieren und damit die 

theoretische Anschlussfähigkeit einer deutschen Deradikalisierungsforschung diskutieren. 

Zudem werden aus diesen Erkenntnissen abgeleitete Standards und Evaluierungsmethoden 

besprochen. 

 

Deradikalisierung als Konzept bezeichnet den individuellen oder kollektiven kognitiven 

(oder: ideologischen) Wandel von einer kriminellen, ideologisch-radikalen oder 

extremistischen zu einer nicht kriminellen und moderaten Identität. Deradikalisierung muss 

dabei stark von Herauslösung (engl. Disengagement) abgegrenzt werden, was den rein 
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physischen Verhaltenswandel beschreibt und die ideologische bzw. identitäre Ebene des 

Prozesses außer Acht lässt (vgl. Bjørgo & Horgan, 2009; Dechesne, 2011; Horgan, 2009b; 

Horgan & Braddock, 2010; Noricks, 2009). Dieser Unterscheidung folgend kann es daher 

möglich sein, dass Individuen zwar aus extremistischen Umfeldern herausgelöst (d.h. kein 

strafrechtlich relevantes Verhalten, keine Gruppenbezüge mehr usw.) aber dennoch eine 

entsprechende Ideologie vertreten bzw. diese verinnerlicht haben. Andererseits können 

Personen in Gruppen und Verhaltensstrukturen aktiv sein (d.h. nicht herausgelöst), aber die 

Ideologie bereits aufgegeben haben. Deradikalisierung und Herauslösung gehören 

methodisch zum Bereich der Intervention (neben Repression und Prävention) in Rahmen 

einer gesellschaftlichen und politischen Extremismus- und Terrorismus-

bekämpfungsstrategie.  

Deradikalisierung als Begriff ist trotz international zunehmender Forschung in diesem 

Bereich noch unzureichend konzeptionalisiert bzw. definiert (vgl. Horgan & Braddock, 2010).  

Nichtsdestotrotz hat das Konzept einen starken Gegenpart in der Kriminologie. Der Frage 

nachgehend, warum viele Mehrfach- und Intensivtäter im Verlauf ihrer kriminellen Karrieren 

ihr strafbares Verhalten einstellen (engl. Desistance) wurde von führenden Wissenschaftlern 

zwischen primärer und sekundärer Verhaltenseinstellung (Desistance) unterschieden (Farrall 

& Maruna, 2004; Gadd, 2006; Maruna, 2001, 2004; Maruna, Lebel, Mitchell, & Naples, 

2006), wobei die sekundäre Verhaltensänderung „die Veränderung vom nicht-anstößigen 

Verhalten zur Annahme einer Rolle oder Identität einer veränderten Person“2 (Maruna, et 

al., 2006: 274, Übersetzung vom Autor)” ist und „beinhaltet identifizierbare und messbare 

Veränderungen auf der Ebene der persönlichen Identität oder dem ‚Ich’ des Individuums“3 

(ebd.: 274; vgl. Giordano, Cernkovich, & Rudolph, 2002; Lemert, 1951; Maruna, 2001; 

Shover, 1996, Übersetzung vom Autor).  

Der Deradikalisierungsforschung ging entsprechend die kriminologische Forschung zum 

Einstellen strafbaren Verhaltens voraus, welche bereits in den späten 1930er Jahren 

                                                           
2
 “the movement from the behavior of non-offending to the assumption of the role or identity of a ‘changed 

person’”  
3
 “does involve identifiable and measurable changes at the level of personal identity or the ‘‘me’’ of the 

individual” 
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einsetzte und zwischen 1970 und 1980 eine erste Hochzeit erlebte (vgl. Farrall & Maruna, 

2004: 358). Die politikwissenschaftliche Deradikalisierungsforschung folgte anschließend mit 

ersten Studien in diesem Bereich (z.B. Aho, 1988). Dennoch ist die Disziplin trotz 

zunehmenden Interesses in der internationalen Forschung immer noch hauptsächlich mit 

drei Forschern verbunden (Omar Ashour, John Horgan, Tore Bjørgo) und gehört damit 

deutlich zu einem akademisch gesehen kleinen und engen Kreis (Ashour, 2007, 2008a, 

2008b, 2009; Bjørgo, 2006, 2011; Bjørgo & Horgan, 2009; Horgan, 2006, 2008a, 2008b, 

2009a, 2009b; Horgan & Braddock, 2010; Noricks, 2009), besonders wenn man dieses Feld 

mit verwandten Bereichen wie z.B. die Radikalisierungsforschung vergleicht. 

In Deutschland wird der Begriff „Deradikalisierung“ in Forschung und Praxis bisher nur 

äußerst selten verwendet. Die vorhandene inhaltliche Prägung und praktische Anwendung 

des Konzepts im deutschsprachigen Raum ist fast ausschließlich mit der Arbeit von EXIT-

Deutschland, dem ältesten Deradikalisierungsprogramm in der Bundesrepublik, verbunden 

(vgl. Boumaiza, 2013: 435).   

 

2. Individuelle Motivationen und Faktoren für den Ausstieg und die Deradikalisierung 

 

Forschung über die individuellen Motivationen und Deradikalisierungsprozesse befindet sich 

im Vergleich zur verwandten Forschung über Einstieg und Radikalisierung immer noch in den 

Kinderschuhen und wurde daher auch mehrfach international als „unterforscht“ bezeichnet 

(vgl. Dechesne, 2011; Horgan & Braddock, 2010). Nichtsdestotrotz konnten einige zentrale 

Studien ein grundsätzliches Verständnis der zu Grunde liegenden Motivationen und 

involvierten Faktoren etablieren. Es hat sich dabei international als effektiv erwiesen 

zwischen verschiedenen Kategorien von Elementen, welche die persönliche Motivation ein 

radikales Milieu zu verlassen beeinflussen zu unterscheiden. So zum Beispiel Veränderungen 

in der Gruppe, der persönlichen Präferenzen oder des sozialen Umfeldes (Reinares, 2011). 

Die wohl bekannteste Kategorisierung unterscheidet dagegen zwischen „schiebenden“ (engl. 

„Push“) und „ziehenden” (engl. “Pull”) Faktoren (Aho, 1988; Bjørgo & Horgan, 2009).  

Generell beinhaltet das Verlassen einer radikalen Gruppe oder das Ablassen von kriminellem 

Verhalten eine individuelle Entscheidung (vgl. Bjørgo & Horgan, 2009; Fink & Haerne, 2008; 
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Gadd, 2006; Laub & Sampson, 2001; Noricks, 2009), manchmal verbunden mit dem Wunsch 

nach Veränderung und dem Willen ein „normales Leben“ zu führen (Bjørgo & Horgan, 2009; 

Fink & Haerne, 2008; Horgan, 2006, 2009a, 2009b). Ein persönliches traumatisches Ereignis 

kann dabei eine kognitive Öffnung (engl. “Cognitive opening“) schaffen, was in vielen Studien 

als bedeutender Faktor bei der Deradikalisierung aufgezeigt wurde (z.B. Bjørgo & Horgan, 

2009; Fink & Haerne, 2008; Garfinkel, 2007; Laub & Sampson, 2001; Noricks, 2009). Weitere 

zentrale und wissenschaftlich gestützte Elemente dieses Prozesses sind (Bjørgo, 2009: 36-

40): negative soziale Sanktionen wegen der Gruppenmitgliedschaft, Verlust des Glaubens in 

die Gruppenideologie oder Politik der Bewegung, die Wahrnehmung, dass die „Dinge zu weit 

gehen“, eine Desillusionierung mit den gruppeninternen Prozessen, Verlust der Zuversicht 

auf Erfolg, Statusverlust innerhalb der Gruppe und Erschöpfung („schiebende Faktoren“). 

Alter, Karriereperspektiven und persönliche Zukunft, Familie und Verantwortung gehören 

dagegen zu den „ziehenden Faktoren” (vgl. Bjørgo, 2009; Bushway, Piquero, Broidy, 

Cauffman, & Mazerolle, 2001; Kazemian, 2007; Laub & Sampson, 2001; Warr, 1998). 

Zusätzlich zeigten intensivere qualitative Studien auch die Bedeutungen von Spannungen 

zwischen abstrakten Wertekategorien, wie zum Beispiel Freiheits- und 

Gerechtigkeitsvorstellungen (Wouters, 2012; Leiser, 2012) bzw. die Diskrepanz zwischen 

propagierten und gelebten Werten (ebd.). 

Zusammengefasst spielen externe (z.B. Ereignisse, Umfeldveränderungen) und interne (z.B. 

Burnout, Ideologiezweifel) üblicherweise zusammen und beeinflussen bzw. bedingen sich 

gegenseitig. Trotz aller dieser Erkenntnisse sind die motivationalen und prozessualen 

Aspekte der Deradikalisierung immer noch unzureichend erforscht und die Einblicke sind 

bestenfalls als bruchstückartig zu bezeichnen (vgl. Dechesne, 2011; Farrall & Maruna, 2004; 

Horgan & Braddock, 2010; Kazemian, 2007; Laub & Sampson, 2001; Noricks, 2009).      

Da der Deradikalisierungsprozess weder statisch in eine Richtung verläuft, noch 

unumkehrbar ist, wurden entsprechend auch einige Faktoren in Studien belegt, welche den 

Prozess behindern oder verhindern können, bzw. dazu geeignet sind ihn wieder 

umzukehren. Bjørgo (2009: 40-42) zum Beispiel unterstreicht die Bedeutung der positiven 

Charakteristika der Gruppe (Freundschaften, Beziehungen, Spaß), negative 
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Gruppensanktionen (Feme) bei Ausstieg, den Schutzverlust gegen Feinde und die eventuell 

drohenden Sanktionen des Strafverfolgungssystems. Zudem können auch die 

Perspektivlosigkeit und die Angst vor Stigmatisierung bedeutende Faktoren sein. Durch 

wissenschaftliche Studien stark gestützt bedeutet auch die unzureichende Unterstützung 

durch die Gesellschaft (die essentielle „dritte Partei”) für eine Person, welche ein radikales 

Milieu verlassen möchte ein erhebliches Risiko der Reradikalisierung, höhere Rückfallquoten 

und manchmal auch einen intensivierten Radikalisierungsprozess (vgl. z.B. Maruna, et al., 

2006). 

 

3. Praktische Aspekte der Deradikalisierungsarbeit  
 

Praktische Deradikalisierung basiert zu einem entscheidenden Anteil aus dem effizienten 

Austausch zwischen Forschung und Praxis, obwohl dies im Arbeits- und Forschungsalltag 

recht selten realisiert wird. Methoden und Grundpfeiler der Deradikalisierungsarbeit, welche 

aus der Praxis heraus entwickelt wurden, sollten sich idealerweise mit den in profund-

wissenschaftlichen Studien herausgearbeiteten Indikatoren und Faktoren treffen. Dabei 

bietet die Kombination aus Forschung, Analyse und praktischer Arbeit nicht nur die Basis für 

die Evaluierung existierender praktischer Methoden und Programme, sondern auch die 

Grundlage für zukünftige Weiterentwicklungen in der Deradikalisierungspraxis, da natürlich 

die Zielgruppe – radikale Milieus – selber nicht statisch, sondern hoch dynamisch und 

anpassungsfähig sind. Der aus der Wirtschaftswissenschaft stammende Begriff des 

Selbstverbesserungsprozesses (SVP) im Rahmen einer praktisch-wissenschaftlich integrierten 

Evaluierungsmethodik stellt dabei die absolute Grundlage für die aus der Arbeit heraus 

begründete Antwort auf die Notwendigkeit von dynamischer Weiterentwicklung dar (vgl. 

Abschnitt 6). Aus diesen Gründen ist es unverzichtbar auf international gesicherte und 

etablierte Grundkenntnisse der Deradkalisierungsarbeit zu verwiesen und diese als 

Grundwissen zum Ausgangspunkt sowohl für praktische als auch wissenschaftliche Arbeit zu 

machen. Fehlende Grundkonzepte und Definitionen, mangelnde Kenntnis über praktische 

Zusammenhänge und ein permanentes Wiederholen von Grundlagenschaffung lähmen 

dabei die methodischen Fortschritt der Deradikalisierungsarbeit einerseits und den 
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wissenschaftlichen Anschluss an die internationale Forschung anderseits. Dabei zeigt sich 

insbesondere die Einarbeitung der umfangreichen Erkenntnisse aus der kriminologischen 

Forschung zum Bereich der Verhaltensänderung (Einstellung von kriminellem Verhalten) als 

gewinnbringend. Dies verweist auch direkt auf die eigentliche sicherheitspolitische 

Bedeutung von Deradikalisierung (vgl. Abschnitt 4). 

Zu den ersten und wichtigsten wissenschaftlich gesicherten Grundkenntnissen gehört, dass 

Deradikalisierung als Begriff einen verhältnismäßig langwierigen und komplexen Prozess 

beschreibt (vgl. Bjørgo, 2009; Bushway, et al., 2001; Ebaugh, 1988: 181; Farrall & Maruna, 

2004; Gadd, 2006; Horgan, 2008a, 2009a, 2009b; Kazemian, 2007; Laub & Sampson, 2001; 

Maruna, 2004; Maruna, et al., 2006; Noricks, 2009; Warr, 1998) was wiederum direkt 

bedeutet, dass Deradikalisierung weder ein singulärer Moment, noch eine lineare 

Entwicklung ist – der Prozess kann einerseits gestört, verlangsamt, umgekehrt oder 

verhindert (vgl. Laub & Sampson, 2001: 12) aber auch andererseits gestärkt und neu 

gestartet (falls stagnierend oder umkehrend) werden (vgl. Farrall, 2002: 212; Gadd, 2006: 

180; Maruna, 2001: 26). In der direkten Konsequenz bedeutet dies für 

Deradikalisierungsprogramme, dass grundsätzlich bei einfachster Angleichung von Ziel und 

Methodik (d.h. konkret die strukturelle Ernsthaftigkeit des Programms bei Maximierung der 

Effizienz und Effektivität) eine Langfristigkeit und Nachhaltigkeit strukturell gewährleistet 

werden muss. Während zum Beispiel in der Kriminologie eine Zeitspanne von 6 – 24 

Monaten bei nicht Straffälligkeit angegeben wird, um eine Person als „reformiert“ 

(„desister“) zu zählen (Laub & Sampson, 2001: 9), dauert dieser Prozess bei ideologischer 

Deradikalisierung erheblich länger. Die durchschnittliche Betreuungsdauer von 

Ausstiegsfällen bei EXIT-Deutschland zum Beispiel beträgt 3 – 4 Jahre. Dabei ist generell 

darauf zu verweisen, dass einzelne Fälle durchaus auch für längere Zeiträume „ruhen“ und 

manchmal nach Jahren erneute Brisanz bekommen können. 

Diese schon rein prozessuale Dynamik, die eben nicht linear und gradlinig verläuft, bedingt 

einen weiteren Kernbestand des wissenschaftlichen Grundwissens über Deradikalisierung: 

Die Notwendigkeit einer „bedeutsamen dritten Partei“ (Engl. ‘significant other’), welche 

assistierend beim Deradikalisierungsprozess auftritt (vgl. Demant, Slootman, Buijs, & Tillie, 
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2008; Gadd, 2006; Garfinkel, 2007; Maruna, et al., 2006). Die betreffende Person nimmt 

während des Deradikalisierungsprozesses idealerweise eine aktive und gleichberechtigte 

Position ein, wodurch Bezeichnungen wie ‚Patient’ eher irreführend sind (vgl. Laub & 

Sampson, 2001: 50; Maruna, et al., 2006: 278). Obwohl in Einzelfällen möglich, steigt ohne 

externe Hilfe (dritte Partei) und nicht unterstützte Deradikalisierung das Risiko für 

Reradikalisierung in gleiche oder andere radikale Milieus erheblich und kann unter 

Umständen auch die vorherige Radikalisierung übertreffen (vgl. Braithwaite, 1989; Gadd, 

2006: 196; Maruna, et al., 2006: 273). Das hängt mit einer für die Gesellschaft oftmals 

notwendigen Aufarbeitung der vorhergehenden negativen Stigmatisierung und 

Kennzeichnung zusammen (Engl. ‚de-labelling’), um die betreffende Person als ehemaligen 

Extremisten und Kriminellen als Teil der ‚normalen’ Gesellschaft akzeptieren zu können (vgl. 

Maruna, et al., 2006). Diese Aufarbeitung muss dabei von anerkannten externen Experten 

ohne eine vorhergehende positive oder negative Beziehung zur betreffenden Person 

durchgeführt werden, um eine glaubhafte Zertifizierung des Verhaltens- und 

Einstellungswandels gegenüber der Gesellschaft zu gewährleisten (vgl. Ebaugh, 1988: 184; 

Maruna, et al., 2006: 275; Meisenhelder, 1977: 329). Aus einleuchtenden, aber auch 

wissenschaftlich nachvollzogenen Gründen sind Freunde und Familie keine glaubwürdigen 

Partner für diese Aufarbeitung – obwohl sie natürlich im Deradikalisierungsprozess eine 

entscheidende Rolle spielen können – aufgrund ihres offensichtlichen positiven Interesses an 

einer erfolgreichen Reintegration und Akzeptanz der betreffenden Person. Andererseits 

können diese Aufgabe auch staatliche Stellen (Polizei, Verfassungsschutz) nur schwerlich 

übernehmen, da diese wiederum ein vordergründiges Interesse an Informationsgewinnung 

und Strafverfolgung haben, sowie institutionell bedingt auf praktische Herauslösung anstatt 

Deradikalisierung fokussieren. Zusätzlich zur geringeren Glaubwürdigkeit staatlicher 

Institutionen bei der Deradikalisierungsarbeit – obgleich diese unverzichtbare Partner im 

Herauslösungsprozess sind -  können sich diese auch negativ auf den Ausstiegsprozess 

auswirken. 

Diese angesprochene ‚Zertifizierung’ des Ausstiegs durch eine dritte Partei kann mitunter 

auch Rituale beinhalten, z.B. ein öffentlicher Ausstieg. Besonders, wenn die vormalige 
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Gruppe eine hohe Institutionalisierung oder eine starke kollektive Identität besitzt, konnte 

durch mehrere Studien die Bedeutung eines derartigen Schrittes (ritualisierte Ausstieg) 

gezeigt werden (vgl. Ebaugh, 1988: 201; Meisenhelder, 1977). Nicht nur sinnvoll als 

„Brückenabbruch“ zu dem vormaligen sozialen/radikalen Umfeld, sondern auch um der 

neuen Zielgesellschaft die „Ernsthaftigkeit“ der individuellen Motivation zu beweisen, 

können solche Rituale bzw. der „öffentliche“ Ausstieg (vs. „stiller“ Ausstieg) von 

entscheidender Bedeutung sein – wobei allerdings vom beratenden Experten immer eine 

Abwägung der möglichen Konsequenzen vollzogen werden muss. Von Fall zu Fall 

unterschiedlich (Einflussfaktoren können sein: die Gefährdungslage, Stellung in der radikalen 

Gruppe, Familien- und Berufssituation, Bekanntheitsgrad der betreffenden Person usw.) 

kann auch der „stille“ Ausstieg eine mögliche Methode sein.  

Der Deradikalisierungsprozess – welcher mitunter den Radikalisierungsprozess in Bezug auf 

Motive und Dynamiken „spiegeln“ kann (Garfinkel, 2007) – verlangt in aller Regel nach 

bestimmten praktischen Grundelementen, welche der betreffenden Person zugänglich oder 

zur Verfügung gestellt werden sollten. So kann zum Beispiel ein Wohnortwechsel (vgl. 

Garfinkel, 2007; Laub & Sampson, 2001) die Voraussetzung für eine „angemessene und 

sichere Unterkunft” sein (Gadd, 2006: 180). Gleichzeitig wird damit die individuell eventuell 

notwendige „Abtrennung“ vom radikalen sozialen Umfeld erreicht (Caspi & Moffitt, 1995; 

Laub & Sampson, 2001: 49), was in vielen kriminologischen Studien mit einem deutlichen 

positiven Effekt auf die Rückfallquote in Verbindung gebracht werden konnte (z.B. Osborn, 

1980). Arbeit, Bildung und persönliche zwischenmenschliche Beziehungen gehören ebenfalls 

zu den Elementen, mit der am umfassendsten belegten positiven Wirkung auf die 

Verhaltens- und Einstellungsänderung im Bereich krimineller und radikaler Karrieren (vgl. 

Bjørgo & Horgan, 2009; Fink & Haerne, 2008; Gadd, 2006; Garfinkel, 2007; Laub & Sampson, 

2001). Des Weiteren zählen die persönliche Aufarbeitung und Neubewertung der eigenen 

Vergangenheit (Gadd, 2006: 180) – im Bereich der Deradikalisierung fokussiert auf die 

Ideologie – der Wandel individueller biographischer Erklärungsnarrative zu einer positiven 

und dynamischen Selbstwirksamkeit hin (Maruna, 2004), sowie die Wahrnehmung eines 

„verdienten“ Neuanfangs (vgl. Bazemore, 1998; Gadd, 2006; Maruna, et al., 2006) bei der 
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betreffenden Person. Nichtsdestotrotz haben sich Rollenresiduale aus dem vormaligen 

radikalen und kriminellem „Leben“ mit den verbundenen praktischen und psychologischen 

Konsequenzen als erhebliche Herausforderungen für die Deradikalisierungsarbeit erwiesen 

(Vgl. Ebaugh, 1988: 182). Solche Residuale sind ideologische Elemente aus der vormaligen 

identitätsbestimmenden Hauptrolle (wie es bei radikalen und extremistischen Milieus 

meistens der Fall ist), welche im Deradikalisierungsprozess und danach noch einflussreich 

auf das Leben der betreffenden Person sein können. Dies Residuale müssen nicht unbedingt 

klare politisch-ideologische Momente (z.B. Ausländerfeindlichkeit) sein, sondern können 

auch aus abstrakteren und permanent wirksamen Elementen bestehen, die durch die 

vormalige Ideologie geprägt und mit ihr kognitiv verbunden worden sind. Da jede 

Zielgesellschaft des Deradikalisierungsprozesses wiederum eigene ideologisch-wertemäßige 

Grundkonzepte besitzt, entstehen besondere methodische und praktische Anforderungen 

an die unterstützende Partei durch die Identifizierung, De-ideologisierung und 

Aufrechterhaltung dieser Momente. Zum Beispiel sind die (nationale) Identität oder die 

Wahrnehmung individueller Freiheit Rollenresiduale, die zwar in dem vorherigen radikalen 

Milieu massiv ideologisch überlagert und instrumentalisiert wurden, bleiben durch einen 

erfolgreichen Deradikalsierungsprozess aber weiterhin positiv wirksam im Rahmen eines 

Verständnisses von Menschenwürde und demokratischen Werten (Vgl.  Leiser, 2012; 

Wouters, 2012). 

Auf einer abstrakteren Ebene zeigen Vergleiche von zahlreichen Deradikalisierungs-

programmen weltweit (allerdings überwiegend im Bereich des Islamismus) die Bedeutung 

von drei Hauptsäulen der praktischen Arbeit, welche von den erfolgreichsten Programmen 

zu adäquaten Anteilen und verhältnismäßig praktisch implementiert worden sind: die 

affektive, pragmatische und ideologische Ebene der betreffenden Person (Rabasa, Pettyjohn, 

Ghez, & Boucek, 2010: 41 ff.). Während der Abbau und die Aufarbeitung ideologischer 

Rahmen unmittelbar die Essenz von Deradikalisierungsprogrammen ausmacht, bestimmt die 

pragmatische Ebene die methodische Unterstützung in praktischen Lebensfragen 

(Sicherheit, Bildung, Familienproblematik usw.). Die affektive Ebene wird von erfolgreichen 
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Deradikalisierungsprogramme durch die Stärkung emotionaler Bezugsstrukturen und 

Netzwerke zur Kontrastierung der radikalen affektiven Bezüge umgesetzt.  

 

 

 

 

4. Über den strategischen Wert von Deradikalisierungsprogrammen  
 
Weit über die individuelle Hilfe zum Verlassen radikaler Milieus und Ideologien hinaus, 

welche an sich bereits einen Wert zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus hat,4 

nehmen Deradikalisierungsprogramme eine entscheidende Stellung in einer 

gesamtgesellschaftlichen Gefahrenabwehrstrategie (Extremismus, Terrorismus) ein. Der 

besondere strategische Wert (vgl. Dechesne, 2011) liegt in der zielgerichteten Zersetzung 

der Hierarchien, ideologischen Stabilität und propagandistischen Narrative von radikalen 

Gruppen und Milieus. 

Jeder Ausstieg zwingt die Gruppe auf das Ereignis zu reagieren und den noch aktiven 

Mitgliedern das Verlassen der entsprechenden Person zu erklären, besonders da in radikalen 

Milieus eine enge Bindung in die Gruppe durch die Ideologie erzielt wird. Der Ausstieg an 

sich bedeutet ein sichtbares Infragestellen der Ideologie und der Gruppe und muss daher 

von dieser kontextualisiert werden. Dabei sind übliche Reaktionen die moralische 

Degradierung des Aussteigers bis hin zur massiven Gewaltanwendung (inklusive Ermordung) 

zur Bestrafung. Die Gruppe muss dabei verschiedene durch den Ausstieg ausgelöste 

Probleme bearbeiten: die Gefahr weiterer nachfolgender Ausstiege, interne Machtkämpfe 

und hierarchische Neuordnungen, die Aufrechterhaltung des Glaubens in die Gruppenziele 

und Gruppenwirksamkeit. Dennoch bleibt bei jeder Reaktion der Gruppe immer der Fakt 

bestehen, dass weder die Gruppe noch die Ideologie in der Lage war den Ausstieg zu 

verhindern, was grundsätzlich bereits zu einem Vertrauensverlust bei den noch aktiven 

Mitgliedern führen kann. Die Bindung von Gruppenressourcen um diese Infragestellung 

                                                           
4
 Jedes Mitglied radikaler Gruppen, dass aus diesen entfernt werden kann, schwächt die Gruppe und das Milieu 

– wenn auch in unterschiedlichen Graden.  
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intern und extern zu verarbeiten, kann eine ideologische Stabilisierung der Gruppe 

verhindern und bis zum Zusammenbruch führen. Ausstiege zwingen damit die Gruppe 

permanent in einer erklärenden Dynamik zu bleiben. Dieser Mechanismus greift natürlich 

eher bei kleineren und lokalen radikalen Gruppen, weniger bei internationalen radikalen 

Bewegungen oder terroristischen Vereinigungen. Doch auch in diesen Fällen bieten 

Deradikalisierungsprogramme wichtige strategische Vorteile bei der Bekämpfung solcher 

radikaler und extremistischer Milieus.   

Durch die persönlichen Erfahrungen und authentischen Biographien der Aussteiger werden 

eine zielgerichtete Prävention (im Gegensatz zu Generalprävention) und die Formulierung 

effektiver Gegennarrative5 möglich. Mit dem Wissen wie, wann, wo und wen spezielle 

radikale Gruppen rekrutieren, was die Anziehungskraft bestimmter Ideologien ausmacht und 

warum es zum Abbruch der radikalen Karrieren kommt, lassen sich effektive Strategien 

entwickeln und (ein besonderer Vorteil von Deradikalisierungsprogrammen) auch in der 

Wirkung überprüfen. Durch Aussteiger lassen sich die Auswirkungen bestimmter 

Maßnahmen zur Extremismusbekämpfung und Terrorabwehr in der Zielgruppe 

nachvollziehen. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Deradikalisierungsprogramme ein einzigartiges 

Wissen über sonst nicht zugängliche radikale Milieus, Radikalisierungsprozesse und alle 

angelagerten Themenkomplexe generieren, welches sich als höchst wertvoll für die 

Forschung, die gesellschaftliche Formulierung von Terrorismusabwehr und 

Extremismusbekämpfung und effektiver Prävention gegen Rekrutierung erwiesen haben. 

 

5. Beispiele verschiedener Deradikalisierungsprogramme  
 
An dieser Stelle ist es nicht möglich eine tiefer gehende Analyse aller bekannten 

Deradikalisierungsprogramme vorzustellen. Für einen umfassenden Überblick sind bereits 

einige qualitativ hochwertige Studien verfügbar (siehe z.B. Horgan & Braddock, 2010; 

                                                           
5
 Das wohl bekannteste Beispiel ist das “Trojaner T-Shirt” von EXIT-Deutschland, welches bisher als das 

erfolgreichste Gegennarrativprojekt weltweit gelten kann. Die Zahl der Anfragen bei EXIT von potentiellen 

Aussteigern verdreifachte sich nach der Aktion und eine weltweite Medienberichterstattung sorgte für eine 

globale Präsenz des Themas. Siehe: http://www.youtube.com/watch?v=hU1Aimi5flU (Zugriff: März 2013) 
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Noricks, 2009; Rabasa, et al., 2010). Hier wird lediglich eine kurze Kontextualisierung der 

obigen theoretischen Erkenntnisse anhand praktischer Beispiele versucht. Zudem nimmt in 

der Deradikalisierungsforschung und Praxis die Kenntnis über die wichtigsten 

internationalen Programme dieser Art eine zentrale Rolle für die Weiterentwicklung und 

Einordnung der eigenen Methoden und Ansätze in diesem Bereich ein.  

Grundsätzlich lässt sich auf institutioneller Ebene zwischen staatlichen und nicht-staatlichen 

Programmen unterscheiden. Auf der inhaltlichen Ausrichtungsebene dagegen zwischen 

solchen Programmen, die hauptsächlich auf den Herauslösungsaspekt fokussieren 

(klassische Reintegrationsprogramme, Demobilisierungsprogramme usw.) und andererseits 

die eigentlichen Deradikalisierungsprogramme mit dem Schwerpunkt auf dem Abbau der 

radikalen Ideologie – wobei eine Mischung beider Ansätze mit unterschiedlichen 

Anteilgraden die Regel ist (Hybride). Es muss darauf hingewiesen werden, dass die meisten 

Programme in diesem Feld die Selbstbezeichnung „Deradikalisierungsprogramm“ 

verwenden, von der methodischen Aufstellung und dem Ansatz her allerdings keinen 

Fortschritt gegenüber verhaltensorientierten Reintegrationsprogrammen darstellen. Dies 

wurde auch in der Forschung bereits umfassend kritisiert (vgl. Dechesne, 2011) und führte 

sogar zu dem Vorschlag, die Konzentration auf das Verhalten der Individuen bei 

Außenvorlassung der Ideologie sei praktikabler (Noricks, 2009: 314). Der ideologische Aspekt 

der Arbeit, welcher den eigentlichen Inhalt von Deradikalisierungsprogrammen ausmacht, 

bildet trotz der großen Anzahl von Institutionen und Programmen in diesem Feld besonders 

unter den westlichen staatlichen Trägern immer noch eine Ausnahme. Vergleichbare 

Programme (ebenfalls staatlich) im Nahen Osten setzen dagegen verstärkt auf eine 

theologische Komponente (besonders die Programme in Jemen und Saudi-Arabien). 

Historisch gesehen haben bereits Demobilisierungsprogramme in den 1970er Jahren 

vergleichbare Methoden zu modernen Deradikalisierungsprogrammen angewendet, wenn 

auch mit anderen Zielen. Die Demobilisierung des „Schwarzen September“ der PLO 

beinhaltete zum Beispiel individuelle Anreize zu Heiraten und eine Familie zu gründen (vgl. 

Dechesne, 2011: 287). In Italien versuchte ein ähnliches Programm die Auflösung der „Roten 

Brigaden“ (ebd.) zu sichern, sowie es auch in Nord-Irland als Bestandteil des ‚Good Friday 
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Agreement’ von 1998  (vgl. Horgan & Braddock, 2010: 269) und in Kolumbien mit einem 

staatlichen Programm zur Entwaffnung und Reintegration ehemaliger FARC Mitglieder seit 

1997 durchaus erfolgreich versucht wurde (ebd.: 271). Diese Programme arbeiteten 

umfassend mit finanziellen Anreizen und Unterstützung bei der sozialen Reintegration, im 

Bewusstsein der deradikalisierenden Wirkung stabiler und umfassender affektiver 

Bezugsstrukturen als Alternative zum vormaligen Umfeld. Allerdings war in diesen 

Programmen ein rein praktisches Verständnis von Deradikalisierung (Verhalten, 

Gruppenzugehörigkeit) vorherrschend. Daher war auch die starke internationale 

Aufmerksamkeit als Reaktion auf umfassende staatlich finanzierte und organisierte 

Deradikalisierungsprogramme im Nahen Osten und Süd-Ost-Asien nicht verwunderlich. 

Sowohl in Indonesien als auch in Jemen („Religious Dialogue Committee“ ab 2002) und 

Saudi-Arabien (ab 2003) spielen theologische Argumentation und „Deradikalisierung“ 

inhaftierter islamistischer Terroristen eine zentrale Rolle (vgl. Horgan & Braddock, 2010; 

Noricks, 2009; Rabasa, et al., 2010). Diese Programme wurden zu Vorbildern für sehr 

ähnliche Initiativen in Ägypten, Jordanien, Algerien, Tadschikistan, Malaysia, Singapur, Irak 

und Thailand (ebd.). Unter dem Eindruck und der (positiven) Erfahrung der ideologischen 

Deradikalisierung (wenn auch unter umfassender wissenschaftlicher Kritik) wurden ebenfalls 

staatlichen Programme mit vergleichbaren Ansprüchen in Dänemark, Großbritannien und 

den Niederlanden gegründet (vgl. Noricks, 2009; Rabasa, et al., 2010). Diese waren allerdings 

nicht die ersten strukturierten Versuche ideologische Deradikalisierung praktisch 

umzusetzen. Zurückgehend auf vereinzelte und unkoordinierte Fallbetreuung im Bereich der 

Kriminalpolizei/Staatsschutz in der ehemaligen DDR seit 1988 wurde im Jahr 2000 das 

Programm EXIT-Deutschland vom ehemaligen Kriminaloberrat Bernd Wagner und dem 

vormaligen Neonazi Führungskader Ingo Hasselbach gegründet. Im starken Unterschied zu 

gleichnamigen Programmen in Norwegen, initiiert 1997 durch Tore Bjørgo (vgl. Bjørgo & 

Horgan, 2009: 136), und Schweden, initiiert 1998 (ebd.: 138), beinhaltete EXIT-Deutschland 

als zentralen Kern die ideologische Aufarbeitung und Deradikalisierung von 

Rechtsextremisten. Die skandinavischen Programme sehen den Hauptfokus ihrer Arbeit 
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dagegen in praktischer Reintegration durch eine Methodik, welche der Sozialarbeit mit 

Drogenabhängigen oder Obdachlosen entlehnt ist. 

 

6. Evaluierungsprobleme und Standards der Deradikalisierungsarbeit  

Zwei hauptsächliche praktischen Probleme von Deradikalisierungsprogrammen sind die 

effektive und glaubwürdige Evaluation der Arbeit und verwendeten Ressourcen in Bezug auf 

die erwünschten Effekte, sowie die Etablierung von Standards der Deradikalisierungsarbeit, 

denen gegenüber sich Programme in dem Bereich verantworten müssen. Das erste Problem 

ergibt sich selbstverständlich aus der oben diskutierten Differenzierung zwischen 

Deradikalisierung und Herauslösung. Während letztere relativ einfach zu messen und 

evaluieren ist (durch nicht-straffälliges Verhalten, Messung der Rückfallquoten usw.) 

bedeutet Deradikalisierung verstanden als kognitiver Veränderungsprozess natürlich ein 

Konzept, welches sich der sicheren empirischen Überprüfung entzieht. Dies führte unter 

anderem zu dem Vorschlag, sich auf Herauslösung zu konzentrieren (Noricks, 2009: 314) und 

massiver Kritik an staatlichen Deradikalisierungsprogrammen im Nahen Osten, welche 

überraschend hohe Erfolgsquoten veröffentlichten (vgl. Horgan & Braddock, 2010; Noricks, 

2009). Erstaunlicherweise hat sich eine vergleichbare Evaluationskritik bei anderen 

zivilgesellschaftlichen oder staatlichen Programmen im sozialen Sektor (z.B. Drogentherapie, 

Reintegration von Haftentlassenen, Jugendsozialarbeit, Obdachlosenarbeit) nicht mit einer 

solchen Elementarkritik an der praktischen Arbeit verbunden. Oftmals wurde die 

Schwierigkeit der Evaluation von Deradikalisierungsprogrammen als Grundlage der 

Ablehnung solcher Programme an sich vorgebracht, obwohl durchaus auch von 

wissenschaftlicher Seite versucht wurde, elaborierte und anspruchsvolle 

Evaluationsmechanismen zu entwickeln – z.B. die ‘Multi Attribute Utility Technology 

(MAUT)’ (Horgan & Braddock, 2010) oder multidimensionale, vertikale, und horizontale 

Methoden (Romaniuk & Fink, 2012) – was aber nur sehr vereinzelt in den Diskurs 

aufgenommen wurde. Die wissenschaftliche und politische Diskussion über Evaluation von 

Deradikalisierungsarbeit steckt also noch in den Anfängen. Während die meisten Staaten 

eigene bürokratische Richtlinien zur internen Evaluierung von zivilgesellschaftlichen 
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Projekten und Förderung derselben haben (in aller Regel rein rechnerischer Kosten-Nutzen-

Abgleich), herrscht wissenschaftlich gesehen weitestgehend Ratlosigkeit – auch auf 

Grundlage mangelnden Zugangs zu den Programmen, die nicht selten unter 

sicherheitsbedingten Geheimhaltungsstandards arbeiten. Die ersten Schritte zu einer 

effizienten und effektiven Evaluation sind daher Transparenz (durch öffentlich zugängliche 

und qualitativ hochwertige Selbstevaluation) im Rahmen des praktisch Sinnvollen und 

Externalität (Evaluation durchgeführt durch unabhängige und anerkannte Experten im Feld). 

Die Evaluationen sollten quantitativ (z.B. Fallzahlen, Kosten des Programms, 

Reintegrationsfaktoren [Arbeitslosenquote nach Abschluss des Programms, Abbruchraten 

von Bildungsmaßnahmen etc.], Effizienz interner Strukturen) und qualitativ (z.B. Studien 

über Methoden, Wirksamkeit, Effektivität, interne Organisation usw. durch teilnehmende 

Beobachtung, Interview- und Fallstudien mit Aussteigern, Mitarbeitern etc.) – wobei die 

angesetzte Definition (Deradikalisierung/weit oder Herauslösung/eng6) mit einbezogen 

werden muss. Während die qualitative Evaluation darauf abzielt, die theoretische 

Wirksamkeit der angewendeten Methoden bei der Eignung individuelle ideologische 

Referenzrahmen und darauf basierendes Verhalten zu ändern aufzuzeigen, soll die 

quantitative Evaluation zeigen, inwieweit diese Methoden in einem größeren Maßstab 

effizient angewendet werden, bzw. die möglichen Indikatoren für erfolgreiche 

Deradikalisierung zu messen. Entscheidend ist dabei die Evaluation entlang einer 

kontinuierlichen Zeitschiene in regelmäßigen Abständen. Diese Schritte sind allerdings nur 

der Anfang zu einem umfassenden Evaluationsmechanismus. Abgeleitet aus der 

Forschungsliteratur und Fallstudien von als erfolgreich angesehenen Programmen lassen sich 

allerdings bestimmte Grundstandards der Deradikalisierungsarbeit festlegen. Unterteilbar in 

basale und systemische Standards steht über der gesamten Arbeit der Primat der 

ideologischen Aufarbeitung und Deradikalisierung. Basale Standards sollten hauptsächlich 

die Kernbereiche Sicherheit und Integration abdecken. Dabei sind insbesondere die 

Gewährleistung der körperlichen Unversehrtheit und Privatsphäre, Versorgungsautarkie 

                                                           
6
 Indizien für die tatsächliche Umsetzung einer weiten Definition wäre zum Beispiel die individuelle 

Beratungsdauer – welche bei Aufarbeitung der Ideologie deutlich länger dauert als in 

Reintegrationsprogrammen.  
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(Erwerbssicherheit), Bildungserwerb, die Schaffung neuer Bindungssysteme, einer 

wahrgenommenen positiven Selbstwirksamkeit und neuer biographischer Erzählungen 

(biographische Aufarbeitung). Systemische Standards dagegen stellen bestimmte 

Minimalkriterien für das Erreichen der Zielgruppe sicher. Dazu gehören Vertraulichkeit, keine 

finanziellen Anreize, institutionelle Unabhängigkeit von staatlichen Institutionen, 

Selbsthilfeorientierung, kein Szeneouting, kein Straftatenouting mit Ausnahme von 

Kapitalverbrechen (Aussageehrlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, Verhältnismäßigkeit), 

Freiwilligkeit der Öffentlichkeit, Mitteilung der Beweggründe des Ausstiegs und eine 

Minimalgrenze der Aufnahme in das Programm (z.B. Kontaktaufnahme durch die betreffende 

Person und Identitätspreisgabe). Generell müssen Deradikalisierungsprogramme klienten-, 

ressourcen-, lösungs- und zielorientiert sein. Die unverzichtbare Herstellung ideologischer 

Distanz und Lösung von der ehemaligen Bezugsgruppe dient unter anderem zur Bestärkung 

intrinsischer Motivationslagen zur persönlichen Deradikalisierung.   

 

7. Zusammenfassung 

Eine umfassende Deradikalisierungsforschung ist die Grundlage für die Entwicklung und 

Evaluierung von Methoden in der Praxis. Zudem bietet besonders im Bereich der 

Deradikalisierungsarbeit die Synthese aus Wissenschaft und Praxis große Potentiale zur 

gegenseitigen Bereicherung. Das tiefere Verständnis von Prozessen der individuellen 

Deradikalisierung ist entscheidend, um extremistischen und terroristischen Bedrohungen 

effizient entgegentreten zu können, da der Anteil des von repressiven Maßnahmen 

betroffenen Personenpotentials in radikalen Milieus nur einen Ausschnitt darstellt und 

alleine durch Repression äußerst selten vollständig gestoppt werden kann. Besonders in 

Verbindung mit radikalen und extremistischen Ideologien bilden diese Bewegungen 

dynamische und flexible soziale Erscheinungsformen mit Ziel und Potential zur 

Durchwachsung der Wirtsgesellschaft. Deradikalisierungsprogramme gestützt auf eine 

analytisch geschärfte Forschung ist inzwischen international anerkannt ein zentraler 

Bestandteil des gesellschaftlichen Abwehrsystems gegen derartige Bedrohungen. Obwohl es 

in Deutschland vielfältige und langjährige Erfahrungen auf diesem Gebiet gibt, konnte sich 
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bisher noch keine eigene Deradikalisierungsforschung oder auch nur kohärente 

wissenschaftlich-kompetente Begleitung existierender Deradikalisierungsarbeit etablieren. 

Die ZDK Gesellschaft Demokratische Kultur gGmbH als Trägerin von EXIT-Deutschland hat 

dazu mit der Gründung eines international orientierten Forschungsinstituts (Institute for the 

Study of Radical Movements ISRM) als Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis dezidiert im 

Bereich der Deradikalisierungsarbeit den ersten Schritt getan. Die hier vorgestellten 

theoretischen und praktischen Grundlagen stellen die internationalen Ausgangslagen auf 

diesem Gebiet dar. Von hier aus kann eine deutsche Deradikalisierungsforschung aufgrund 

der umfangreichen praktischen Erfahrungen in diesem Gebiet internationale Bedeutung 

erlangen, sofern sie sich am internationalen Diskurs beteiligt und an diesen anschließt. 
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Einleitung 

 

Radikalisierung ist ein Modewort in jener Forschungslandschaft geworden, die sich bisher 

überwiegend mit Terrorismus, Extremismus und politischer Gewalt beschäftigt hat. Nach 

den Anschlägen vom 11. September 2001 und im Speziellen durch den wahrgenommen 

Anstieg an „hausgemachter“ (engl. „homegrown“) Radikalisierung (symbolisch verdeutlicht 

durch die Anschläge in London und Madrid), hat sich der Fokus auf die Phase vor der 

eigentlichen Beteiligung an terroristischen Handlungen verschoben, in der Hoffnung 

brauchbare Interventionsmechanismen in einem „präventiven“ Ansatz entwickeln zu 

können. Radikalisierungsforschung hat sich als eine größtenteils politisch initiierte 

Forschungsagenda in den letzten Jahren stark entwickelt; auf der einen Seite baut sie auf der 

existierenden Forschung zu Terrorismus und Extremismus auf und auf der anderen Seite 

greift sie andere theoretische Stränge – wie die Theorie der sozialen Bewegungen oder 

Subkulturen – auf. Ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, wird dieser Artikel 

im ersten Teil einen Überblick über die wissenschaftliche Literatur zum Themenkomplex 

Radikalisierung geben, er folgt dabei der Struktur der verschiedenen Formen von 

vorliegenden theoretischen Ansätzen. 

 

Hierbei nehme ich vor allem Bezug auf die „Post-9/11“-Literatur, die sich mit islamistischer 

Radikalisierung beschäftigt, aber auch Verweise auf die Rechtsextremismus-Literatur fehlen 

nicht. Offensichtlich wird in der wissenschaftlichen Literatur das Label „Radikalisierung“ 

hauptsächlich im Zusammenhang mit Islamismus verwendet, was einerseits an der 
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wahrgenommen Aktualität des Phänomens „islamistischer Terrorismus“ liegt und 

andererseits an der Tatsache, dass eben jenes Konzept der „Radikalisierung“ in einem 

bestimmten politischen und sicherheitsbezogenen Kontext entwickelt und angewendet 

wurde. Literaturrecherchen mit dem Stichwort „Radikalisierung“ werden mit großer 

Wahrscheinlichkeit überwiegend Arbeiten zu islamistischer Radikalisierung zum Ergebnis 

haben. In der Tat erwähnen einige Autoren noch nicht einmal die Einschränkung 

„islamistisch“ vor dem Begriff der „Radikalisierung“. Gleichwohl tut die Forschung zu 

Rechtsextremismus, die sich mit den Ursachen und Beteiligungsprozessen in 

rechtsextremistischen Milieus und Gruppen oder mit der Erklärung von rechtsextremistisch 

motivierter Gewalt beschäftigt, nichts anderes als ebenfalls Radikalisierungsprozesse zu 

analysieren – obwohl dies nicht so genannt wird. Daher wird dieser Artikel auch 

konsequenterweise diese Literatur in den vorliegenden Überblick mit aufnehmen. Forschung 

zu aktuellem Linksextremismus ist beschränkt und hauptsächlich beschreibender Natur 

(siehe Pfahl-Traughber 2010 und Erb 2011). Einiges der empirischen und theoretischen 

Arbeit zum Linksextremismus in den 1970er Jahren (Böllinger 1981; della Porta 1995) bleibt 

jedoch in den wesentlichen Ergebnissen zu zeitgenössischen Formen der Radikalisierung 

weiterhin relevant (für einen Vergleich zwischen den Prozessen der Beteiligung an 

linksextremistischem und islamistischen Terrorismus siehe Böllinger 2002). 

 

Im zweiten Teil wird dieser Artikel einige der umstritteneren Konzepte und 

Erklärungsmechanismen aus der Literatur zu islamistischer Radikalisierung diskutieren und 

kritisch beurteilen. Hierbei handelt es sich vor allem um „Gemeinschaftsradikalisierung“, 

hausgemachte Radikalisierung, die Rolle der Religion und des Internets. 

 

Bevor ich mit dem Überblick über die wichtigsten theoretischen Ansätze zur Erklärung von 

Radikalisierung beginnen kann, ist es wichtig einige definitorische und analytische 

Anmerkungen vorzunehmen. Radikalisierung ist ein umstrittener Begriff, der, ähnlich wie 

„Terrorismus“ auf verschiedene Arten mit unterschiedlichen Schwerpunkten definiert 
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wurde. Einige Versuche fokussieren z.B. auf den kognitiven Aspekt: „Radikalisierung bezieht 

sich auf den Prozess der zu der Übernahme von militanter, islamistischer Ideologie führt“1 

(Mullins 2010: 2), während andere die Benutzung von Gewalt hinzunehmen: „Es ist ein 

persönlicher (und hin und wieder ein zwischenmenschlicher) Prozess, in dem Individuen 

extreme politische, soziale, und/oder religiöse Ideale und Ansprüche übernehmen und in 

dem die Erreichung bestimmter Ziele die Benutzung wahlloser Gewalt rechtfertigt. 

Radikalisierung ist sowohl ein mentaler als auch ein emotionaler Prozess, der ein Individuum 

darauf vorbereitet oder motiviert sich gewalttätig zu verhalten.“ (Wilner und Dubouloz 2011: 

418). Eine nützliche Definition wird von Dalgaard-Nielsen (2010) bereitgestellt, die bei der 

Bedeutung des Wortes ,radikal’ beginnt, den unspezifischen ideologischen Charakter des 

Radikalisierungsprozesses reflektiert und sich mehr auf den wesentlichen Inhalt, als auf 

Erscheinungsformen konzentriert: „Eine Person, die ein tiefempfundenes Verlangen nach 

soziopolitischen Veränderungen verspürt, gilt als radikal, und Radikalisierung wird als eine 

wachsende Bereitschaft verstanden, weitreichende Veränderungen in der Gesellschaft zu 

verfolgen und zu unterstützen, die mit der existierenden Ordnung in Konflikt stehen oder 

diese gefährden … gewaltsame Radikalisierung – [ist] ein Prozess, in dem radikale Ideen mit 

der Entwicklung zur Bereitschaft, gewaltsame Taten direkt zu unterstützen oder sie zu 

begehen, einhergeht“ (S. 798, Hervorhebung im Original). Diese Definition ist auch deshalb 

zu bevorzugen, weil sie den Einsatz von Gewalt nicht als essentiellen Inhalt des 

Radikalisierungsprozesses einbezieht und es somit erleichtert, zwischen ‚gutartiger‘ 

Radikalität und Radikalismus, der mit Terrorismus oder anderen Formen von politischer 

Gewalt assoziiert wird, zu unterscheiden. Als eine letzte Anmerkung zu den Definitionen, soll 

auch die aktuelle kritische Terrorismusliteratur an dieser Stelle erwähnt werden, welche die 

konstruierte Natur des Begriffs darlegt (Hoskins und O’Loughlin 2009). Sie argumentiert 

mehr für eine relative (im Kontrast zu einer absoluten) Konzeptualisierung unter 

Berücksichtigung der verschiedenen Bedeutungen, die vom jeweiligen Kontext der 

                                                 
1 Bei diesem und allen folgenden, ursprünglich englischsprachigen Zitaten handelt es sich um eigene 
Übersetzungen der Autorin. 
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Verwendung abhängen: Sicherheit, Integration und Außenpolitik (Sedgwick 2010). Mit 

anderen Worten: Die Verwendung des Radikalisierungsbegriffs in der Forschung muss – da 

ein besserer Begriff fehlt – in dem Bewusstsein geschehen, dass er Nebenbedeutungen und 

Auswirkungen für die individuelle und gemeinschaftliche Identität und Kennzeichnung hat.  

 

Im Sinne der analytischen Anmerkungen ist es wichtig auf die Unterscheidung zwischen 

Empirie und Theorie sowie zwischen Phänomenen und deren Erklärung hinzuweisen. 

Radikalisierung, vor allem mit dem Fokus auf gewaltsame Radikalisierung die zu Terrorismus 

führen könnte, ist ein individuelles oder auch Kleingruppenphänomen. Dessen Erklärungen 

und die dazugehörigen theoretischen Ansätze greifen jedoch auf erklärende Variablen 

zurück, die nicht nur zu Individuen oder Gruppenmechanismen gehören, sondern zu 

umfassenderen, gesellschaftlichen und politischen Prozessen – die nachfolgend als 

Makroebenen-Ansatz bezeichnet werden. Dies jedoch soll nicht zu der Annahme führen, 

dass sich in diesem Sinne ganze Gemeinschaften oder soziale Gruppen radikalisieren. Ein 

anderer Punkt der hier angeführt werde sollte, ist die Problematik von ethnischen, religiösen 

und ideologischen Besonderheiten in Beziehung zu erklärenden Ansätzen von 

Radikalisierung. Es gehört zu dem vergleichenden Ansatz dieses Artikels, aber auch zur 

zugrundeliegenden konzeptionellen und theoretischen Annahme, dass die Mechanismen der 

Beteiligung, Ideologisierung, und die Formulierungen von Missständen analysiert werden 

können, ohne dass man auf spezifische ideologische oder religiöse Inhalte und auf das 

„Profiling“ von Gemeinschaften oder Individuen zurückgreifen muss. Eine ausführlichere 

Darstellung des letzten Punktes wird im Abschnitt über Gemeinschaftsradikalisierung 

vorgenommen, der die Suche nach religiösen und sozioökonomischen Auffälligkeiten als 

erklärende Mechanismen für islamistische Radikalisierung, besonders „Muslime in 

Deutschland“ betreffend, kritisch hinterfragt. 

 

 

 



 

 Ausgabe: 1/2013 

                        

                            

Daniela Pisoiu: Theoretische Ansätze zur Erklärung individueller Radikalisierungsprozesse   45 

Das breitere Bild – gesellschaftliche Phänomene und Gruppenmechanismen 

 

Obwohl sich Radikalisierung zu einem unabhängigen Forschungsobjekt entwickelt hat, gibt 

es bis heute keine allgemeine Theorie, die sich mit diesem Phänomen beschäftigt oder eine 

spezielle theoretische Tradition, in die das Problem eingefügt werden könnte. Das Thema 

Radikalisierung hat mehrere Disziplinen und Forschungsgebiete beschäftigt, angefangen von 

der Politikwissenschaft über Psychologie, Soziologie bis hin zu den Kulturwissenschaften. 

Logischerweise hängt die Art und Weise der Erforschung von Radikalisierung von der 

entsprechenden Disziplin, Theorie und Methode, mit welcher Wissenschaftler ihre 

Vorgehensweise assoziieren, ab. Daher haben Wissenschaftler verschiedene Aspekte von 

Radikalisierungsprozessen, zum Beispiel individuelle Psychologie, Gruppenmechanismen 

oder weitere soziale und politische Phänomene, hervorgehoben.  

 

Zu der Barriere zwischen verschiedenen Forschungsdisziplinen kommt noch eine 

geografische hinzu: Das Gros der wissenschaftlichen Literatur zu islamistischer 

Radikalisierung wurde außerhalb Deutschlands erarbeitet. In Bezug auf Rechtsextremismus 

hingegen besteht in Deutschland eine lange Forschungstradition. Als Ergebnis und mit ein 

paar neueren Ausnahmen (Olsen 2009; Lützinger 2010) wurden islamistische und 

rechtsextremistische Radikalisierung bisher allerdings getrennt erforscht. Es soll angemerkt 

werden, dass, ungeachtet verschiedener ideologischer Orientierungen2, eine solche 

vergleichende Forschung sinnvoll ist. Ein erster Schritt, die Gemeinsamkeiten zwischen 

diesen individuellen Radikalisierungsprozessen im Sinne von psycho-sozialen Grundmustern 

aufzuzeigen (Lützinger 20103) und die Bedeutung der Identität und Gruppenprozessen für 

den Eintritt in gewaltsame Gruppierungen (Olsen 2009) zu untersuchen, wurde in den 

                                                 
2
 Einige Autoren haben ebenfalls Ähnlichkeiten bezogen auf den ideologischen Inhalt festgehalten, wie zum 

Beispiel die Zurückweisung von Normen und Regeln der offenen Gesellschaft und des demokratischen 

Rechtstaates, Feindbilder, Antisemitismus, Leugnung des Holocausts (Pfahl-Traughber 2006). 
3
 Die Studie besagt, dass „sich – unabhängig von ihrer Bindung an die jeweilige Ideologie bzw. extremistische 

Gruppierung – gleiche psychosoziale Grundmuster in den biographischen Entwicklungen der von uns 

untersuchten Akteure herausstellten“ (S. 67). 
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beiden oben genannten empirischen Studien getan. Es ist aber nicht Zweck dieses Aufsatzes 

eine ausführliche Verteidigung der Vergleichbarkeit dieser beiden Radikalisierungsarten 

vorzunehmen. Im Folgenden wird lediglich eine vergleichende Übersicht der beiden 

Forschungslandschaften entlang dreier Analyseebenen mit verschiedenen disziplinarischen 

und/oder theoretischen Ansätzen gegeben: die Makroebene (der soziologische 

Desintegration [engl. breakdown] Ansatz), die Mesoebene (soziale Bewegungen, 

subkulturelle Theorien) und die Mikroebene (psychologische und sozio-psychologische 

Ansätze).4 Wie weiter unten im Text ersichtlich wird, können auch umfangreiche Parallelen 

zwischen den Theorien und Ergebnissen in den beiden Literaturkorpora aufgezeigt werden. 

Falls nicht spezifiziert, bezieht sich die Darlegung der theoretischen Ansätze auf beide 

Radikalisierungsarten.    

 

Auf der Makroebene erklären soziologische Ansätze Radikalisierung als eine Konsequenz von 

breiteren sozio-ökonomischen und politischen Phänomenen. In der Literatur zu 

Rechtsextremismus sind solche Faktoren z.B. Modernisierung und Individualisierung, die zu 

Prozessen der sozialen Desintegration führen (Heitmeyer 1992; Heitmeyer 2002), oder 

(relative) Deprivation und sozioökonomischer Nachteil (Willems et. al 1993; Winkler 2000; 

Stöss 2007; Steininger und Rotte 2009). Die Literatur zur islamistischen Radikalisierung hat 

eine lange Liste an Grundursachen identifiziert, die in Form von Marginalisierung, 

Deprivation, Entfremdung, Diskriminierung, Außenpolitik und einem allgemeinen 

„schlechteren“ Zustand im Vergleich zur Mehrheitsbevölkerung, gepaart mit 

Diskriminierungserfahrungen, Identitätskrisen, der Suche nach Bedeutung oder dem Streben 

nach Religion auftreten (Roy 2004; Khosrokhavar 2005; Korteweg et al., 2010).  

 

                                                 
4
 Getrennt betrachtet existieren andere Klassifikationen innerhalb der beiden Stränge, z.B. für 

Rechtsextremismus: autoritäre Persönlichkeit, Modernisierung, Individualisierung und Deprivation, sozial-

psychologische Ansätze und politische Kultur (Held et al. 2008) und für islamistische Radikalisierung: 

französische Soziologie, soziale Bewegungen, und empirische Studien (Dalgaard-Nielsen 2010). 
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Auf der Mesoebene findet sich eine Kategorie von Modellen, die, während sie mit einer 

Ausgangslage der Unzufriedenheit beginnen, eine neue Ebene der Erklärung hinzufügen. 

Diese hat ihren Ursprung in der Theorie der sozialen Bewegungen, im Besonderen in den 

Konzepten von sozialen Netzwerken und „Frames“ (Deutungsrahmen). Die Relevanz von 

sozialen Netzwerken wurde üblicherweise aus der Perspektive der Kontinuität der 

Mitgliedschaft in apolitischen Gruppen oder weniger gewalttätigen Gruppen bis hin zu 

radikaleren und/oder gewalttätigeren Organisationen, Freundschaften und 

Verwandtschaftsbeziehungen und aus der Perspektive der logistischen Unterstützung der 

umgebenden ‚Milieus‘ analysiert (Sageman 2004; Slootman and Tillie 2006; Waldmann and 

Malthaner 2012). Aus der Perspektive der „Framing Theory“ (Deutungsrahmen-Theorie) 

innerhalb sozialer Bewegungen wird Radikalisierung als ein Prozess gradueller Sozialisierung 

zu bestimmten Weltanschauungen hin erklärt, die eine Realität von zurechenbaren 

Ungerechtigkeiten konstruiert, die nach gewaltsamen Taten verlangen. Bewegungsführer 

bilden Frames – sie beziehen sich hierbei auf individuelle Missstände, Werte und 

Glaubensansichten, um potenzielle Mitglieder zu überzeugen  (Wiktorowicz 2005a; Caiani 

und della Porta 2010).  

 

Ein anderer Ansatz auf der Mesoebene beginnt zwar auch mit einer Situation der Belastung, 

bezieht sich jedoch auf zwei Konzepte, die aus der kriminologischen Subkulturtheorie 

entwickelt worden sind: Status-Frustration als Ausgangspunkt des Missstandes und 

subkulturelle Werte, welche sich als eine Gegenreaktion herausbilden und die Möglichkeiten 

eines erreichbaren, alternativen Status verleihen. Vor dem Hintergrund der Status-

Frustration, von Identitätsproblemen (Cottee 2011) und dem Aspekt gestörter 

Familienverhältnisse (Möller und Schuhmacher 2007; Lützinger 2010), sozialisieren sich 

Individuen zu Dschihad- oder Skinhead-Subkulturen, die ein Gefühl der Zugehörigkeit und 

der Identitätsbildung vermitteln und bestimmte Normen, Werte und Verhaltensmuster 

vorschreiben. Einige spezifische subkulturelle Werte wurden innerhalb der Literatur zu 

Rechtsextremismus herausgearbeitet – in Form von jugendlicher subkultureller Darstellung 
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von Stärke und Macht (Neumann und Frindte 2002b), „Hypermaskulinität“ (Neumann und 

Frindte 2002a) oder „Kämpfer-Dasein“ (Bjorgo 1995). In einem anderen Ansatz sind die 

subkulturellen Elemente an sich die Träger von Verhaltensmustern, einschließlich des 

Gebrauchs von Gewalt (Wagner 1998; Wagner 2002). 

 

Kritik 

 

Ein Kritikpunkt zu den Makro- und Mesoansätzen, der sowohl in der Literatur zu „Islamisten“ 

als auch zu Rechtsextremisten angeführt wird, bezieht sich auf das sogenannte 

„Spezifitätsproblem“. Verschiedene Autoren haben aufgezeigt, dass Makroansätze 

(Desintegrationstheorie, Grundursachen) und Mesoansätze (soziale Bewegungen und 

Subkulturtheorie) die Tatsache nicht erklären können, dass nicht alle Individuen, die von 

Radikalisierungsfaktoren betroffen sind, sich auch tatsächlich radikalisieren und gewalttätig 

werden. Zudem sind nicht alle sich radikalisierenden Individuen von diesen strukturellen 

Ursachen und Prozessen betroffen (Victoroff 2005; Horgan 2008; Dalgaard-Nielsen 2010). 

Daalgaard-Nielsen (2010: 801; 806) merkt an: „Warum schließt sich nur eine kleine 

Minderheit der Individuen, die den selben strukturellen Einflüssen ausgesetzt ist, schließlich 

gewalttätigen Gruppierungen an?“ und, dass „die Studien über soziale Bewegungen und 

soziale Netzwerke keinerlei empirische Anhaltspunkte liefern, was genau manche Individuen 

anfälliger oder resistenter macht als andere, Gewalt anzuwenden“. Im Bereich des 

Rechtsextremismus, so argumentieren Caiani, della Porta, und Wagemann (2012: 9), sind die 

soziologischen Desintegrationstheorien „weder notwendig noch ausreichend“. Willems 

(1995: 177) ergänzt, dass Individualisierung und Desintegration „zu allgemein und zu 

abstrakt sind, um alle spezifischen Formen der Verinnerlichung und Reaktion auf strukturelle 

Veränderungen zu erklären.“ 

 

Ein inzwischen, zumindest in der Literatur zu islamistischer Radikalisierung, anerkannter Fakt 

ist das Fehlen von sozioökonomischen, ethnischen oder anderen Profilen bei „Radikalen“. 
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Eine Studie über die Biographien von 242 Dschihadisten in Europa (Bakker 2006: 32) kommt 

zu folgendem Ergebnis: „Menschen aus den verschiedensten Schichten können sich zu 

Netzwerken zusammenschließen … Verheiratete, geschiedene und ledige Männer waren 

gleichmäßig über die gesamte Stichprobe verteilt“. Darüber hinaus fügt Nesser (2006: 5) an, 

dass „entdeckte Dschihadistenzellen in Europa üblicherweise aus einer breit gefächerten 

Gruppe von Individuen bestehen, die mehrere Nationalitäten und ethnische Hintergründe, 

Alter, Berufe, familiäre Hintergründe und Persönlichkeiten umfasst. Aufgrund eben dieser 

Vielfalt ist es schwierig herauszuarbeiten, zu welchem Grad oder ob überhaupt der soziale 

Hintergrund eine Rolle im Rekrutierungsprozess spielt.“ 

 

Zwei andere Probleme die sich aus dem „Grundursachen-Ansatz“ zu islamistischer 

Radikalisierung ergeben, sind die Schwierigkeit eine Theorie zu erzeugen und eine Kausalität 

aufzubauen. Taylor und Horgan (2001: 52, Hervorhebungen im Original) merken im 

Zusammenhang mit Terrorismus an, dass „während das Verhalten von seinem aktuellen und 

historischen Umfeld bestimmt werden kann, legen Analysen dieser Art zu viel Gewicht auf 

die Unvermeidbarkeit bestimmter Umstände und erwecken den falschen Eindruck sie seien 

vorhersehbar und unvermeidlich“. Man kann annehmen, dass der Terminus „beisteuernde 

Faktoren“ eben aufgrund der Schwierigkeit Kausalität aufzuzeigen benutzt wird. Aber was 

genau sind die Mechanismen, durch die das Individuum beeinflusst wird? Da Radikalisierung 

ein Prozess ist, stellt sich zusätzlich zum „Wie?“ auch die Frage, welche beisteuernden 

Faktoren zu bestimmten Zeitpunkten entlang dieses Prozesses von Relevanz sind. Schließlich 

muss auch die Frage gestellt werden: Ist die Kausalität immer relevant in diesem Kontext? In 

ihrer Studie zu islamistischer Radikalisierung argumentieren Slootman und Tillie (2006), dass 

Radikalisierung vor dem Hintergrund politischer, spiritueller und sozialer Bedürfnisse 

auftreten kann – der Suche nach Bedeutung, der wahrgenommenen Ungerechtigkeit 

gegenüber Muslimen und dem Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit. Sie geben aber zu, 

dass „Radikalisierung abhängig von Versehen und Zufällen im Umfeld des Individuums ist“ (S. 

5).  
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Neben der Tatsache, dass beisteuernde Faktoren in einem unklaren Zusammenhang mit 

Radikalisierung stehen, ist ihre Anzahl signifikant gestiegen. Ranstrop (2010: 4) spricht 

mittlerweile von einem „Kaleidoskop“ an beisteuernden Faktoren, die in interagierende 

persönliche und globale Missstände unterteilt sind, von einer „sich verändernde Rolle der 

globalen Medien und des Cyberspace“, zu dem eine „bereits unerschöpfliche Liste an 

herbeiführenden Faktoren“ hinzu kommt, und dass es „mehrere Wege und 

Geschwindigkeiten des Verlaufs, der Opferbereitschaft und der Funktionen innerhalb der 

Gruppe“ gibt. Es ist dabei wichtig zu verstehen, dass der Versuch, durch die Addierung von 

mehr und mehr beisteuernden Faktoren zu einer Verallgemeinerung zu gelangen, schließlich 

zu ihrer Entwertung führen kann. Im Endeffekt setzt dieser Ansatz voraus, dass die Verläufe 

und Faktoren individuell und potenziell unendlich sind. Dies führt folglich zu dem 

unbefriedigenden Ergebnis, dass keine Theorie existiert, was auch ein Problem der 

individuellen Ansätze ist (siehe unten).  

 

Konzentration auf das Individuum 

 

Konfrontiert mit einer problematischen Spezifik auf der Makro- und Mesoebene, haben 

einige Autoren einen stärkeren Fokus auf die individuelle Ebene gefordert, entweder als 

Ergänzung zu den Makro- und Mesoebenen oder als eigenständiger Ansatz. In der Literatur 

mit dem Schwerpunkt Rechtsextremismus argumentiert Willems (1995: 175-176) z.B., dass 

„nicht persönliche[n] Erfahrungen mit Desintegration und Statusverlust, sondern der 

Eindruck ungerechter Verteilung und eine wahrgenommene bevorzugte Behandlung von 

Ausländern (relative Deprivation) sowie reale und wahrgenommene Bedrohungen eine 

entscheidende Rolle spielen; sie erklären daher die grundlegenden Ursachen der Gewalt 

gegen Ausländer“. Wahl (2003: 15) fordert „eine stärkere Berücksichtigung mikrosozialer 

und individueller Variationen bei der Verarbeitung der gesellschaftlichen 

Hintergrundfaktoren“. Im Kontext von islamistischer Radikalisierung folgert Dalgaard-Nielsen 
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(2010: 806), dass „im Gegensatz zu den strukturellen oder sozialen Faktoren, die in der 

Soziologie, der Theorie der sozialen Bewegungen und der Netzwerktheorie erforscht 

werden, eine stärkere Untersuchung der individuellen Motivation benötigt wird, um dieses 

Problem zu beleuchten.“ 

 

In diesem Rahmen sind zuerst Ansätze aufzuzeigen, welche die individuelle Ebene zu der 

strukturellen hinzufügen. Möller und Schuhmacher (2007: 86) ergänzen in ihrer Studie über 

die Skinheadsubkultur die Desintegrationstheorie mit Sozialisierungsprozessen, aber auch 

mit mikro-analytischen individuellen Ansätzen. Im Bereich der islamistischen Radikalisierung 

haben King und Taylor (2011) verschiedene Typen von Radikalisierungsmodellen diskutiert, 

in welchen der Radikalisierungsprozess von sozioökonomischen und politischen Missständen 

ausgelöst wird und zeitweise mit persönlicher Unzufriedenheit verbunden ist. Andere 

Autoren haben die individuelle Wahrnehmung in ein Wechselspiel zwischen Individuum und 

Gruppe eingebettet. Zwei solche Ansätze wären beispielsweise, dass Individuen kollektive 

Missstände übernehmen oder dass die kollektiven und individuellen Missstände 

übereinstimmen – entweder buchstäblich oder unter der Bezeichnung „Unterdrückung 

durch den Westen“ (Khosrokhavar 2005; Waldmann 2010). Khosrokhavar (2005) hat das 

Konzept der „Demütigung durch Stellvertreter“ eingeführt, um die Effekte der kollektiven 

Missstände auf Individuen zu erklären und andere Wissenschaftler haben relative 

Deprivation mit spezifischen individuellen Missständen kombiniert, wie etwa 

Marginalisierung und Diskriminierung, die ein Gefühl der Erniedrigung und des Ärgers 

hervorrufen (Taarnby Jensen 2005; Alonso und Reinares 2006; Buijs, Demant und Hamdy 

2006; Abbas 2007; Korteweg et al. 2010).   

 

In psychologischen Ansätzen tendiert sowohl die Literatur zu islamistischer Radikalisierung 

als auch die breitere Terrorismusliteratur dazu, Erklärungen, die auf Charakteristiken der 

Persönlichkeit und psychologischen Profilen aufbauen zu verwerfen (Horgan 2008), obwohl 

einige Theorien weiterhin diskutiert werden, wie z.B. die narzisstische Persönlichkeit (für 
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einen Überblick siehe Victoroff 2005). In der Literatur zu Rechtsextremismus findet sich eine 

starke Tradition der Forschungsarbeit im Bereich der autoritären Persönlichkeit (Oesterreich 

1993; Lederer und Schmidt 1995; Oesterreich 1996; Rippl 2003). Ein weiterer Strang 

innerhalb der Literatur zu Rechtsextremismus hat sich mit individuellen Biografien 

beschäftigt, üblicherweise mit der von inhaftierten Personen. In einem vergleichenden 

Ansatz hat Lützinger (2010: 6) psycho-soziale Grundmuster von Radikalisierungsprozessen 

auf der Grundlage eines systematischen Vergleichs biografischer Verläufe untersucht. Die 

Ergebnisse zeigen Gemeinsamkeiten zu den Erklärungen, die im Kontext der 

Jugendkriminalität im Allgemeinen entwickelt wurden: dysfunktionale 

Bewältigungsstrategien in der Familie, generell zerbrochene Familienhintergründe, 

Auffälligkeiten und Brüche in der Schule und Arbeit, Gewalt und Unterdrückung in der 

Kindheit (S. 23, 28, 31). 

 

Bezogen auf den „Rational-Choice“ Ansatz in der Kriminologie haben Max Taylor und John 

Horgan auf die zweckorientierte und dynamische Natur von Motivationen im Kontrast zu 

deterministischen und statischen Vorstellungen, sowie auf die Bedeutung des Gruppen- und 

organisatorischen Kontexts hingewiesen (Horgan 2008). Spezifische positive Anreize, „Pull 

Faktoren“ oder „Köder“ wurden in der Form von Bedeutung, Bestätigung von Freunden und 

Familie, „etwas zu bewirken“, herausgearbeitet (Taylor und Quayle 1994; Pisoiu 2011). 

Andere Wissenschaftler betonen andere psychologische Motivationen in Form von 

Emotionen oder sozialen und psychologischen Bedürfnissen, wie Nervenkitzel, 

Abenteuerlust, Provokation, Rebellion, Zugehörigkeit oder Sicherheit (Fangen, 1999; 

Wippermann, Zarcos-Lamolda und Krafeld 2002; Bjørgo und Carlsson 2005; Rommelspacher 

2006; Olsen 2009; van der Valk und Wagenaar, 2010; Cottee und Hayward 2011; Bartlett 

und Miller 2012) oder eben Wut (Erb 2011).  
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Kritik 

 

Mikroansätze führen, während sie auf individuelle Besonderheiten fokussieren, zu einer 

hohen Diversität an individuellen Wegen und Motivationen (Fangen, 1999; Bjørgo and 

Carlsson 2005; Horgan 2008). Das wiederum zeigt offensichtlich die Schwierigkeit eine 

generelle Erklärung zu finden, die in mehr als ein oder zwei Fällen gültig ist. McCauley und 

Moskalenko (2008: 429) merken dazu an: „Es scheint unwahrscheinlich, dass eine einzige 

Theorie alle Einflüsse, die Individuen zu radikalen politischen Handlungen bewegen, 

integrieren kann, obwohl ein konzeptioneller Rahmen der alle diese Einflüsse betrachtet, 

möglich erscheint (…) In jedem einzelnen uns bekannten Weg zum Terrorismus können 

verschiedene Mechanismen identifiziert werden, (…) es existieren mehrere und 

unterschiedliche Wege, die Individuen und Gruppen zu Radikalisierung und Terrorismus 

führen.“   

 

Jedoch ist es nicht nur das umgekehrte Spezifitätsproblem, was diesen Ansätzen innewohnt. 

Wenn wir einen Blick auf die Liste der positiven und negativen Anreize für eine Beteiligung in 

solchen Gruppen werfen, fällt auf, dass diese Motivationen keineswegs außergewöhnlich 

sind. Wippermann, Zarcos-Lamolda und Krafeld (2002: 173) haben z.B. angemerkt, dass die 

Grundmotivation der meisten rechtsextremistischen Jugendlichen nicht anders als die 

anderer Jugendlicher ist. Wie können wir dann darauf abzielen eine Erklärung von etwas, das 

zumindest bei aktuellen normativen Standards abnorm ist, zu entwickeln, die aber auf eher 

normalen individuellen Eigenschaften und Prozessen basiert?  

 

Ein dritter Kritikpunkt bezieht sich auf die methodologische und theoretische Verzerrung von 

biografischen Ansätzen, die sich ausschließlich mit marginalen Gruppen (z.B. Skinheads) 

beschäftigen. Das gilt hauptsächlich für die Mikroebenen-Literatur über Rechtsextremismus. 

Angesichts der Schwierigkeiten Zugang zu dem Feld zu bekommen, beruhen die meisten 



 

 Ausgabe: 1/2013 

                        

                            

Daniela Pisoiu: Theoretische Ansätze zur Erklärung individueller Radikalisierungsprozesse   54 

dieser Studien auf Interviews mit inhaftierten Personen. Das wiederum ist verbunden mit 

theoretischen Rahmenbedingungen, welche die Existenz von dysfunktionalen sozio-

psychologischen Prozessen während der Kindheit und der Jugend als eine Erklärung für 

abweichendes Verhalten voraussetzen, was sich in der Form der Interviewfragen und der 

Analysemethode widerspiegelt. Solange nicht mehr nichtinhaftierte Personen interviewt und 

alternative erklärende Variablen nicht in die Interviews einbezogen werden, sind die 

Ergebnisse ein sich selbst bestätigender Zirkelschluss: Eine abweichende Biografie führt zu 

einem abweichendem Verhalten. Während der problematische Hintergrund die Hinwendung 

zu bestimmten Milieus erleichtern kann, bleibt die hohe Anzahl jener Personen unerklärt, 

die nicht weniger extrem sind, aber die nicht inhaftiert wurden – entweder, weil sie 

unentdeckt blieben oder weil sie andere „Aufgaben“ wahrnahmen (z.B. keine körperliche 

Gewalt anwendeten). Wenn wir uns eine Typologie von Führern, Ideologen, Anhängern und 

Kleinkriminellen überlegen müssten, würde es auffallen, dass zumindest die ersten beiden 

Kategorien blinde Flecken in der Mikroebenen-Literatur zu Rechtsextremismus sind. Eine 

Ausnahme hier ist die Studie von Köhler (2012), in der Interviews mit Führungskadern 

ausgewertet wurden. Hier wurden eher zweckorientierte Motivationen als relevant 

herausgearbeitet, wie z.B. Expression und politischer Kampf, im Gegensatz zu 

problematischen Kindheiten oder sozio-ökonomischen Nachteilen.   

 

Wege nach vorne 

 

Die Struktur und das Individuum 

 

Die oben geführte Diskussion über Makro- und Mesoansätze hat unter anderem zwei offene 

Fragen ans Licht gebracht: Wie können wir erklären, dass sich nur einige Personen aus einer 

Gruppe, die offensichtlich den gleichen strukturellen Variablen ausgesetzt sind, 

radikalisieren? Und welche Verbindung, wenn auch nicht direkt kausal, kann zwischen diesen 

strukturellen Faktoren und individueller Wahrnehmung festgestellt werden? Zum Beispiel: 
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Warum entscheiden sich aus einer Gruppe, die Diskriminierung erfahren hat und die 

westliche Außenpolitik missbilligt, nur einige wenige etwas dagegen zu tun? Man kann hier 

in der Tat eine Debatte beginnen und argumentieren, dass, solange diese Faktoren weder 

notwendig noch hinreichend sind, sie auch nicht erklärend sind. Wir sind jedoch mit dem 

Problem konfrontiert, dass solche Missstände in Erklärungen (z.B. in Interviews) geäußert 

werden und nicht als ein Effekt äußerer Beeinflussung verworfen werden sollten. Auch wenn 

solche Missstände nicht die ursächlichen Gründe für die Radikalisierung  sind, gibt es keinen 

Grund zu der Annahme, dass sie von dem entsprechenden Erzähler nicht als real empfunden 

werden - zumindest  zum Zeitpunkt der Äußerung.  

 

All dies verdeutlicht, dass wir auf den Diskurs schauen müssen, um die Dynamik zwischen der 

strukturellen und der individuellen Ebene zu verstehen. Mit „Diskurs“ ist nicht der Inhalt einer 

bestimmten Ideologie gemeint. Ideologischer Gehalt ist das Objekt intensiver Forschung und 

Auseinandersetzung gewesen. Studien zum Rechtextremismus weisen der Ideologie ganz 

unterschiedliche Bedeutung zu: Während einige Wissenschaftler zu dem Schluss kommen, 

dass sie keine Rolle spielt (Fuchs 2003), kommen andere zu gegenteiligen Ergebnissen 

(Minkenberg 2000). In differenzierteren Ansätzen wurde herausgefunden, dass Ideologie nur 

in späteren Phasen des Prozesses greift, üblicherweise in Form der Legitimation von Gewalt 

(Wippermann et al. 2002; Fuchs 2003; Wahl 2003; Rommelspacher 2006; Möller und 

Schuhmacher 2007; Beelmann et al. 2009; Lützinger 2010). Es wurde eine relativ große 

Anzahl an wissenschaftlichen Arbeiten über den Inhalt und die Quellen der Ideologie von Al-

Qaida produziert oder über das, was als globaler Salafi-Dschihad oder Dschihad bezeichnet 

wird (Sageman 2004; Wiktorowicz 2005b, 2006). Hellmich (2008) kritisiert diesen Ansatz mit 

dem Argument, dass „der Wahabismus sich aus seinen traditionellen Anfängen entwickelt 

hat und seine Maßstäbe sich zu einem gewissen Grad über das letzte Jahrhundert gemäßigt 

haben“ (S. 114), auch angesichts der Vielfalt und Unstimmigkeiten innerhalb der 

salafistischen Bewegung (S. 119). Wesley (2008) argumentiert auf ähnliche Weise, indem er 

anmerkt, dass Bewegungen mit der gleichen Ideologie verschiedene Botschaften einsetzen, 
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was den Fokus auf Salafismus im Allgemeinen als relativ sinnlos erscheinen lässt, und dass 

einige Rekruten ohne ein vollständiges Wissen über die Dschihad-Ideologie beigetreten sind. 

 

Dabei geht es natürlich nicht darum auf Ideologie zu verzichten. Ideologie sollte aber nicht 

als kausale Variable betrachtet werden, sondern der Fokus eher auf die Funktion als auf den 

Inhalt von Ideologie gelegt werden. Taylor und Horgan (2001: 48) skizzieren die 

„fundamentale Unterscheidung zwischen Ideologie als einen Prozess (der das Verhalten 

strukturiert und beeinflusst) und dem Inhalt bestimmter Ideologien. Das Maß zu dem 

Ideologie unser Verhalten kontrolliert und beeinflusst, sollte als von bestimmten 

ideologischen Vorgaben abgegrenzt betrachtet werden.“ Ein nützliches Konzept in diesem 

Zusammenhang ist „Framing“ (‚frame‘ = Deutungsrahmen) – die Formulierung von 

bestimmten Problemen (üblicherweise die Wahrnehmung von Ungerechtigkeit), begleitet 

von einer Zuschreibung der Schuld, dem Vorschlag einer Lösung und verschiedenen 

Überzeugungsmechanismen. Dieser Mechanismus des Framing wurde in Arbeiten auf der 

Mesoebene angewendet, die sich auf Theorien der sozialen Bewegungen beziehen. Er 

könnte weiter genutzt werden, um eine Brücke zwischen strukturellen Faktoren, Diskurs und 

individueller Wahrnehmung zu bauen. In anderen Worten: Die Frage sollte nicht unbedingt 

auf den Einfluss dieser Faktoren als solche abzielen, sondern eher darauf wie und zu 

welchem Ausmaß bestimmte Umstände und Ereignisse, auch wenn diese in sich vielleicht 

nur wenig signifikant sind, so formuliert werden, dass sie eindeutig Ungerechtigkeit und 

daraus erkennbare Gründe und das dringende Bedürfnis nach Handlung ableiten. Z.B. sollte 

man, anstatt Ereignisse wie den Krieg im Irak oder den Karikaturenzwischenfall als „Gründe“ 

zu konzeptualisieren, darüber nachdenken, wie sie in breitere Narrative einbezogen worden 

sind.  

 

Elemente des „Framings“ wurden bereits in der Forschung zu islamistischer Radikalisierung 

zum Teil erforscht, speziell die Beschreibung von zwei Elementen der „Frame Resonanz“: 

empirische Resonanz und die Glaubwürdigkeit des Sprechers. Lia (2008: 4) erklärt die 
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Attraktivität des Al-Qaida-Narratives durch drei Elemente der empirischen Resonanz: 

ausländische Besatzung, religiöse Entweihung und ökonomischer Imperialismus. 

Wiktorowicz (2005a) hat ausführlich an den Elementen der Glaubwürdigkeit des Sprechers 

gearbeitet: Reputation, Authentizität, geistliche Autorität, Wissen, Charakter und 

Persönlichkeit. Andere untersuchte Mechanismen der Überzeugung sind die Schaffung von 

gemeinsamen Aktionsrahmen durch soziale Akteure wie Al-Qaida (Hellmich 2010) und das 

Angleichen der Narrative der Bewegung an den Glauben potenzieller Rekruten (Neumann 

2008).  

 

Die Erforschung der Rolle des Diskurses und des „Framing“ für das Verstehen der Prozesse 

der Ideologisierung und der Verhaltensänderung ist noch in den Anfängen. Die Ansätze sind 

größtenteils beschreibender Natur – sie identifizieren relevante Elemente des Diskurses und 

erkennen die Wechselwirkung von Mechanismen wie Rahmenangleichung an. Bisher gehen 

sie jedoch nicht tiefer auf die Frage ein, wie diese Mechanismen tatsächlich auf individueller 

und Gruppenebene funktionieren. Darüber hinaus ist der einzige bisher untersuchte 

„Framing“-Mechanismus die Rahmenangleichung, welche das Vorhandensein von 

bestimmten Deutungsrahmen und individuellen Erfahrungen der Unzufriedenheit auf der 

Seite des Empfängers voraussetzt. Was ist dagegen mit Individuen, die nicht ursprünglich 

unzufrieden oder in einer bestimmten Weltansicht sozialisiert waren? Es muss eine 

analytische Unterscheidung gemacht werden zwischen der reinen Korrespondenz zwischen 

Teilen der Botschaft und der Meinung des Empfängers, und der tatsächlichen Schaffung 

eines neuen Deutungsrahmens der Interpretation, mit dessen Resonanz sich der Empfänger 

auf eine tiefere Bedeutungsebene stützen würde – Glauben und Werte, die vielleicht auch 

„Mainstream“ sind. Schließlich muss auch die Entstehung der Deutungsrahmen innerhalb 

sozialer Interaktionen untersucht werden und nicht nur deren einseitige Produktion durch 

Organisationen oder Rekrutierende.  

  

Wahrnehmung und Verhalten 
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Nachdem halbwegs belastbar ein Verständnis der Schaffung von empfundenen Missständen 

entwickelt und die Forschungslücken in diesem Kontext aufgezeigt wurden, bleibt allerdings 

noch eine weitere Frage offen: Was bewegt ein Individuum von bestimmten Ideen zu 

tatsächlichen Handlungen überzugehen, besonders wenn man berücksichtigt, dass nicht alle 

Individuen die bestimmte Ideen teilen auch aktiv werden? 

 

Wilner und Dubouloz (2011) und Wiktorowicz (2005a) haben sich mit diesem Thema 

auseinandergesetzt. Die anfängliche Position von beiden ist die der Sozialisation in 

bestimmte Weltanschauungen und Identitäten hinein. Wiktorowicz 2005a: (175-8) fügt dann 

den ‘Rational-Choice’-Aspekt von selektiven Anreizen am Ende des Prozesses ein, und zwar 

als rationale Entscheidung für das Paradies, die aber durch gewaltsame Handlungen 

konditioniert sei. Das impliziert die Voraussetzung religiösen Glaubens, ohne den diese Art 

von „rationaler Wahl“ nicht funktionieren würde, was wiederum bedeutet, dass, auch wenn 

man diese Voraussetzung akzeptiert, das Problem der ausschließlichen Anwendbarkeit auf 

religiösen Terrorismus weiterhin bestehen bleibt. In dem Model von Wilner und Dubouloz 

(2011) scheint Gewalt ein automatisches Ergebnis des neuerworbenen Wertesystems zu 

sein: „Veränderungen im Verhalten (einschließlich gewalttätigem Verhalten) sind ein 

Ergebnis und spiegeln die Verstetigung und Stärkung der neuen Bedeutungsperspektive, des 

Glaubenssystems und der Identität einer Person wider“ (S. 422-3). Es folgt, dass, um einen 

Übergangsmechanismus von Wahrnehmung zu Verhalten zu finden, der auch auf andere 

Formen als der islamistischen Radikalisierung anwendbar ist und der nicht eine mechanische 

Reflektion von Ideen darstellt, weitere Forschung betrieben werden muss, damit die 

individuelle Perspektive erfasst werden kann. 

 

Spezifisch und Generell 
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Einer der Trends, die auf der Mikroebenen-Forschung beobachtet werden können, 

beschreibt die Entwicklung weg von der Suche nach sozio-ökonomischen Merkmalen auf der 

Makroebene – aufgrund der Erkenntnis der Heterogenität der Hintergründe – hin zur 

Adaption der Singularitäten auf der Ebene der Entwicklungswege als Ganzes. Ein anderes 

oben genanntes Problem bezieht sich auf die Schwierigkeit zwischen radikaler Motivation 

und regulärer Motivation zu unterscheiden. Gemeint sind hier z.B. Studien, die Anreize wie 

Belohnung oder Status sowie emotionale Reaktionen wie Nervenkitzel oder das Bedürfnis 

nach Zugehörigkeit betonen. Dabei stellt sich die Frage, warum oder wie man solche 

Bedürfnisse eher in einem radikalen Milieu erfüllt, als in einem regulären Kontext. Die 

Antwort könnte natürlich lauten: Weil es den entsprechenden Individuen nicht möglich ist, 

diese in einem regulären Kontext zu befriedigen. Während dieses Argument leicht im Fall 

von offensichtlichem Versagen angebracht werden kann, z.B. bei den sogenannten 

„Modernisierungsverlierern“, bleiben die Fälle von Personen aus gehobenen 

gesellschaftlichen Schichten mit hohen beruflichen Leistungen und objektiv umfassender 

sozialer Integration unerklärt. 

 

Ein erster Schritt in Richtung der Lösung dieser logischen Sackgasse wäre das Anstreben 

einer höheren kategorischen Ebene. Angefangen bei der Beobachtung, dass es eine Vielzahl 

an konkreten individuellen Motivationen und Umständen entlang des Radikalisierungs-

prozesses gibt und dass diese nicht essentiell spezifisch für diese Individuen oder diesen 

Prozess sind, könnten sie auf einer abstrakteren Ebene konzeptualisiert werden. Etwa eine 

Ebene, die einen Vergleich auf der Basis eben dieser Kategorien erlaubt und nicht 

individuelle oder gruppenspezifische Merkmale vorzieht. Ein zweiter Schritt muss eine 

gründliche qualitative Analyse beinhalten, mit dem Zweck Variationen von sozialen 

Prozessen und individuellen Interpretation aufzudecken, welche sich über die Zeit aufbauen 

und nur im Zuge von sozialer Interaktion und diskursiver Rekonstruktion analysiert werden 

können. Radikale Personen werden nicht über Nacht geschaffen und sind nicht essentiell 

andersartige Individuen, die sich in einem sozialen und diskursiven Vakuum entwickeln. Es ist 
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eben diese soziale und diskursive Dynamik, die nach einer intensiven Untersuchung verlangt, 

wenn wir verstehen wollen, wie radikale Motivationen entstehen. 

 

 

Einige typische Themen in der Forschung zu islamistischer Radikalisierung 

Vermeintlich radikalisierende muslimische Gemeinschaften 

 

Im folgenden Abschnitt müssen in einem scheinbar mühsamen und doch notwendigen 

Schritt einige analytische Unterscheidungen getroffen werden. Das ist umso mehr 

gerechtfertigt, wenn man die umstrittene Natur des Begriffs der Radikalisierung in Betracht 

zieht, der, abgesehen von der Bedeutung in diesem Forschungsgebiet, auf „gewalttätiger 

werden“, „extremer in Relation zu der moderaten Mitte werden“ oder „zurück zu den 

Wurzeln kommen“ bezogen werden kann und wird. Dabei haben diese Anwendungen nicht 

das Mindeste mit Dschihadismus oder schlimmer noch mit Terrorismus zu tun. Vorsicht ist 

auch in Bezug auf die unbeständige Natur von Gemeinschaftsbeziehungen, 

Fehleinschätzungen und unachtsamer Stigmatisierung von ganzen Gemeinschaften geboten, 

wenn es zu einer schnellen und eventuell falschen Assoziation mit gewalttätiger 

Radikalisierung kommt. Daher muss ausdifferenziert werden, ob es sich bei der 

Radikalisierung von Muslimen um eine Politisierung, eine Verstärkung bestimmter religiöser 

fundamentalistischer Strukturen, die Ausbreitung von Dschihad-Netzwerken und Ideologien 

in europäischen Ländern handelt, oder aber um gewalttätige Radikalisierung, die zu 

Terrorismus führen könnte.  

 

Die ersten drei Bedeutungen tauchen üblicherweise in historischen und kulturellen Studien 

auf (siehe z.B. Beyler 2006; Abbas 2007; Amghar 2009; Belarouci 2009; Briggs und Birdwell 

2009; Veldhuis und Bakker 2009) und es lohnt sich, sie hier für einen kurzen Überblick und 

eine Unterscheidung zu „gewalttätiger Radikalisierung“ zusammenzufassen. Bei der Ankunft 

der „Gastarbeiter“ aus verschiedenen muslimischen Ländern in Westeuropa waren beide 
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Seiten der Auffassung, dass es sich um einen vorübergehenden Aufenthalt handeln würde, 

sodass wenig Anreize für eine Integration in die Gastgesellschaft oder für die Anerkennung 

ihrer Anwesenheit gegeben wurden. In einer zweiten Phase haben eine Serie von 

historischen Ereignissen, wie z.B. die palästinensische Initifada in 1987, die „Satanischen 

Verse“ von Salman Rushdie 1988, der Golfkrieg und das Fortschreiten des radikalen Islams in 

Algerien, dazu geführt, dass sich diese Gemeinden schrittweise „radikalisiert“ haben – hier 

verstanden als Überbegriff für politisches Bewusstsein, Interesse und Standpunktbeziehung 

zu Ereignissen in der muslimischen Welt und Episoden von Gewalt. Ein weiterer Aspekt ist 

die Etablierung und Vernetzung islamistischer Strukturen in den 1980er Jahren. Barnes 

(2006) beschreibt dieses soziale Gefüge als „eine polyglotte Gruppe von Intellektuellen, 

Predigern, Financiers, Waffenhändlern, Technologiespezialisten, Fälschern, 

Reiseorganisatoren und Fußsoldaten“ (S. 2). Die 1990er Jahre brachten eine weitere Art von 

„Radikalisierung“ zum Vorschein: das Bewusstsein über die Existenz von verschiedenen 

fundamentalistischen Gruppen und Organisationen und ihren missionierenden Aktivitäten, 

wie Milli Görüs, die Tabligh, die Salafisten und Neo-Salafisten, in einer Konstellation von 

religiöser oder religiös-politischer Orientierung, nationalem und internationalem Fokus. 

 

Diese Berichte und Verwendungen von Radikalisierung im Sinne der Politisierung, 

terroristischer Vernetzung oder religiösem Fundamentalismus haben ihre Gültigkeit und 

Zweckmäßigkeit. Hoch problematisch hingegen wäre es, von einer Radikalisierung 

muslimischer Gemeinschaften im Sinne gewalttätiger Radikalisierung zu sprechen. Ebenso 

problematisch ist es Radikalisierung mit bestimmten Charakteristiken zu assoziieren, die als 

spezifisch für „muslimische Gemeinschaften“ vorausgesetzt werden – unterdurchschnittliche 

sozio-ökonomische und schulische Leistungen, Diskriminierung und Marginalisierung, 

strukturelle und kulturelle Herausforderungen an traditionelle Gemeinschaften, ebenso wie 

die affektive und narrative Kontinuität mit ihren Herkunftsländern und die jeweilige 

Situation der Missstände und der Konflikte dort. Selbst wenn all diese Indikatoren der 

Wahrheit entsprechen würden, könnte man argumentieren, dass, in differenzierten Wegen 
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und für verschiedene Generationen und ethnische Gruppen, diese Form der kausalen 

Beziehung durchaus problematisch ist, da es keine Gründe dafür gibt, warum diese 

bestimmten Charakteristika zu gewalttätiger politischer Radikalisierung im Sinne von 

Dschihad führen sollten. Eine weitere problematische Voraussetzung steht an der Basis 

dieser Assoziation zwischen Gemeinschaftsmerkmalen und Radikalisierung: Die islamistische 

Radikalisierung in Europa wäre ein Sui-generis-Phänomen und hätte mit der Eigenschaft 

Moslem zu sein zu tun. Wir sprechen daher nicht von islamistischer Radikalisierung als einer 

Variation von Radikalisierung im Allgemeinen, wie es sein sollte, sondern eher von der 

„Radikalisierung von Moslems“. Infolgedessen entstammen diese Erklärungen auch den 

vorausgesetzten angeborenen oder umständebedingten Besonderheiten muslimischer 

Gemeinden. Das Argument lautet: Terroristen oder gewalttätige Radikale sind eine 

natürliche Minderheit, die sich jedoch aus einer breiteren Gemeinschaft entwickelt haben 

aufgrund von Bedingungen, die diese breitere Gemeinschaft betreffen. 

 

Jene Erklärungen der Gemeinschaftsradikalisierung in Westeuropa treten entlang vier 

Dimensionen auf. Diese vier Dimensionen werden zeitweise mit einem auf bestimmte 

Aspekte gelegten Schwerpunkt vermischt. Eine Dimension besteht aus dem Aufbau einer 

Beziehung mit den Konditionen und Entwicklungen im Mittleren Osten, einschließlich der 

ideologischen Einflüsse. Roy (2008) nennt das den „vertikalen Ansatz“, der bis heute 

grundsätzlich der Geschichte des Islamischen Fundamentalismus, politischem Islam und 

Konflikten mit westlichen Mächten folgt und sich des Weiteren auf eine lose Assoziation von 

Muslimen und Gewalt und von ethno-kulturellen Besonderheiten mit Kriminalität und 

Terrorismus fokussiert. In diesem Kontext befänden sich muslimische Gemeinschaften in 

Europa entweder in den gleichen Situationen von Spannungen wie jene im Ausland oder 

brachten diese mit. Abbas (2007) präsentiert das Bild eines historischen muslimischen 

Leidens und eines Widerstands gegen westliche koloniale und kapitalistische Mächte – die 

„Radikalisierung des Islams“. Ein Kontext in dem die Marginalisierung von Muslimen in 

Westeuropa dann eingemeißelt ist. Kilcullen (2007: 12) argumentiert, dass europäische 
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Muslime „Missstände und politische Konflikte aus ihren Herkunftsländern“ mitgebracht 

haben. Schließlich unterscheidet Speckhard (2009) zwischen der ersten Generation von 

Migranten, die Familie und familiäre Bindungen in bzw. zu den Herkunftsländern haben und 

deswegen besorgt über dortige Ereignisse sind und der indoktrinierten zweiten und dritten 

Generation. Diese Indoktrinierung erfolgt durch die Ausnutzung von Marginalisierung, 

Frustration und Vorurteilen sowie „indem Videos oder Bilder gezeigt werden und 

beschrieben wird, wie Muslime in Palästina, Kaschmir, Tschetschenien, Irak und Afghanistan 

unter der, wie sie behaupten, direkten oder indirekten westlichen Unterdrückung leiden“ (S. 

151). 

 

Der zweite Ansatz betrachtet die Spannungen, die aus dem Dasein einer Minderheit in einer 

anderen kulturellen Umgebung entstehen: die Erosion von Traditionen und Moralkodices, 

der Konflikt zwischen Kulturen und Generationen, Desintegration und Identitätsprobleme. 

Der dritte, und üblicherweise dem zweiten hinzugefügte, Ansatz ist der spezifische Zustand 

der muslimischen Minderheit, welche unter den angenommen spezifisch muslimischen 

Missständen leidet: Marginalisierung und Diskriminierung. Roy’s (2004) erklärender Rahmen 

ist ein gutes Beispiel für den zweiten und dritten Ansatz. Er betont die Elemente der 

Marginalisierung und den Verlust der Identität beim Bruch mit ursprünglichen Kulturen: 

„Alle Prediger und Organisationen wählen die zweite Generation der Muslime als Zielgruppe 

und spielen ausdrücklich mit deren Gefühl, Opfer von Rassismus, Ausgrenzung und 

Einsamkeit im Westen zu sein; deshalb sind sie so erfolgreich auch bei Schwarzen oder nicht-

muslimischen Angehörigen der Unterschicht sowie bei verurteilten Kleinkriminellen. Sie 

bieten eine aufwertende Ersatzidentität: Mitglieder der Spitze von internationalen 

Dschihadisten, die gegen die globale Supermacht und das internationale System kämpfen“ 

(S. 309). Khosrokhavar (2005) findet, dass dieses kulturelle Identitätsproblem nicht so sehr 

der Identitätsverlust, sondern das Problem zwischen verschiedenen Kulturen zu sein scheint, 

das zu einem „existentiellen Bruch“ und der Ablehnung des Westens führt (S. 155). Zudem 

führt er die Verbindung zu den daheim gebliebenen Gemeinschaften in seinem Konzept der 
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„Demütigung durch Stellvertreter“ wieder ein. Demütigung ist eine zentrales Konzept seines 

Erklärungsrahmens und konkretisiert drei Variationen: „Erstens, gibt es eine Demütigung, die 

sie im Alltag erfahren, weil sie sich ökonomisch marginalisiert fühlen und als sozial 

minderwertig betrachtet werden, wie es bei den ausgeschlossenen Maghreb-Jugendlichen in 

Frankreich oder jungen Westindern und Pakistanis in Großbritannien der Fall ist. Zweitens, 

erfahren sie durch die Medien die Demütigung der muslimischen Welt in Bosnien, 

Afghanistan, Irak oder Palästina. Mechanismen der Identifikation führen dann zu einer 

Internalisierung dieses Gefühls. Schließlich haben sie manchmal das Gefühl, sich durch ihr 

Eintauchen in die westliche Welt entweiht zu haben.“ (S. 152). Eine dritte Dimension der 

Identitätskrise wird durch die Postmodernität mit exzessivem Individualismus und 

Bedeutungsverlust verursacht (Khosrokhavar 2005; Belarouci 2009), die muslimische 

Gemeinschaften angeblich aufgrund ihrer Neigung zum Kommunitarismus stärker betrifft: 

Die multikulturelle Stadt ist „einsam und inselartig“, besonders für „Menschen aus der 

islamischen Welt, in der die Suche nach Gemeinschaft oder der Umma Teil ihrer 

Vorstellungswelt ist“ (Khosrokhavar 2005: 158). 

 

Es existiert eine Reihe von Widersprüchen zwischen und innerhalb dieser vier Ansätze. 

Anders als der erste Ansatz, der auf die Diaspora und importierte Probleme fokussiert, lehnt 

Roy (2004) die Idee der Kontinuität mit den Herkunftsländern ab und deshalb de facto das 

Konzept ethnischer Diaspora: „Beziehungen zwischen Militanten und ihren Herkunftsländern 

sind schwach oder nicht-existent; wir haben es nicht mit einer Diaspora zu tun, sondern mit 

einer wirklich deterritorialisierten Bevölkerung. Fast keiner der Militanten hat in seinem 

eigenen Land gekämpft oder in dem Herkunftsland seiner Familie (ausgenommen einiger 

Pakistanis)“ (S. 305). Schwierigkeiten entstehen auch im Hinblick auf das Vorhandensein 

ökonomischer Missstände. Roy (2004) behauptet, dass die Motivation Al-Qaida beizutreten 

nicht durch eine unterdrückte soziale oder ökonomische Situation entsteht. Jedoch scheint 

seine Parallele zu linken Bewegungen sowie zu der Ausgangslogik des 
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Arbeiterklassenprotests „in sozialen Brennpunkten und degradierten Innenstädten“ (S. 324) 

das Gegenteil zu beweisen. 

 

Ebenso existiert eine Reihe von Problemen, die alle vier Ansätze betreffen. Erstens muss 

erneut das Argument der Spezifität – die Schwierigkeit zu erklären, warum, wenn diese 

Aspekte mutmaßlich ganze Gemeinschaften oder Teile davon betreffen, sich nur einige 

wenige Individuen radikalisieren – genannt werden. Wie Dalgaard-Nielsen (2010: 801) 

zutreffend anmerkt: „Warum wendet sich nur eine kleine Minderheit der Individuen, die den 

gleichen strukturellen Einflüssen ausgesetzt sind, eventuell gewalttätigen Gruppen zu? Was 

erklärt den Unterschied zwischen der Minderheit, die mit Gewalt auf den allgemeinen sozio-

ökonomischen, politischen und kulturellen Kontext reagiert, denen, die apolitisch bleiben, 

und denen, die nach Bedeutung in introspektiven religiösen Bewegungen suchen?“ 

Zweitens, sollte die Annahme der Kausalität zwischen individueller Radikalisierung und der 

Beteiligung an Terrorismus auf der einen Seite und der Situation von bestimmten 

Gemeinschaften auf der anderen Seite mit Vorsicht behandelt werden. Problematisch sind 

Argumente, wie der Beweis der „umfassenden Radikalisierung von großen Teilen der 

muslimischen Bevölkerung in Europa“ (Vidino 2005: 20), aufbauend auf der Tatsache, dass 

europäische Individuen in verschieden Konflikten im Ausland gekämpft haben. Im 

Umkehrschluss führt die Tatsache, dass einige Gemeinschaften Anzeichen der 

Marginalisierung und Diskriminierung widerspiegeln, nicht automatisch zu der 

Schlussfolgerung, dass genau diese Anzeichen die Auslöser individueller Radikalisierung sind. 

 

Ein dritter und grundsätzlicherer Aspekt betrifft die fälschliche Anwendung mancher 

Makroansätze auf individuelle und Kleingruppen-Phänomene – so z.B. das Konzept der 

Diaspora. Während noch starke ethnische Identifizierungen und Abtrennung unter den 

Gemeinschaften stattfinden und somit ethnische und nationale Diaspora mit fraglichen 

spezifischen Merkmalen und Bedenken entstehen, gibt es wohl kaum eine „muslimische“ 

Diaspora an sich. In der Tat argumentieren einige Autoren, dass die „muslimische 
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Gemeinschaft“ oder die (reine) Existenz einer muslimischen Identität konstruiert wurde. Roy 

(2004) erklärt dies durch die Konstruktion des ‚Muslim‘ als eine neo-ethnische Kategorie, die 

als anthropologischer Begriff verstanden wird, sowie des Islams als die Kultur einer neo-

ethnischen Gruppe, die „eine gemeinsame konzeptionelle Grundlage zwischen westlichen 

Kategorien und der Strategie von Möchtegernführern von Gemeinschaften erschafft, um 

eine „muslimische“ Gemeinschaft zu rekonstruieren, die in westliche kulturelle und 

rechtliche Kategorien der Identität passt“ (S. 132-3). Barnes (2006: 17) argumentiert gegen 

den Zwang einer einzigen, durch Religionsschulen und Volkszählungen erzwungenen 

muslimischen, Identität anzugehören, weil man multiple Identitäten besitzt und die Wahl 

darüber haben sollte, welcher man sich am ehesten zugehörig fühlt bzw. zugehörig fühlen 

möchte. Führt man dieses Argument weiter, so Al-Azmeh (2006: 10), kann man die 

Erschaffung von „virtuellen Gemeinschaften“ mit „eingebildeter Herkunft, die Entfremdung 

bestätigt“, die Etablierung von Extra-Territorialität durch spezielle Gesetze und wachsender 

Autorität der Imame beobachten, die auf der falschen Annahme basiert, dass, da „arabische 

Länder in erster Linie muslimisch sind, es natürlich ist, dass ihre Einwohner in Richtung 

islamistischer politischer Glaubensbekenntnisse tendieren“. 

 

Ein vierter Aspekt betrifft die Identifikation mit der Gruppe, wie in Form der globalen Umma. 

Die Entwicklung der Gruppenidentifikation als eine Konsequenz von Gruppenmechanismen 

und von der intensiven Beschäftigung mit der „Sache“ ist durchaus in der Forschung fest 

etabliert, wie es die Literatur zu sozialen Bewegungen gezeigt hat. Die Annahme einer 

bereits vorhandenen Identifizierung mit der globalen Umma vor der Einbindung in den 

Radikalisierungsprozess ist jedoch eher problematisch. 

 

Dieser Abschnitt hat eine wichtige Abgrenzung zwischen Radikalisierung als Politisierung 

oder religiösem Fundamentalismus und politisch-gewalttätiger Radikalisierung dargelegt. 

Weiter wurden die internen Widersprüche der Ansätze skizziert, die versuchen 

Radikalisierung als ein Problem der muslimischen Gemeinschaften darzustellen. Das 
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übergreifende Argument hier ist, dass es weniger hilfreich, um nicht zu sagen schädlich und 

stigmatisierend ist, wenn man versucht, erklärende Faktoren aus den Merkmalen 

muslimischer Gemeinschaften in Europa abzuleiten, als würde die bloße Tatsache ein 

Moslem zu sein den Hang zur Radikalisierung beinhalten. 

 

 

Hausgemachte Radikalisierung 

 

Hausgemachte (engl. „homegrown“) Radikalisierung wurde als Bezeichnung und sichtbares 

Phänomen nach den 7/7-Anschlägen in London bekannt, die von Personen mit britischer 

Nationalität verübt wurden, die mehrheitlich in Großbritannien geboren und aufgewachsen 

waren. Dies hat nicht nur die Wahrnehmung verstärkt, dass die Bedrohung „aus unserer 

Mitte kommt“, sondern auch die existierenden erklärenden Paradigmen zerschlagen und 

eine endlose Diskussion über die Integration von Minderheiten entfesselt, die auf der 

Annahme basiert, dass „da etwas falsch mit denen sein muss“. „Denen“ meint in diesem 

Kontext muslimische Gemeinschaften. Dass diese Gedankenrichtung nicht hilfreich für das 

Verstehen der Mechanismen individueller Radikalisierung ist, wurde bereits weiter oben 

erläutert und wird in diesem Abschnitt nicht vertieft. Stattdessen wird sich die zentrale 

Fragestellung auf die Bedeutung und Nutzbarkeit des Konzepts der „hausgemachten“ 

Radikalisierung beziehen. 

 

Konzeptualisierungen hausgemachter Radikalisierung beziehen sich für gewöhnlich auf 

verschiedene Formen der längerfristigen biografischen Verbindung mit westlichen Ländern 

oder auf die mangelnden operationalen Verbindungen zu terroristischen Organisationen im 

Ausland. Crone und Harrow (2010: 4, originale Hervorhebungen) nennen diese 

„Zugehörigkeit zum Westen“ und „Autonomie von ausländischen Gruppen“ mit zahlreichen 

weiteren Indikatoren für beide. Operationale Autonomie scheint relativ einfacher 

festgestellt werden zu können und Autoren haben die Existenz von Verbindungen 
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verschiedenster Art zum Ausland erwähnt. Crone und Harrow (2010:5) merken an: „Neuere 

Fälle deuten darauf hin, dass Individuen vermehrt zugängliche terroristische Gemeinschaften 

im Ausland, in Ländern wie Pakistan, dem Jemen, Tschetschenien und Somalia, ausfindig 

machen“. In ähnlicher Weise stellt Kilcullen (2007: 649) fest, dass „die meisten 

terroristischen Vorfälle in Europa seit 9/11 nicht ausschließlich hausgemacht waren, sich 

vielmehr auf Förderung, Unterstützung oder Anleitung von AQ [Al-Qaida] gestützt haben“. 

Schließlich sind die besten Beispiele die Bombenanschläge vom 7. Juli und der ‚liquid 

bombers‘ Fall von 2006, die letztendlich zeigten, dass es „klare Verbindungen zu ehemaligen 

Al-Qaida-Kommandeuren, die in Pakistans rechtlosen Grenzgebieten mit Afghanistan 

operieren“, (Hoffmann 2009) gab. 

 

Der Aspekt der Zugehörigkeit zum Westen scheint schwieriger feststellbar zu sein. Das liegt 

in erster Linie daran, dass es eine breitgefächerte Anzahl an Indikatoren zu berücksichtigen 

gibt, wie die Nationalität oder das Herkunftsland, die verbrachte Zeit in Europa (Crone und 

Harrow 2010) oder der Ort der Radikalisierung (Mullins 2010). Die zweite Überlegung ist 

noch problematischer und bezieht sich auf die facettenartige Natur des 

Radikalisierungsprozesses und die Schwierigkeit, den relevanten Rahmen der Diskussion 

festzulegen. Aus Sicht individueller Sozialisierungsprozesse mag es Fälle von Personen der 

ersten Generation geben, die in Kontakt mit radikalen Milieus und Botschaften kommen, 

sobald sie Europa erreichen, aber auch Fälle von europäischen Zweitgenerationen und 

Konvertiten mit einem „Gepäck“ an Unzufriedenheit und radikalen Deutungsrahmen, die sie 

zuhause angesammelt, jedoch in ausländischen Trainingscamps vertieft und auf konkrete 

Handlungen fokussiert haben. Bezüglich der treibenden Kräfte, solchen Gruppen beizutreten 

oder sich an konkreten Anschlägen zu beteiligen, könnte man persönliche Erfahrungen oder 

breitere politische Missstände heranziehen. Beides wiederum könnte für europäische und 

fremde Länder gelten. Schließlich wäre es notwendig, hinsichtlich der Ideologie die Natur 

des Feindes, der politischen Ziele und des ideologischen Inhalts an sich einzuschätzen. Das 

Letztere betreffend stellt sich die Frage: Basiert Ideologie, zumindest teilweise, auf 
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europäischen Konzepten und Prinzipien oder liegt sie vollständig außen? Wie weiter oben 

schon diskutiert wurde, unterscheiden sich die Ansätze: Einige Autoren sprechen von einer 

dschihadistischen „Bewegung“ in der Tradition von europäischen Protestbewegungen, was 

vollständig getrennt von der sozio-politischen Realität der muslimischen Welt in einer 

exterritorialisierten, virtuellen Gemeinschaft geschehe. Auch hier können neuere 

Phänomene hinzugezogen werden, wobei radikale Botschaften neuerdings mehr und mehr 

von Einheimischen und in europäischen Sprachen propagiert werden, anstatt aus dem 

Ausland übernommen zu werden. Im Gegensatz dazu sehen einige andere Forscher eine 

klare Kontinuität von beidem – Ideologie und Missstände – zwischen politischem Islam und 

aktuellem Dschihad. Man kann zwar von der Annahme ausgehen, dass europäische sowie 

nicht-europäische Elemente in den salafistischen Dschihadnarrativen zu finden sind, es wäre 

jedoch angebracht, tiefer in die Narrative selbst und die Weltanschauung, die sie erzeugt, 

vorzudringen, anstatt nach ideologischen Quellen zu suchen. Wie ungewohnt und 

unrealistisch es auch klingen mag, die Narrative bilden einen globalen Krieg des Westens 

gegen den Islam; das ist die Prämisse, welche die Wahrnehmung von weltweiten Ereignissen 

filtert und die individuelle Beteiligung konzeptualisiert. Man betrachte das Beispiel eines 

aktuellen Videos, das von einem deutschen Dschihadisten im Ausland gepostet wurde 

(Pisoiu et al. 2013). Abgesehen von der Tatsache, dass sich der Sprecher in keiner Weise auf 

persönliche Erfahrungen in Deutschland oder auf die breitere Problematik der Muslime und 

des Islams in Deutschland bezieht, beschuldigt er die deutsche Beteiligung am Afghanistan-

Einsatz , ein Teil der weltweiten Unterdrückung der Muslime zu sein. Interessanterweise 

verurteilt der Sprecher den vermeintlichen Doppelstandard der deutschen 

Menschenrechtspolitik, während er die Überlegenheit des Sharia-Gesetzes betont. 

 

Aufgrund dieser Schwierigkeiten und der sich ständig verändernden Natur der 

Radikalisierung und der Rekrutierung ist es schwierig, eine akkurate nachhaltige 

Einschätzung abzugeben. Betrachtet man die globale Natur der salafistischen 

Dschihadbewegungen, ist ein solches Bemühen wahrscheinlich ohnehin nicht hilfreich. 
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Die Rolle der Religion 

 

Die Rolle der Religion für den Radikalisierungsprozess war stets und wird auch weiterhin ein 

heftig umstrittenes Thema bleiben. Dass der Islam nicht Ursache der Radikalisierung ist, 

wurde immer wieder betont und ist inzwischen unbestritten. Wie anderweitig argumentiert 

wurde, skizzieren biografische Werdegänge sowie programmatische Texte und 

Stellungnahmen Missstände und Ziele, die eher politischer als religiöser Natur sind (Pisoiu 

2007). Oft wurde auch angeführt, dass Religiosität weder eine notwendige noch eine 

ausreichende Ursache für Beteiligung in radikalen Milieus ist. Im Hinblick auf islamischen 

Fundamentalismus haben Slootman und Tillie (2006: 4) herausgefunden, dass „die religiöse 

und politische Dimension unabhängig voneinander sind. Das bedeutet, dass Orthodoxie 

nicht automatisch zu politischer Unzufriedenheit (und von da zu potenzieller Radikalisierung) 

führt und vice versa. Es ist wichtig, das zu erkennen. Jemand der orthodox ist, ist nicht per se 

radikal, noch wird diese Person automatisch radikal werden.“ 

 

Die Forschung hat jedoch eine Reihe an Konzeptualisierungen und erklärenden 

Mechanismen hervorgebracht, die eine zusätzliche Diskussion rechtfertigen. Hier muss 

wieder angemerkt werden, dass diese Aspekte nicht islamspezifisch sind. Z.B. stellen 

Selbstmordmissionen nach den Folgerungen des Modells von Wiktorowicz (2005a) eine 

rationale Wahl in einem bestimmten Rahmen dar, wobei das Paradies der Gewinn ist. Auch 

wenn die Erklärung dieser durchaus radikalen Entscheidung als rationale Wahl formuliert 

wird, ist der Glaube und in diesem Sinne Religiosität weiterhin notwendig für das 

Funktionieren dieses Konstrukts. Wäre die Person nicht religiös und würde er oder sie nicht 

an das Paradies glauben oder vielmehr daran, dass das Paradies die Belohnung für eine 

bestimmte Handlung ist, hätte das Paradies keinen Wert und würde keine Rolle in der 

Überlegung eines Gewinns spielen. Diese Art von Argumentation muss nicht im Gegensatz zu 

der oben geführten Darstellung der nicht-religiösen Motivationen stehen, wenn man 
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zwischen der Motivation sich zu beteiligen und der Motivation für bestimmte Taten 

unterscheidet. Das bedeutet, der Beitritt zu bestimmten Gruppierungen, einem Milieu oder 

auch die Entscheidung den Dschihad im Ausland zu führen, kann von jeder anderen 

Motivation außerhalb des religiösen Glaubens determiniert werden – meistens natürlich 

durch das Gefühl der Ungerechtigkeit. Nun kann die Entscheidung, den Knopf zu drücken 

und sich selbst in die Luft zu sprengen, von der Hoffnung auf das Paradies wenn schon nicht 

determiniert, zumindest unterstützt werden. Die Frage, ob Religiosität zu diesem Zeitpunkt 

und in diesem Kontext eine Rolle spielt, bleibt offen und wird vermutlich auch weiterhin 

offen bleiben, angesichts der eher späten Radikalisierungsphase in der diese Entscheidung 

getroffen wird.  

 

Ein anderer erklärender Mechanismus ist die Religiosität als eine Reaktion auf 

Modernisierung: Khosrokhavar (2005: 156) argumentiert, dass der Kampf gegen das Böse ein 

„existenzielles Projekt“ geworden ist und modernen Kult-Mechanismen ähnelt: „Der 

Manichäismus der Religiosität überwindet die Unzufriedenheit unserer Spätmoderne, die 

uns nicht mehr als Quasi-Überzeugungen und unvollkommene Motive liefert, eine mentale 

Umgebung in Halbtönen malt und eine Vision vom Selbst und vom Anderen, die zwischen 

Narzissmus und Ablehnung schwankt“. Auf ähnliche Weise argumentiert Belarouci (2009: 

11), dass „die Rückkehr zur Religion als eine Antwort auf das tiefgründige Unbehagen in 

modernen Gesellschaften erscheint. In der Tat scheint Religion entworfen worden zu sein, 

um die Frage des ,wer bin ich?‘ zu beantworten. Es unterstützt die Konstruktion einer 

persönlichen Identität für das Individuum und einer kulturellen Identität für die Gruppe“. Sie 

zitiert Studien, die zeigen, dass es einen Zusammenhang zwischen Exklusion, Diskriminierung 

und demonstrativer Darstellung von Religion gibt. In Bezug auf dieses Argument müssen 

zwei Unterscheidungen gemacht werden. Vergleiche zu Sekten und sektenähnlichem 

Verhalten sind berechtigt, betrachtet man z.B. die Intensität der Verpflichtung, die 

Absolutheit des Glaubens und die soziale Isolation der Gruppe. Diese Merkmale sind nicht 

spezifisch für religiöse Gruppierungen, wurden jedoch in den meisten Fällen terroristischer 
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Organisationen beobachtet und besonders in der Forschung zu linksextremen Terrorismus 

der 1970er Jahren herausgestellt – Organisationen, die alles andere als religiöser Natur 

waren. In anderen Worten ist die Tatsache, dass bestimmte Mechanismen in der 

Gruppendynamik von terroristischen Organisationen sowie Kulten vorkommen, kein Grund 

für eine Gleichstellung terroristischer Organisationen mit Kulten und heißt auch nicht, dass 

Religion die wichtigste oder essentielle Eigenschaft dieser Organisationen ist. 

 

Die zweite Unterscheidung betrifft das Argument der neuen Religiosität als eine Reaktion auf 

postmoderner Unruhe, die an sich wahrscheinlich unumstritten, jedoch keine 

Kennzeichnung von Radikalisierung oder islamistischer Radikalisierung ist. Ein solches 

Phänomen würde sicherlich eine größere Anzahl an Individuen betreffen als jene, die sich an 

dem einen oder anderen Punkt dem Weg der Radikalisierung zuwenden. Darüber hinaus 

verdeutlichen die wenigen Daten, die über dschihadistische Biografien vorliegen, dass 

Motivationen üblicherweise alltäglicher oder politischer Natur sind und nicht von dieser Art 

intellektualisierter existenzieller Krise abgeleitet werden können. 

 

Ein dritter wichtiger Punkt in diesem Kontext ist die Rolle der islamistischen Organisationen, 

wie Salafisten oder Tabligh, und die Art und Weise wie sie, auch wenn sie nicht 

notwendigerweise Gewalt gegen europäische oder andere Länder fördern, trotzdem als 

unterstützende Faktoren zu dem individuellen Radikalisierungsprozess beitragen. Dieser 

Aspekt hat nicht nur eine analytische, sondern auch eine politische Bedeutung, denn eine 

der Fragen im Kontext von Antiradikalisierungsstrategien ist, ob man Partnerschaften mit 

Organisationen, die fundamentalistische Botschaften verkünden, eingehen sollte, um noch 

radikalere Botschaften zu untergraben. Neumann (2008: 32) ist der Meinung, dass 

Organisationen wie Hizb-ut Tahrir, die Tabligh und Al-Muhajiroun drei Rollen einnehmen: 

Sozialisierung in Milieus, die gewalttätige Extremisten umfassen können, Indoktrinierung 

eines bestimmten Gedankenguts, das Gewaltanwendung für politische und religiöse Zwecke 

legitimiert und die Förderung von Ideen, die gegen Demokratie und sozialen Zusammenhalt 
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gerichtet sind. Vidino (2009) geht weiter mit der Hypothese, dass solche Organisationen die 

Rolle von Anstiftern spielen könnten, welche die Botschaft einer separaten Identität von 

Muslimen und die angebliche Verfolgung von Muslimen in Europa vorantreiben, was 

wiederum dann letztendlich Gewalt rechtfertigt. In den Worten eines ehemaligen Aktivisten: 

Gewaltfreie Islamisten „verteidigen separatistische, auf Konfrontation gerichtete Ideen, was 

nach ihrer logischen Schlussfolgerung zu Gewalt führt. Zumindest liefert die Rhetorik der 

Radikalen die Stimmungsmusik, zu der Selbstmordattentäter tanzen“ (S. 72). 

 

Im Zuge dieser Beobachtungen, müssen wieder Unterscheidungen zwischen 

Sozialisierungsmechanismen, die zu Radikalisierung führen – auf der diskursiven und sozialen 

Ebene – auf der einen Seite, und unterstützenden Faktoren, Gelegenheiten oder Chancen 

auf der anderen Seite vorgenommen werden. Bei Letzteren ist die Untersuchung der 

potenzielle Rolle dieser Organisationen im Sinne der Bereitstellung von Kontakten und 

Treffpunkten als soziale Netzwerke bedeutsam. Beyler (2006: 95) argumentiert, dass 

„ausgewählte Tabligh-Anhänger in der Tat ausgesandt werden, Religionsschulen in Pakistan 

zu besuchen, die Nachrichtendiensten als sicherer Hafen für Terroristen bekannt sind – um 

ihr religiöses Wissen zu vertiefen“. Briggs und Birdwell (2009: 110) merken an, dass „solche 

Organisationen als geeigneter Treffpunkt ausgenutzt werden können – oft am Rande – 

wobei die Schuld der Organisation eher in der geringen Sichtbarkeit und Steuerung liegt, als 

am Bekenntnis zur Gewalt“. Die diskursive Ebene ist kontroverser. Die Beobachtung der 

Ähnlichkeit der Botschaften kann, wie oben angemerkt, als ein unterstützender Faktor für 

eine spätere Radikalisierung interpretiert werden, aber auch als ein Faktor, der 

dschihadistischer Radikalisierung vorbeugt. Moskalenko und McCauley (2009: 2140) 

behaupten Letzteres, indem sie sich auf den Wettbewerb berufen; in ihrer Beschreibung sind 

solche Organisationen Konkurrenten zu Al-Qaida, wenn man die Ähnlichkeit ihrer Ziele 

berücksichtigt. In einem ähnlichen Ansatz stellt Amghar (2009: 38) fest, dass „diese Form des 

religiösen Radikalismus und die anti-französischen Tiraden ihrer Militanten als eine Art von 

„Sicherheitsventil“ dienen, das die Militanten von direkten Handlungen ablenkt“. Das 
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Problem hierbei ist natürlich, dass sich die ursprüngliche Motivation beizutreten über die 

Zeit verändern kann und dass dieser Mangel an Aktionismus ein Grund sein kann, die 

Organisation zu verlassen und nach anderen zu suchen, die schließlich „etwas dagegen tun“. 

Einmal in ein Narrativ indoktriniert und hineingewachsen, kann das Bedürfnis zu handeln die 

Gewohnheit „nur darüber zu reden“ ersetzen. Aus einer anderen Perspektive jedoch, die 

sich nicht auf die Prozesse der Radikalisierung, sondern auf die Mittel, Radikalisierung zu 

verhindern und ihr entgegenzuwirken bezieht, ist die Entscheidung zur Zusammenarbeit mit 

und ggf. sogar Unterstützung solcher Organisationen denkbar. Jackson (2008: 298) führt an, 

dass „salafistische und islamistische Gemeinschaften in London oft über die besten 

Instrumente verfügen, mit denen die Al-Qaida-Propaganda innerhalb ihrer eigenen 

Jugendgemeinschaft untergraben werden kann“. Lambert (2009: 69-70) argumentiert auch, 

dass, eben weil Al-Qaida salafistische und islamistische Ideologien verzerrt, diese am besten 

in der Lage sind sie zu bekämpfen; zusätzlich können sie am ehesten Radikalisierung und 

Rekrutierungsprozesse erkennen, wo diese auftreten. 

 

Daraus folgt, dass allgemeine Aussagen oder normative Urteile über die Rolle von 

islamistischen Organisationen im Radikalisierungsprozess schwierig zu treffen und besser zu 

vermeiden sind. Im Hinblick auf die Erklärung von Radikalisierungsprozessen sollten 

vorsichtige analytische Ausdifferenzierungen bezogen auf die Rolle, die diese Organisationen 

spielen könnten (d.h. diskursive Verstärkung und Gelegenheit für Vernetzung), 

vorgenommen werden. Im Sinne politischer Maßnahmen lautet die eigentliche Frage: Was 

ist das konkrete Ziel der Politik? Wenn es um die Dekonstruktion der dschihadistischen 

Narrative geht, speziell um die Mittel und nicht um die weitere Weltansicht, die der 

Botschaft der Salafisten ähnlich ist (Sedgwick 2012), dann könnte eine Kooperation geeignet 

erscheinen. Sollten Demokratieförderung und Integration das Hauptziel sein, dann wären 

solche Kooperationen weniger sinnvoll. Das liegt daran, dass, obwohl nicht Gewalt fördernd, 

die Werte und Normen einiger dieser Organisationen nur schwer mit den aktuellen 

Regierungsprogrammen und Gemeinschaftspolitiken vereinbar sind (siehe dazu Paris [2007] 
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über die potenziellen negativen Auswirkungen dieser Weltanschauung für Demokratie und 

gemeinschaftlichen Zusammenhalt und Belarouci (2009: 17) zu der Tatsache, dass solche 

Organisationen Integration verhindern). 

 

 

 

 

Internet 

 

Die Relevanz des Internets für die Untersuchung von islamistischer Radikalisierung ist im 

Kontext der „Lone-Wolf“-(Einzelgänger)-Radikalisierung und aus der Perspektive der 

Terrorismusbekämpfung in den Fokus gerückt, im Speziellen die Gefahrenbeurteilung 

bezogen auf die Verfügbarkeit von Online-Beschreibungen zum Bombenbau. Das Internet 

sollte, wie auch die Religion, in keiner Weise als eine Ursache von Radikalisierung 

konzeptualisiert werden. Dessen Rolle sollte aus der Perspektive eines unterstützenden 

Faktors untersucht werden und mit einem Fokus auf den Mehrwert zu Mechanismen und 

Prozessen, die in der „realen“ Welt auftreten, im Speziellen Kommunikation, Sozialisierung 

und Training. In Bezug auf den ersten Faktor wird das Internet als ein Mittel der Verteilung 

von radikalen Botschaften und sogar Indoktrination angesehen. Paz (2009: 119) nennt es 

„die offene Universität für militante Dschihadi-Studien“ und argumentiert, dass „militante 

Dschihadi-Bewegungen, Gruppierungen, Geistliche und Wissenschaftler das Internet zu 

ihrem hauptsächlichen und manchmal einzigen Instrument für Propaganda, Indoktrinierung, 

Öffentlichkeitsarbeit und ihre Botschaften gemacht haben“. Der gleiche Autor warnt vor der 

‚soft power‘ von Dschihadi-Webseiten (Paz 2007). Aktuellere Beschreibungen haben die 

multidirektionale Natur von ideologischem Austausch aufgezeigt. In diesem Kontext wäre 

das Internet eine Plattform für Diskussionen, wo verschiedene Arten von Informationen und 

Interpretationen interagieren und konkurrieren (Ryan 2010). In Bezug auf 

Sozialisierungsmechanismen ist Bowman-Grieve (2010: 83) der Meinung, dass die 
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Beteiligung in einer virtuellen Gemeinschaft ein „potenzieller Weg in Richtung 

Radikalisierung ist“. Neumann (2008: 55) geht weiter und argumentiert, dass das Internet 

eine soziale Umgebung geworden ist, in der bestimmte Ansichten und Verhalten 

„normalisiert“ und extremere sogar begünstigt werden – ein Phänomen der „Hyper-

Radikalisierung“. Es ist schwierig zu sagen, ob dieses insgesamt eine andere Qualität als die 

Sozialisierung in der realen Welt hat, vor allem in dem Kontext von isolierten Umgebungen. 

 

Schließlich, trotz der Verfügbarkeit und der mittlerweile signifikanten Mengen an 

operationellen Informationen online, zeigen empirische Studien, dass Zellen üblicherweise 

durch „reales“ Training gehen (Nesser 2008; Stenersen 2008), und dass Letzteres in direktem 

Zusammenhang mit operationaler Effektivität steht (Gohel 2009). Kenney (2010) erklärt dies 

durch die Unterscheidung zwischen Techne (abstraktes technisches Wissen) und Metis 

(experimentelles Wissen) und argumentiert, dass das Internet nicht in der Lage ist Metis 

bereitzustellen. Das könnte auch ein plausibles Argument sein, warum man nicht von einer 

allgemeinen „Online-Radikalisierung“ sprechen kann, denn, während sich soziale Netzwerke, 

Informationen und vielleicht zu einem gewissen Grad auch ein Gruppenzwang virtuell 

entwickeln können, braucht es für operationelle Fähigkeiten und Ressourcen den Zugang zur 

realen Welt. Weil das Phänomen des islamistischen Lone-Wolf-Terrorismus noch relativ jung 

ist, lassen sich kaum endgültige Aussagen treffen, ob ‚Online-Training‘ für eine ‚erfolgreiche‘ 

Operation ausreicht oder nicht. Betrachtet man die Beispiele des Kofferbombers (2006) und 

der Boston-Bomber angesichts der aktuellen Datenlage, würde man Kenney’s These recht 

geben. Während im ersten Fall der Bombenbau ausschließlich nach Online-Anleitungen 

getätigt wurde und gescheitert ist, deuten anfängliche Indizien im Fall der Anschläge von 

Boston auf reales Training und sogar auf Hilfeleistung durch Dritte hin (Williams 2013).   

 

Fazit 
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Dieser Artikel hat im ersten Teil einen Überblick über die wichtigsten theoretischen Ansätze 

zur Erklärung von Radikalisierung, wie sie in der Forschung zu islamistischer und 

rechtsextremer Radikalisierung entwickelt worden sind, geliefert und entlang von drei 

analytischen Ebenen – Makro-, Meso- und Mikroansätze – skizziert. Es wurden dann 

verschiedene theoretische und methodologische Kritikpunkte aufgezeichnet, insbesondere 

das Spezifizitätsproblem, die Schwierigkeit eine Theorie zu entwickeln, sowie die 

Stichprobenverzerrungen. Es wurden anschließend verschiedene Lösungsansätze 

vorgeschlagen: eine verstärkte Anwendung der Deutungsrahmenanalyse, um eine Brücke 

zwischen strukturellen Faktoren, Diskurs und individueller Wahrnehmung zu bauen; die 

Notwendigkeit Übergangsmechanismen von Wahrnehmung zu Verhalten zu erforschen; und 

eine Motivationsanalyse auf einer höheren kategorische Ebene durchzuführen, die mehr auf 

soziale und diskursive Dynamiken, als auf individuelle oder Gruppenmerkmale fokussiert.  

 

Der zweite Teil dieses Artikels hat mehrere umstrittene Aspekte innerhalb der islamistischen 

Radikalisierungsforschung thematisiert. Es wurde argumentiert, dass Ansätze die auf 

Merkmale ‚muslimischer‘ Gemeinschaften zurückgreifen, ungeeignet sind für die Erklärung 

von individuellen Radikalisierungsprozessen, die zu Terrorismus führen könnten. Angesichts 

der Komplexität und globalen Natur des Dschihadismus, wurde der Begriff ‚hausgemachter‘ 

Radikalisierung als problematisch dargestellt. Die eine Radikalisierung fördernde Rolle der 

Religion und religiöser Organisationen wurde nur begrenzt eingeräumt, und zwar nicht als 

Ursache, sondern als möglicher unterstützender Faktor für bestimmte individuelle 

Entscheidungen bzw. Vernetzung. Schließlich wurde die Rolle des Internets mit Bezug auf 

Kommunikation und Vernetzung sowie die Problematik des Online-Trainings geschildert. 
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Rechtsextremismus und Werte - Überzeugungen, Militanz und Zweifel 

Bericht zum EXIT-Werkstattgespräch vom 20.12.2010 

 

Prof. Dr. Dierk Borstel 

 

Die Kernpunkte der rechtsextremen Ideologie sind wohl bekannt. Wie verhält es sich jedoch 

mit den Werten, die in der rechtsextremen Szene gepflegt und propagiert werden? Welche 

sind das und wie wichtig sind sie? Werte bestimmen die Kultur des Umgangs miteinander 

und sind somit ein wichtiger Integrationsfaktor von Gruppen und Gesellschaften. Oft 

berichten Aussteiger aus der rechtsextremen Szene, dass sie an der Differenz zwischen 

Theorie und Tat der eigenen Szene verzweifelten. Sie fühlten sich verraten, belogen oder 

betrogen. Vor allem aber haben sie an einen Sinn geglaubt, der ihnen abhanden kam und 

dem Ausstieg voranging. Auch für eine ausstiegsorientierte Arbeit ist somit die 

Wertedebatte kein abstrakter, intellektueller Luxus, sondern ein wichtiger Aspekt in der 

eigenen Methodenfindung. 

Martin Engelbrecht war fast elf Jahre lang Teil der radikalen Szene der deutschen 

Nationalsozialisten. Sein Wirkungsgebiet war vor allem der norddeutsche Raum. Besonders 

zu Demonstrationen reiste er jedoch auch durchs ganze Bundesgebiet. Er engagierte sich in 

der Anti-Antifa Arbeit. Vor allem aber lebte er eine konsequente Form seiner Ideologie und 

formulierte ein Ziel: „Für mich war die Umwertung der bürgerlichen Werte mein Ziel und da 

war mir jedes Mittel legitim.“   

Die bürgerliche Gesellschaft war für ihn ungemein abstoßend. Er hielt sie für sozial 

ungerecht und bürokratisch verseucht. Er verband mit ihr Lüge und Feigheit. „Das waren für 

mich solche Spießer mit Reihenhaus und kleinem Hündchen, die morgens früh zur Arbeit 

trotteten.“  Engelbrecht grenzte sich von dieser Gesellschaft nicht nur ab. Er begann sie 

offen zu bekämpfen. Gewalt war dabei ein legitimes Mittel zum politischen Zweck. 

„Revolution geht eben nicht ohne Kampf.“ 

 In der rechtsextremen Szene hat er dazu ein Stufenverfahren kennengelernt. „Wer führen 

will, muss auch gelitten und Scheiße gefressen haben.“  Dazu gehörte auch der Nachweis 
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staatlicher Verfolgung. „Gefängnis oder zumindest eine Hausdurchsuchung waren schon 

nötig, um anerkannt zu werden.“ Sein eigener Aufstieg erfolgte über die norddeutsche 

Skinheadszene, ihre Konzerte und Fußballevents,  und war nicht einfach. Damals meinte er: 

„Du brauchst Nehmerqualitäten, um später geben zu können.“ Oder anders ausgedrückt: 

„Man muss aufsteigen, um sanktionsfähig zu werden.“ In der Skinheadszene wurde er 

drangsaliert. Dies sei in der radikalen NS-Szene nicht unüblich, ergänzt Bernd Wagner von 

EXIT-Deutschland: „Da müssen viele erstmal Psychoterror durchlaufen. Da werden 

Menschen gezielt gebrochen und gefühlskalt gemacht.“ Engelbrecht bestätigt diese 

Wahrnehmung: „Wir haben das immer so verstanden, dass es uns abhärtet und stark macht 

für den Kampf.“ 

Der Kampf wurde ein zentraler Wert im Leben von Engelbrecht. Im Nachhinein spricht er ihr 

sogar eine religiöse Note zu.  Er rebellierte gegen die bürgerliche Gesellschaft mit allen 

Mitteln. Dazu gehörten zunächst die Äußerlichkeiten wie Kleidung und Musik. Wichtiger 

wurde ihm jedoch das Gebot der Ehrlichkeit gegen die bürgerliche Lüge. „Ich wollte anders 

sein, härter sein (…) nicht so soft und so ein Lügner (…) Ich war ein Revolutionär an der 

vordersten Front der Barrikaden, so habe ich mich gesehen.“  Wer dort bestehen wollte, 

musste, so dachte Engelbrecht, besonders brutal und geschult sein. Es braucht auch den 

„Beißreflex“ und kein zartes Zurückziehen und Kompromisse schließen. In seinem Selbstbild 

war er Teil der Avantgarde zur revolutionären Überwindung des bestehenden 

gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Systems. Die neue Gesellschaft, die der 

Revolution folgen sollte, war dabei nur schemenhaft entworfen. Sicher waren für ihn die 

Einführung eines sozialistischen Systems sowie die Befreiung der eigenen Ethnie und die 

Aufteilung der Welt in ethnisch reine Räume. Im Gegensatz zu anderen Rechtsextremisten 

stand er dabei auch anderen Ethnien menschlichen Status zu. „Für mich waren Schwarze 

immer auch Menschen. Die gehörte nur nicht hierher, sondern sollten ihren eigenen Raum 

haben.“ 

Es wundert vor diesem Selbstbild nicht, dass Engelbrecht mit den gemäßigteren Teilen der 

rechtsextremen Szene nicht zufrieden war. „Für mich waren das einfach nur Arschlöcher. (…) 

Die wollten nur hier und da ein bisschen was verändern. Ich wollte das System stürzen und 
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nicht mitspielen.“ Trotzdem zeigte er sich in seiner rechtsextremen Biographie 

kompromissbereit. So trat er zeitweise sogar der NPD bei. Dies waren jedoch nur ein 

taktischer Entschluss und kein Akt der Überzeugung.  

Problematischer waren für ihn jene Momente, in denen die eigenen Werte, insbesondere 

des Kampfes, der Ordnung und der Gemeinschaft verraten wurden.  Zu einem internen 

Treffen kam z. B. einmal ein NPD-Funktionär mit zwei Journalisten, ohne dass er die anderen 

Teilnehmer darüber vorher informiert hätte. Dadurch gefährdete er die Gruppenstruktur aus 

purem Egoismus. Engelbrecht fährt noch heute hoch, wenn er sich erinnert: „Wenn mich da 

nicht einer zurückgehalten hätte, hätte ich den platt gemacht. (…) Der wäre nicht mehr 

aufgestanden.“ 

Manchmal waren es jedoch auch kleinere Gegebenheiten, die zeigten, dass Führungsfiguren 

der Szene sich der von ihnen propagierten Gemeinschaft nicht unterzuordnen bereit waren. 

Einmal hätte z. B. der verstorbene, rechtsextreme Rechtsanwalt Rieger einem NS-Stützpunkt 

eine neue Küche versprochen. Sein Ziehkind Wulf sollte sich darum kümmern und ihm die 

Rechnung schicken. Der jedoch montierte seine eigene, alte Küche ab, brachte sie in den 

Stützpunkt und baute die neue, von Rieger finanzierte, Küche in seine Privatwohnung ein.  

Dieser Verrat hängt Wulf heute noch nach. Er verhinderte jedoch auch nicht seinen Aufstieg 

in der deutschen NS-Szene. 

Manchmal waren es jedoch auch kleinere Gegebenheiten, die paradox erschiene, so 

Engelbrecht: „Da brauchte dann einer den Lift, um in den ersten Stock zu kommen und 

erzählte oben, dass  zu einem gesunden Geist ein gesunder Körper gehöre. Da konnten dann 

die, die acht, neun Stunden an ihrem Körper arbeiteten, nur darüber lachen.“ 

Diese Widersprüche wurden zunächst nicht aufgelöst. Sie summierten sich jedoch als 

Szenegedächtnis und sollten später in der Ausstiegsphase noch bedeutend werden. Zunächst 

war Engelbrecht jedoch noch auf der Suche: „Irgendwann wollte ich einfach aus den immer 

gleichen Gruppen und Gesprächen raus.“ Er versuchte sich in der Entwicklung von 

Querfrontstrategien und dem Aufbau von Kontakten zu Systemgegnern jenseits der eigenen 

politischen Nische. Engelbrecht dachte dabei auch schon früh international. „Die Raumfrage 

galt für mich weltweit und war nicht auf Deutschland begrenzt. (…) Ihre Lösung musste 
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zunächst mindestens eine europäische sein.“  Sie bestand jedoch auch im kleinen und sollte 

vor Ort schon angepackt werden: „Für uns gab es unterschiedliche Abstufungen national 

befreiter Zonen, z. B. die dauerhaft befreiten Zonen oder die nur zu bestimmten Zeiten 

befreiten Zonen.“ In der Szene war diese Unterscheidung gängig. Der Begriff der national 

befreiten Zonen hätte jedoch seltener eine Rolle gespielt. Wichtig sei ihr innerer 

strategischer Kern gewesen, der für ihn handlungsleitenden Charakter gehabt hätte. 

Seinen Ausstieg aus dem Selbstbild und der Szene beschreibt Engelbrecht heute als 

langwierigen Prozess. „Ein Schlüsselerlebnis war ein ganz alltägliches Bild: Da schaukelte eine 

15jährige Kurdin einfach nur liebevoll ein kleines Kind. Sowas kannte ich ja gar nicht. (…) Bei 

uns war immer Geschrei mit den Kindern oder die Eltern wussten gar nicht, wo die sich 

aufhielten und haben sich gar nicht gekümmert.“ Für Engelbrecht baute sich mit neuen 

Bekannten eine zweite Welt auf. „Da waren dann auf einmal Menschen, die haben mir 

gezeigt, wie sie leben und haben mir viel an Erfahrung geschenkt, ohne dass sie dafür was 

verlangt hätten. (…) Das kannte ich auch nicht. Bei uns wurde immer gleich gegengerechnet. 

Ich gebe Dir und Du gibst mir dafür.“ Engelbrecht tauchte in die neue Welt mit ihren neuen 

Normen und Horizonten ein, ohne zunächst mit der alten Szene völlig zu brechen. „Die 

haben das schon mitbekommen, dass ich mich zurückgezogen habe. (…) Die haben aber 

wohl nur gedacht, dass ich mal wieder so eine Phase hätte und wohl bald zurückkommen 

würde.“ Daraus wurde jedoch nichts. Zusätzlich suchte Engelbrecht Unterstützung bei EXIT-

Deutschland. Wie so viele andere meldete er sich dort nicht als fertiger Aussteiger, sondern 

noch als fragender und zweifelnder Rechtsextremist. „EXIT war neutral. Das war wichtig. Und 

die wollten mich nicht gleich irgendwo hinziehen. (…) Mit Bernd Wagner habe ich dann 

stundenlange Gespräche geführt: über Philosophie und viele Fragen, die mich bewegt 

haben. Das war sehr wichtig, um meinen Standpunkt zu klären.“  

Noch Jahre nach seinem Ausstieg ist Engelbrecht mit vielen Fragen beschäftigt. Wer ihn 

beobachtet, merkt  schnell, wie es noch in ihm brodelt. Er will nicht, dass seine Kampfzeit 

umsonst war. Auch steht er der bürgerlichen Gesellschaft noch immer skeptisch gegenüber. 

Gleiches gilt jedoch auch für viele seiner früheren Wegstreiter. Eine Ausnahme macht er nur 

für drei, vier enge Begleiter, für die er noch immer Hoffnung hegt, dass auch sie den Sprung 
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schaffen. Vor der Frage, wohin dieser Sprung führte, scheut sich Engelbrecht auch nicht ein 

fast schon pathetisches Bild zu wählen: „Nur wer die Unfreiheit kennengelernt hat, weiß die 

Freiheit zu schätzen und lernt für sie zu kämpfen.“  Zur Unfreiheit in der Szene paarten sich 

die gezielte Lüge und die Manipulation, besonders der Mitläufer. 

Blickt man nun auf die Werte, die Engelbrecht in der rechtsextremen Szene wichtig waren, 

stehen mit dem Kampf und dem Sinn für Gemeinschaft tendenziell persönliche und sittliche 

Werte im Mittelpunkt. Ihr eigener Sinngehalt ergab sich jedoch vor allem in der 

Gegenüberstellung der vermeintlich bürgerlichen Werte. Das Selbstbild war das eines 

Revolutionsführers, der Leid  ertragen und Härte zeigen muss, um seine Mission zu erfüllen. 

Sein Leben machte in der damaligen Form nur vor dem Hintergrund dieser 

Selbsteinschätzung Sinn. Dies erklärt auch, warum so viele innere Widersprüche zunächst 

verdrängt wurden. Sie hätten nicht nur sein jeweiliges Tun, sondern auch seinen inneren 

Entwurf vom Leben massiv in Frage gestellt. Dieser Schritt brauchte Zeit, Reife, Gespräche 

und vor allem die Erfahrung, dass eine Alternative vorstellbar ist, die nicht in einem neuen 

ideologisch-sozialen Korsett vorbestimmt ist, sondern frei gewählt werden kann. Für 

Engelbrecht heißt das vermutlich, dass sein persönlicher Kampf weitergeht. Dabei sind ihm 

einige Werte der damaligen Zeit durchaus geblieben, so z. B. Mut und vor allem jedoch das 

Verlangen nach Gerechtigkeit und Ehrlichkeit.  

Für eine ausstiegsorientierte Arbeit lässt sich aus dieser Erfahrung viel lernen. Dazu gehört 

zunächst, dass tatsächlich die Persönlichkeit des Aussteigers geachtet wird und ihm die 

Freiheit zugestanden wird, die er bisher nicht erlebte. Nicht immer können Aussteiger diese 

Chance sofort nutzen, so wie Engelbrecht. Viele brauchen erst eine Begleitung, um peu à peu 

freiheitsbefähigt zu werden und z. B. selbstständig Entscheidungen zu fällen oder sich eine 

Idee zu erarbeiten, wie ihr Leben in Zukunft aussehen soll. Zum anderen bestätigt die 

Biographie von Engelbrecht wieder den langen Verlauf von Ausstiegen mit ihren Vorphasen 

und Zweifeln. Das Beispiel zeigt aber auch: Werte halten eine Gesellschaft zusammen. 

Werteverfall destabilisiert den Zusammenhalt. Das gilt für den Rechtsextremismus wie auch 

für die demokratische Gesellschaft. Ausstiegsorientierte Ansätze sollten deshalb auch den 
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Wertekampf ernst nehmen und auf die inneren Widersprüche der rechtsextremen Realität 

zielen. Das geht jedoch nur, wenn sie selbst auch normativ unterfüttert ist.  
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Der Fall des Nationalsozialistischen Untergrundes (NSU): Perspektiven aus der 

Angehörigenberatung. 

 

Dina Douvier 

 

Brigitte und Jürgen Böhnhardt sitzen in ihrem Wohnzimmer, ein Kamerateam ihnen 

gegenüber. In einem Fernsehinterview erzählen sie der Öffentlichkeit von ihrem jüngsten 

Sohn, Uwe Böhnhardt, dem ebenfalls jüngsten Mitglied des rechtsextremen Terrortrios, 

welches sich „Nationalsozialistischer Untergrund“, kurz „NSU“ nannte. Brigitte Böhnhardt 

redet von Schuldgefühlen, von der Unmöglichkeit sich einzugestehen, dass der eigene Sohn 

10 Menschen getötet und zwei Bombenanschläge verübt hat. Und von der Selbstrichtung 

ihres Sohnes. Mutter und Vater eines Sohnes, welcher aus seiner rechtsextremistischen 

ideologischen Überzeugung das Morden als seine Pflicht ansah. Aus ihren Worten lässt sich 

ablesen, dass sie im Umgang mit ihrem Uwe überfordert und allein waren und es immer 

noch sind.1 

 Die Diskussion um den Rechtsextremismus in Deutschland wurde mit dem Auffliegen 

des Terrortrios „Nationalsozialistischer Untergrund“ auf eine neue Ebene gehoben. Der 

braune Terror erschreckte, lähmte, rief Fassungslosigkeit hervor. Fassungslosigkeit über das 

jahrelange Bestehen eines rechten Terrornetzwerkes in Deutschland, über die Vielzahl der 

Morde, die verübt werden konnten, ohne dass der Verfassungsschutz ihnen auf die Spur 

kam. Die zunächst vorherrschende Fassungslosigkeit erweckte anschließend einen 

Tatendrang, der große Veränderungen ankündigte. Viel ist von dem Enthusiasmus, der 

rechten Szene in Deutschland entgegenzutreten, nicht mehr zu spüren. In der deutschen 

Politik flaute nach Anfang des Jahres 2013 die Diskussion über Maßnahmen zur Bekämpfung 

von rechtsextremistischen Strukturen ab. Die Reichweite des Handlungsfeldes des NSU wird 

                                                           
1
 Vgl. John Goetz, Martin Munz: Das kann man nicht verzeihen, 

http://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2012/panorama4007.html (19.02.2013). Julia Jüttner: Eltern von NSU-

Mitglied Böhnhardt: Wir hätten mit der Polizei zusammengearbeitet, http://www.spiegel.de/panorama/nsu-

eltern-von-uwe-boehnhardt-beschuldigen-verfassungsschutz-a-840391.html (19.02.2013). Autor unbekannt: 

Vom Nesthäkchen zum Terroristen: Die Verzweiflung der Eltern Böhnhardt, 

http://daserste.ndr.de/panorama/aktuell/panorama4005.html (19.02.2013). 
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dennoch derzeit mit dem „NSU-Untersuchungsausschuss“ des Bundestages, sowie drei 

weiteren auf Landesebene, erforscht. Es wird sich hierbei um Aufklärung bemüht. 

Weitergehende Konsequenzen werden bislang nicht gezogen, was im starken Widerspruch 

zu vorangegangenen Aussagen aus Politikkreisen steht. Deutlich ablesbar ist dies an der 

langen Verweigerung der weiteren Finanzierung von beispielsweise EXIT-Deutschland, 

welche dann im Frühjahr 2013 durch das Bundesfamilienministerium übernommen wurde. 

Eben diese Organisation ist die größte und erfolgreichste Ausstiegsorganisation in der 

Bundesrepublik. Sie begleitet Menschen, die sich vom Rechtsextremismus lösen wollen, 

sowohl im ideologischen Sinne als auch oftmals im Tätigkeitsfeld innerhalb der rechten 

Szene. Die Initiative stößt auf herben Gegenwind, und es wird oft auf staatliche 

Ausstiegsprogramme verwiesen, welche das Bestehen von nicht-staatlichen Organisationen 

überflüssig machen würde. Es ist aber an dieser Stelle hervorzuheben, dass die Zahl der 

Aussteiger über EXIT mit 434 Personen weit über der des Bundesamts für Verfassungsschutz 

liegt.2 Verkannt wird hierbei zudem die Schwierigkeit der Position, in der sich der Staat für 

einen Aussteiger aus der rechten Szene befindet. Eigen- und Fremdwahrnehmung des 

Verfassungsschutzes wollen sich nicht so recht überschneiden. 

 Einhergehend mit dem Ringen der Eltern Böhnhardt um einerseits Schuld- und 

Gewissensfragen und andererseits dem Versuch der Realisierung und der Vermeidung der 

Realisierung des Staates auf der anderen Seite, beschreitet die Judikative der Republik einen 

interessanten Weg. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet am 13. Dezember 2012, dass 

mit dem Ausstieg aus der rechten Szene eine „konkrete Gefährdung“ für Aussteigende 

vorliege. Ein Ausstieg wird von dem höchsten Gericht Deutschlands als Gefahr für die 

körperliche Unversehrtheit wahrgenommen und eingestuft. Demnach müsste den 

Betroffenen polizeilicher Schutz zuzustellen sein. Der Beschluss der höchsten justiziellen 

Instanz der Bundesrepublik Deutschland bezieht sich auf den Fall der Familie P. Tanja P. 

wehrte sich gegen das Gerichtsurteil des Oberlandesgerichts Dresden, in dem ihrem Ex-

Ehemann begrenzter Umgangskontakt mit den gemeinsamen Kindern gewährt wurde. 

Markus P. ist aktiver Rechtsextremist, der den Tod seiner ehemaligen Ehefrau als 

                                                           
2
 Vgl. BTS-DRS 17/9119. 
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angemessene Antwort auf ihr Abwenden von der rechten Szene sieht. Offensichtlich 

verkannte das Oberlandesgericht die Gefahren, die mit dem geäußerten Urteil für die Mutter 

P. und deren Kinder entstehen. Das Bundesverfassungsgericht vertritt diese Ansicht mit 

seinem Gerichtsurteil ebenfalls und erklärt das vorangegangene Urteil des 

Oberlandesgerichts Dresden für nicht vereinbar mit dem im Grundgesetz verankerten 6. 

Artikel, Absatz 2, Satz 1. Aus dem Urteil vom 13. Dezember 2012 ergibt sich, dass das 

Kindeswohl vom Wohle der Mutter abhängig ist. Das Wohl der Mutter und damit das Wohl 

des Kindes sieht das Bundesverfassungsgericht, im Gegensatz zum Oberlandesgericht 

Dresden, als gefährdet, wenn der Vater der Kinder das Umgangsrecht erhielte. Von höchster 

Instanz wurde folglich eine akute Gefahr für Aussteigende formuliert, welche Unterstützung 

rechtsstaatlicher Natur bedarf.3 

 Das vom Bundesverfassungsgericht gefällte Urteil bietet Anlass zur Untersuchung der 

Gewährleistung der zugesprochenen Rechte. Das Recht auf den Schutz der körperlichen 

Unversehrtheit der Kinder, welches sich aus dem körperlichen Schutz der Mutter vor einer 

konkreten Gefahr ergibt. Infolgedessen gibt das Gerichtsurteil den Anstoß zu einer 

differenzierteren Auseinandersetzung mit den Folgen und Gefährdungen, welche durch 

einen Ausstieg entstehen. Das Bundesverfassungsgericht ist damit das erste staatliche 

Organ, welches den sicherheitspolitischen Aspekt eines Ausstiegs berücksichtigt. Die 

Unterstützung für Aussteiger aus der rechten Szene beläuft sich auf ein schmales Angebot, 

ganz zu schweigen von den klaffenden Lücken in der Anerkennung der politischen und 

gesellschaftlichen Relevanz von Ausstiegsarbeit. Die vorhandene staatliche Ausstiegsarbeit 

bietet aus Sicht privater Organisationen ein defizitäres Angebot, welches den Zielen von 

beispielsweise EXIT-Deutschland nicht gerecht wird. 

 Zu untersuchen ist, welche realen Konsequenzen aus dem Gerichtsurteil des 

Bundesverfassungsgericht notwendig sind, damit ein angemessenes Angebot besteht, 

welches die implizierten Anforderungen an eine angemessene Auseinandersetzung mit dem 

Rechtsextremismus beinhaltet und Schlussfolgerungen aus dem Fall des NSU zieht. 

 Die Realisierung der Anforderungen und Schlussfolgerungen lassen sich mit dem 

                                                           
3
 Vgl. Beschluss vom Bundesverfassungsgericht, Aktenzeichen 1766/12, 13.12.2012. 
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Ansatz eines bereits bestehenden Konzeptes verbinden. Der Ansatz bietet die 

Zusammenarbeit mit den Familien von Anhängern radikaler Szenen, um einen 

Deradikalisierungsprozess ins Rollen zu bringen. Die ZDK gGmbH4 betreibt als Trägerin der 

„Arbeitsstelle Islamismus und Ultranationalismus“ (AStIU) die „Beratungsstelle HAYAT“. Ziel 

dieser Beratung ist die Zusammenarbeit mit Familien, die Bedenken oder konkrete Ängste 

um Familienangehörige haben, welche in radikal islamischen Gruppierungen agieren oder 

sich diesen zuwenden. Die Zusammenarbeit hat sowohl präventiven, als auch 

intervenierenden Charakter. Nach Kontaktaufnahme wendet sich die AStIU der Einschätzung 

der Radikalisierung des Betroffenen zu. Je nach Stärke der Radikalisierung werden 

gemeinsam mit den Familien individuelle Handlungsstrategien entwickelt. Dies kann eine 

Beratung über die jeweilige islamische Gruppe sein, in der sich der Familienangehörige 

befindet oder aber auch eine Hilfestellung im direkten Umgang mit der sich radikalisierten 

Person. Dazu gehört beispielsweise die Kontaktherstellung von einem Aussteiger mit einem 

zu betreuenden, sich radikalisierenden Mitglied der Familie. Die Familienintervention kann 

theoretisch auf die Radikalisierung in drei verschiedenen Schritten einwirken. Der erste 

Schritt ist die Verlangsamung, der zweite der Stopp und der dritte die Umkehrung der 

Radikalisierung. Die Deradikalisierung verläuft oft in Zusammenarbeit mit ehemaligen 

Aussteigern. Die Erfahrungen mit der Szene und der durchlebten De- und Radikalisierung 

sind besonders wertvoll für die Arbeit mit Ausstiegsorientierten. Zusätzlich zur Hilfestellung 

im Umgang mit sich radikalisierenden Familienmitgliedern wird die Kommunikation 

betroffener Familien untereinander gefördert, mit beispielsweise „Mütterkreisen“, in denen 

sich betroffene Mütter über ihre Erfahrungen und Gefühle austauschen können. Der Fokus 

der Unterstützung liegt also nicht nur auf der sich radikalisierenden Person, sondern auch 

auf den Familienangehörigen, die häufig unter der Radikalisierung leiden.5 Für Familien, in 

denen ein Mitglied in der rechten Szene aktiv ist oder mit dieser sympathisiert, gibt es keine 

solche Beratungsstelle. Und das, obwohl die Zahl der rechtsextremen Vereinigungen laut 

dem Verfassungsschutz mit 225 (Stand 2011)6 die Zahl der islamistischen Gruppen mit 30 

                                                           
4
 ZDK Gesellschaft Demokratische Kultur gGmbH 

5
 Informationen aus Interview mit HAYAT – Mitarbeiter. 

6
 Vgl. http://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-rechtsextremismus/zahlen-und-fakten-



 
 Ausgabe: 1/2013 

                              
                            

Dina Douvier: Der Fall des NSU: Perspektiven aus der Angehörigenberatung   98 

(Stand 2011)7 mehr als deutlich übersteigt. Das Konzept für eine Familienberatung mit 

rechtsextremistischen Inhalten ist aber insoweit bereits vorhanden, als dass EXIT von 2006 - 

2010 das Modellprojekt „Familien stärken – gegen Extremismus und Gewalt“ am Beispiel des 

Landkreises Dahme-Spreewald durchführte. Eben dieses Modellprojekt stellte die Grundlage 

für die HAYAT-Familienberatung. 

 Dieses Konzept der Familienberatung ist in zweierlei Hinsicht durchführbar. Erstens 

ist es möglich eine effektive Familienberatung anzubieten. Diese dient der Unterstützung 

von Familien, oder Teilen von Familien, welche in die rechte Szene involviert sind und 

aussteigen wollen. Zweitens kann die Familienberatung auch die Betreuung von Familien 

darstellen, welche sich mit der Bitte um Hilfestellung im Umgang mit sich in die 

Rechtsextremität radikalisierenden Familienangehörigen an eine Beratungsstelle wenden. 

Die zweite Ausführung der Familienberatung wird neben der Organisation EXIT-Deutschland 

auch von weiteren Initiativen praktiziert. Als Beispiel soll hier der „Drudel 11 e.V. Jena“ 

genannt werden. Im Rahmen des „Thüringer Beratungsdienstes“ wird neben der 

Ausstiegshilfe auch die Eltern- und Angehörigenberatung betrieben. Das Angebot verfolgt 

einen sozialpädagogischen Ansatz und hilft im Falle von niedrigschwelliger Radikalisierung.8  

 Die erste genannte Variante der Familienberatung ist exemplarisch, wie oben bereits 

aufgeführt, an dem Fall der Familie P. nachzuempfinden. Im Mittelpunkt steht die 

Herauslösung einer Familie oder eines Teiles der Familie aus der rechten Szene. Für die 

zweite Variante bietet der NSU eine Vorlage zur näheren Erläuterung der möglichen 

Vorgehensweise. 

 Der Bedarf einer Beratung für direkte Angehörige von Familienmitgliedern in 

rechtsextremen Strukturen lässt sich nicht verleugnen. Gerade die Eltern von Uwe 

Böhnhardt waren nicht nur für ihren Sohn von großer Bedeutung. Auch bei Betrachtung des 

gesamten Trios des NSU bestehend aus Uwe Mundlos, Beate Zschäpe und Uwe Böhnhardt, 

                                                                                                                                                                                     
rechtsextremismus/zuf-re-2011-gesamtuebersicht.html, (05.03.2013). 

7
 Vgl. http://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-islamismus-und-islamistischer-terrorismus/zahlen-

und-fakten-islamismus/zuf-is-2011-gesamtuebersicht.html, (05.03.2013). 
8
 Vgl. Drudel 11: Thüringer Beratungsdienst, Ausstieg aus Extremismus und Gewalt, http://www.ausstieg-aus-

gewalt.de/, (19.03.2013). 
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spielten die Eltern eine nicht unwichtige Rolle. Bedeutend ist der außer-ideologische Einfluss 

den die Eheleute Böhnhardt auf das Trio ausüben konnten, da die emotionale Bindung 

beidseitig lange nicht abbrach. Auch nach dem Abtauchen in den Untergrund suchte das Trio 

Kontakt zu ihnen. Über die Gründe kann nur gemutmaßt werden. Doch es ist stark 

anzunehmen, dass die Treffen ein Gefühl der Geborgenheit und der Nähe zur Familie 

schaffen sollten. Die entscheidende Frage ist nun: Hätten die Eltern Böhnhardt intervenieren 

können, wenn sie professionelle Beratung und Hilfestellung gehabt hätten? Und wenn ja, 

inwieweit? 

 Anfang der 90er ist Uwe Böhnhardt ein Jugendlicher, der in Kontakt mit der rechten 

Szene kommt und nach und nach sein Leben darin verankert. Den Eltern entgeht diese 

Entwicklung nicht, auf ausländerfeindliche Parole sprechen sie ihn an, stellen ihn zur Rede, 

fragen nach der Begründung seiner Meinung. Die Konfrontation verhallt fruchtlos, Uwe 

Böhnhardt wird sich zu einer Person entwickeln, die sich dem politischen Kampf mit dem 

Motto „Sieg oder Tod“9 verschreibt. Zu dem Zeitpunkt, als Uwe Böhnhardt noch ein 

Jugendlicher war, der ein Gerüst aus fremdenfeindlichen Parolen übernahm, hätte eine 

Familienberatung im Stile der Beratungsstelle HAYAT mit großer Wahrscheinlichkeit 

erfolgreich interveniert.  

Die Voraussetzung für das Zustandekommen einer Zusammenarbeit mit der Aufgabe 

der Intervention auf die Entwicklung des jungen Uwe Böhnhardt wäre gewesen, dass die 

Eltern das Ausmaß der Entwicklung ihres Sohnes erkannt und sich zugleich eingestanden 

hätten, dass Unterstützung von Nöten sei. Diese zwei Bedingungen, die von den Eltern oder 

nächsten Familienangehörigen erbracht werden müssen sind nicht erzwingbar, sie können 

allenfalls gefördert werden. Dazu gehören zunächst die Finanzierung einer solchen 

Beratungsstelle, sowie die Bekanntmachung. Wichtig ist außerdem, dass die Beratung in 

Bezug auf ihre Inanspruchnahme nicht mit einer enormen Hemmschwelle versehen wird. 

Kontaktaufnahmen sollten auch für den bloßen Informationszugang über rechtsextreme 

Gruppierungen und Verhaltensweisen genutzt werden können. 

 Von dem Bestand ausgehend, dass die Eltern Böhnhardt auf ein Beratungsangebot 

                                                           
9
 Vgl. Christian Fuchs, John Goetz: Rechter Terror in Deutschland, Die Zelle, Reinbek 2012, S. 214. 
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wie eine Familienberatung des AStIU, für den Bereich des Rechtsextremismus zurückgreifen 

können, wäre die Fallbetreuung angestoßen worden. Es ist stark davon auszugehen, dass das 

Ehepaar Böhnhardt sich an eine solche Beratung gewandt hätte, da sie zwischenzeitlich 

Kontakt zum Jugendamt aufnahmen und Unterstützung anforderten. Die Realisierung, dass 

die Probleme mit ihrem Sohn nicht von ihnen alleine bewältigt werden konnten, war 

demnach erfolgt. 

 Die Fallbetreuung hätte in Zusammenarbeit mit den Eltern eine individuelle Strategie 

zur Deradikalisierung entwickelt und auf Diskussionen vorbereitet. Sowohl auf die 

Herbeiführung einer argumentativen, als auch inhaltlichen Auseinandersetzung. Aufgrund 

der jahrelangen Erfahrung der Mitarbeiter von EXIT und erfolgreichen 

Deradikalisierungsprozessen ist von einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit auszugehen, 

zumal sich Uwe Böhnhardt zu dem beschriebenen Zeitpunkt noch im Anfangsstadium der 

Radikalisierung befand. Ein entscheidender Faktor für die erfolgreiche Anwendung der 

Familienberatung ist die Vernetzung von Einrichtungen mit der Möglichkeit zur Erkennung 

von Radikalisierung in der rechtsextremen Szene. Das Ziel ist es, das Wirken gegen die rechte 

Szene effizienter zu gestalten. Dies bedeutet, dass Schulen, Jugendarbeits- und 

Vereinswesen, das Jugend-, sowie Ordnungsamt, die Polizei und die Justiz, außerdem die 

Kirche und die Familienberatungsstelle vernetzt sein müssen. Diese Vernetzung hat ihren 

Schwerpunkt in der Organisation der Zusammenarbeit. Vorausgehend ist dafür notwendig, 

dass die kooperierenden Einrichtungen und Institutionen übereinander in Kenntnis gesetzt 

werden. Sowohl im Hinblick auf inhaltliche Funktionen in dem Netzwerk, als auch auf 

Besetzung des Personals. Es muss ein gemeinsamer Handlungsrahmen bestehen, welcher 

durch Fallbezogenheit charakterisiert ist. Fälle müssen situativ anhand des gemeinsamen 

Handlungskonzeptes beurteilt werden. Die darauf erfolgende Ausarbeitung einer, den 

konkreten Umständen angemessenen, Handlungsstrategie muss von einer vorher 

bestimmten Stelle festgelegt werden. Die Netzwerkkoordination braucht einen zentralen 

Knotenpunkt, welcher die Falldiagnostik übernimmt. Dringende Grundlagen für eine Stelle 

des Fall-Managements sind, dass diese von Anfang an bestimmt, zertifiziert und von allen 

Teilnehmern des Netzwerks anerkannt wird. Die Evaluierung eines Falles muss nun alle 
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relevanten Interessen mit einbeziehen, das bedeutet die der Eltern oder Angehörigen, der 

Betroffenen, sowie des Staates und möglicher Opfer. Bei der Kalkulation über das Ausmaß 

eines Falles liegen die Prioritäten bei der Gefahren- und Terrorabwehr. Anders als bei 

sozialpädagogischen Ansätzen gilt es folglich als erstes die Sicherheitslage zu untersuchen 

und abzuschätzen. Das Ergebnis ergibt entweder keine, eine niedrigschwellige Sicherheits- 

und Terrorgefahr, oder aber eine Einstufung als hoch gefährdete Sicherheitslage mit 

eventueller Terrorgefahr. Anhand dieser Einordnung werden weitere Schritte eingeleitet und 

der Fall an die entsprechenden Institutionen in dem Netzwerk weitergeleitet. Diese 

Übermittlung orientiert sich an dem Funktions- und Fähigkeitsangebot der im Netzwerk 

agierenden Teilnehmer. Das gesamte Netzwerk baut sich also auf Initiativen und 

Organisationen auf, welche in jeweils verschiedenen Stufen der Gefahrenlage tätig werden. 

Des Weiteren ist anzumerken, dass eine Kontaktperson, welche die Familie durch den 

gesamten Prozess begleitet, äußerst sinnvoll ist. Somit können Vertrauen und Motivation in 

dem Beratungsprozess aufrecht gehalten und verstärkt werden. Der Zweck der Vernetzung 

und Kooperation besteht in der Behandlung eines Problems mit den geeigneten Mitteln und 

Akteuren, sowie einer Vermittlung an Ansprechpartner aus der Region. 

Betrachtet man das NSU-Trio im Jahr 1999, so befand es sich gerade seit einem Jahr 

im Untergrund, auf der Flucht vor dem Gesetz. Die drei Mitglieder wurden wegen des 

Besitzes von Sprengstoff und funktionsfähigen Rohrbomben gesucht. Die beiden Männer des 

Trios begingen Banküberfalle, die ihnen aber erst Jahre später, nach dem Auffliegen des 

NSU, auch zugeordnet werden können. In dieser Zeit nahm Uwe Böhnhardt Kontakt zu 

seinen Eltern auf. Das Ehepaar Böhnhardt war vorrangig heilfroh, dass ihr Sohn Uwe und 

seine beiden Komplizen noch am Leben waren. Aber der erste Satz, den der Vater von Uwe 

B. an seinen Sohn im ersten Telefonat nach dem Untertauchen richtete, war: „Stellt euch, 

wir unterstützen euch, das hältst du durch.“.10 Von Anfang an intervenierten die Eltern. Die 

Lage ihres Sohnes, in die sie einwirken wollten, war ihnen nicht bewusst. Nach diesem 

Treffen werden Mundlos und Böhnhardt die ersten Banküberfälle begehen und ihre 

Mordserie beginnen. Für die Eltern war nur ersichtlich, dass sich ihr Sohn von seinem 

                                                           
10

 Vgl. a.a.O., Fuchs, Goetz, S. 187. 
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Alltagsleben und seiner Familie abwendete. Sie kämpften mit der Angst, dass sie ihren Sohn 

verlieren. Nach regelmäßigen telefonischen Gesprächen kam es schließlich zu einem ersten 

Treffen zwischen dem im Untergrund lebenden Trio und den sich sorgenden Eltern. Das von 

großer Emotionalität begleitete Treffen gibt einen entscheidenden Hinweis auf die 

Notwendigkeit einer nicht-staatlichen Hilfe für Familien im Umgang mit Angehörigen in 

extremistischen Verhältnissen. „Unsere größte Angst war, dass wir beobachtet werden und 

wir praktisch die Polizei auf ihre Spur führen. Und genau das wollten wir nicht, wir wollten 

ihnen helfen, aber nicht die Verräter sein.“.11 Brigitte Böhnhardt weist mit dieser Aussage 

auf einen maßgeblichen Unterschied zwischen staatlicher und privater Unterstützung hin. 

Staatliche Ausstiegsprogramme können in der Regel nicht das nötige Vertrauen zu den 

Betroffenen aufbauen, da rechtliche Sanktionen befürchtet werden. Das Resultat kann 

hierbei sein, dass sich betroffene Familien mit ihren Ängsten, Sorgen und Hilflosigkeit allein 

gelassen fühlen. Von einer Deeskalation der Situation kann damit nicht die Rede sein. Das 

fehlende Vertrauen gegenüber staatlichen Ausstiegsprogrammen besteht nicht nur aus Sicht 

der Familien. Es ist bei Aussteigern, die sich aus Eigeninitiative dazu entscheiden der rechten 

Szene den Rücken zuzuwenden, noch problematischer. Der Ausstieg über den 

Verfassungsschutz würde bedeuten sich an den ehemaligen Hauptfeind zu wenden, sich ihm 

anzuvertrauen und sich in seine Abhängigkeit zu begeben. Außerdem steht beim Ausstieg 

über den Verfassungsschutz nachweislich nicht die gesellschaftliche Einbindung, 

Verarbeitung von Erlebnissen und der ideologische Bruch im Vordergrund, sondern der 

Informationsumgang, den der jeweilige Aussteigende zu bieten hat. Die körperliche Gefahr, 

in die sich ein Aussteigender begibt, wird nicht berücksichtigt.  

Die erste Zusammenkunft der Böhnhardts und dem Trio endet mit der Zustimmung  

von Beate Zschäpe und Uwe Böhnhardt zu dem Vorschlag der Eltern sich zu stellen. Nur Uwe 

Mundlos ist dagegen. Er wird das letzte Wort in der Gruppe gehabt haben, die drei 

verabschieden sich. Kein weiteres Mal wird es den Eltern von Uwe Böhnhardt gelingen das 

Trio so nah an den Gedanken des Aufgebens zu bringen.  

An dieser Stelle ist einzubringen, dass stark davon ausgegangen werden kann, dass 
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 Ausgabe: 1/2013 

                              
                            

Dina Douvier: Der Fall des NSU: Perspektiven aus der Angehörigenberatung   103 

mit Einbezug einer Familienhilfe dem Willen der Familie mehr Nachdruck hätte verliehen 

werden können. Im Sinne der Familienberatung wären zum Beispiel die nächsten 

Familienangehörigen der drei NSU-Mitglieder vernetzt worden und es wäre für eine 

Kommunikation und Absprache zwischen ihnen gesorgt worden. Es ist davon auszugehen, 

dass die Überzeugungskraft in der Situation, in welcher nur die Zustimmung von Mundlos 

fehlte, stärker ausgefallen wäre. Zumal der Vater von Mundlos sicher leicht zu mobilisieren 

gewesen wäre, da er auch nach einem Gebot der Polizei, eigene Nachforschungen zu 

unterlassen, weiter versuchte den Aufenthaltsort seines Sohnes zu ermitteln.12 Doch das 

Ehepaar Böhnhardt kam nicht gegen das Trio an. Von diesem Zeitpunkt an wurde es trotz 

vereinzelter Treffen immer schwieriger deradikalisierend auf das Trio einzuwirken.  

Den letzten Mord verübte der NSU am 25. April 2007 an einer Polizistin. Seit fünf 

Jahren haben Mundlos, Zschäpe, Böhnhardt keinen Kontakt mehr zu den Eltern von Uwe 

Böhnhardt. Dies wird bis zu dem Selbstmord der zwei Männer des Trios so bleiben. In 

diesem geschilderten Abschnitt aus dem Leben der NSU-Mitglieder ist eine Deradikalisierung 

nur unter äußerst erschwerten Bedingungen möglich. Mit der Ideologie wie eingebrannt in 

den Köpfen ist es höchst unwahrscheinlich, dass ein Deradikalisierungsprogramm direkt 

greifen würde. In solchen Fällen tritt die Angehörigenberatung für die Familien in den 

Mittelpunkt. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Betreuung der Angehörigen des, in diesem 

Falle, Terroristen. Ziele sind die Verarbeitung des Erlebten, sowie die Bewältigung des Alltags 

mit dem Bewusstsein, dass sich der Sohn oder die Tochter von der Familie abgewandt hat 

und den politischen Kampf verfolgt. Der Schaden soll dahingehend begrenzt werden, dass 

die Familienangehörigen ihr Leben weitestgehend normal weiterführen können. Dennoch ist 

prinzipiell möglich, dass über die Angehörigen auch ein Zugang zu den final radikalisierten 

Personen geschaffen werden kann. 

Der größte Wirkungsraum für eine Intervention, die eventuell sogar ein 

Umschwenken hervorgerufen hätte, besteht in der Zeit bevor sich Zschäpe, Mundlos und 

Böhnhardt zu dem festen Trio zusammenfanden. Die Eltern, beziehungsweise im Falle der 

Beate Zschäpe die Großmutter, hätten ihr Einwirken auf eine Person richten können. Nicht 
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wie im Falle der späteren Treffen aus dem Untergrund mit den Eltern von Uwe Böhnhardt, 

die sich dem eingeschweißten Trio der drei Rechtsextremisten gegenüber sahen. Außerdem 

war zu diesem Zeitpunkt das Trio nicht schon Familienersatz füreinander, die Stellung der 

Mitglieder untereinander war noch nicht an oberster Priorität. Bis zu dem Zeitpunkt der 

festen Trio-Bildung ist die von Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt ausgehende Gefahr im 

niedrigschwelligen Bereich anzusiedeln.  

Für die Annahme, dass mit professioneller Unterstützung eine Wende in dem 

Handeln und Denken des Trios hätte angesteuert werden können spricht, dass in den 

jeweiligen Situationen in denen sich das Trio an das Ehepaar Böhnhardt wandte, die mentale 

Bereitschaft und Annahme für Einwände größer war. Der vom Untergrund geprägte Alltag 

wurde bewusst unterbrochen und der Kontakt zu dem früheren Leben gesucht. Eine 

emotionale Sensibilität bei den Mitgliedern des NSU ist mit Sicherheit eine Folge dieser 

gewählten Situation. Diese Sensibilität kann aufgegriffen und verwendet werden. 

 Unterstützend ist hinzuzufügen, dass in der Vergangenheit schon bei extrem 

radikalisierten Anhängern der rechten Szene interveniert werden konnte, beziehungsweise 

diese sich für einen Ausstieg entschlossen und sich an die Organisation EXIT wandten. Als 

Beispiel ist hier Ingo Hasselbach anzuführen. Der ehemalige Neo-Naziführer ist 

Mitbegründer der Aussteigerorganisation EXIT-Deutschland. Er wählte den öffentlichen 

Ausstieg, verfasste zwei Bücher und stellt seine Geschichte und sein Wissen in den 

öffentlichen Fokus. 

 Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass eine Familienberatung für Familien 

oder Familienangehörige mit Mitgliedern aus der rechten Szene nicht nur aus der Geschichte 

des NSU seine Notwendigkeit unterstreicht, sondern das höchste deutsche Gericht die 

gefährdete Sicherheitslage von Personen anerkennt, welche sich aus der rechten Szene 

entfernen und mit ihr brechen. Dieser wegweisende Entschluss für den Fall einer Familie, 

welche sich zu Teilen aus der rechtsextremen Szene löste, kann nicht ohne staatliche Folgen 

bleiben. Dazu gehört jedoch nicht nur die Bereitstellung von polizeilichem Schutz bei 

Ausstiegsprozessen, sondern auch die langjährige Finanzierung von Organisationen wie EXIT-

Deutschland und einer, oben detailliert aufgeführten, Familienberatung. Langjährig aus dem 
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Grunde, dass der Existenzkampf der Organisation fatale Auswirkungen auf die effektive 

Arbeit hat, ganz zu schweigen von der Fallbetreuung. Die Infragestellung der 

gesellschaftlichen Relevanz der Ausstiegsorganisation EXIT-Deutschland ist ein beliebtes 

rhetorisches Mittel in Politikkreisen. Vorwürfe der individuellen Seelensorge werden 

geäußert. Ursache für die Missbilligung ist fehlende Kenntnis über das Funktionieren der 

rechten Szene. Wendet sich eine Führungsfigur von der rechten Szene ab, hat dies nicht nur 

eine Außenwirkung, und zwar, dass die Gesellschaft sich mit der Integration dieser Person 

beschäftigen muss. Vielmehr hat ein Ausstieg eine massive Wirkung auf die verlassene 

Gruppe, gegebenenfalls auf die gesamte rechtsextremistische Szene. Der Ausstieg einer 

tonangebenden Person bleibt nicht unbemerkt, er schürt Zweifel und noch viel wichtiger, er 

lebt vor, dass ein Ausstieg möglich ist, dass Unterstützung geboten wird. Weiter wird durch 

den Wegfall einer führenden Gruppenfigur die Arbeit und Struktur der rechten Szene 

geschwächt. Eben diese Schwächung der Handlungsmöglichkeiten und damit des Einflusses 

sind Ziele der Arbeit von EXIT-Deutschland. Die Möglichkeit eines Ausstieges wird in rechten 

Gruppierungen natürlich nicht positiv kommuniziert. Aussteiger machen sich des 

Hochverrats schuldig, dies hat zur Folge, dass die körperliche und psychische Bedrohung und 

Gewalt als legitime Reaktion angesehen wird. Zusätzlich wird die in dem Falle des Ausstiegs 

unterstützende Organisation EXIT in Internetforen der rechten Szene niedergemacht und 

beleidigt.13 Diese Aufmerksamkeit, die der feindlichen Organisation entgegengebracht wird 

zeugt von einem Bekanntheitsgrad der Arbeit von EXIT, welche die rechte Szene als 

bedrohend empfindet und sich deshalb zu Stellungnahmen genötigt sieht.14 Hintergrund ist 

die Angst vor einem starken Einfluss auf die Zerschlagung der Struktur in rechtsextremen 

Gruppierungen. 

 Der Staat kann seinen Teil beitragen, in dem er die Relevanz von Ausstiegsarbeit von 

Organisationen wie EXIT-Deutschland für die Gesamtgesellschaft anerkennt und diese Arbeit 

unterstützt. Hierzu muss der Staat die für einen Ausstieg und die Deradikalisierung 
                                                           
13

„"Mir gäbe nix ..." - obwohl - ordentlich was auf die Fresse oder eine 9 mm Luger würde ich schon raustun für 

dieses widerliche antideutsche Lumpenpack!“, Kommentar zu „Spendet für Exit-Deutschland, 

http://altermedia-deutschland.info/content.php/3435-Spendet-f%C3%83%C2%BCr-Exit-Deutschland!, 

(13.03.2013). 
14

 Vgl. Wer braucht Exit? Keiner!, http://altermedia-deutschland.info/content.php/3409-Wer-braucht-Exit-

Keiner!, (12.03.2013). 
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relevanten Einrichtungen, Ämter und Organisationen vernetzen. Überdies müssen von 

staatlicher Seite die nötigen Mittel für die Vernetzung gewährleistet werden. Die inhaltliche 

Ausstiegsarbeit, ebenso wie die Familienberatung ist aus dargestellten Gründen nicht-

staatlichen Organisationen anzuvertrauen. 
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Familienberatung und Deradikalisierung: Ausstiegsorientierung im familiären 

und sozialräumlichen Beratungskontext. 

Bernd Wagner, Fabian Wichmann, Prof. Dr. Dierk Borstel 

Gefördert im Rahmen des Bundesprogramms „VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt, 

Toleranz und Demokratie‘“. 

1. Einleitung 

1.1 Demokratische Kultur und Extremismus 

Die Bürgergesellschaft hat sich angesichts starker Bedrängung durch extremistische 

Bestrebungen und ihrer Gewalt in den letzten Jahren stärker denn je für die Sicherung 

demokratischer Kultur eingesetzt. Seit der deutschen Einheit ist eine Vielfalt von Aktivitäten 

und Initiativen entstanden. Staat und Politik unterstützen dabei grundsätzlich die von 

Bürgern getragene Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus. Dabei kommen auf der 

Ebene von Bund und Ländern unterschiedliche Interessen, Dimensionen und Präferenzen 

zum Zuge. In der Hauptsache werden Initiativen und Projekte forciert, die die Demokratie als 

Wert befördern. Damit soll eine Immunisierung gegen den Ungeist des rechten Extremismus 

bewirkt werden. Rechtsextremismus soll tabuisiert, stigmatisiert und seine Träger aus dem 

demokratischen Kontext ausgegrenzt und ihre Wirkungsmacht durch Frontenbildungen 

eingeschränkt werden. Die Ideologien und Handlungsweisen von Rechtsextremisten werden 

geächtet, Bildung und Aufklärung über Demokratie und die Gefahr des Rechtsextremismus 

unter Verweis auf seinen historischen und verbrecherischen Schrecken dagegengesetzt. Im 

staatlichen Bereich wird zugleich auf Repression gesetzt, welche die Ächtungstendenz 

verstärken und Elemente der Abschreckung, besonders gegenüber Gewalttätern, bewirken 

sollen. Das erschien nach den anomischen Verhältnissen in den frühen 1990er Jahren auch 

dringend geboten. 
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1.2 Deradikalisierung organisieren 

In den 1990er Jahren wurden Ansätze entwickelt, die auf eine Annäherung an das 

rechtsextreme Feld ausgerichtet waren, um sich mit den Trägern von extremistischen 

Einstellungen und Verhaltensweisen zu beschäftigen. Ausgehend von der Annahme einer 

antagonistischen Koexistenz inner- und interindividueller humanistischer und extremistisch-

gewalttätiger Orientierungen war es das Ziel, Möglichkeiten von Deradikalisierung zu 

erschließen, um das rechtsextreme Feld einzugrenzen und zu entschärfen. Mit dem 

Aktionsprogramm gegen Aggression und Gewalt Jugendlicher in den Neuen Ländern (AgAG) 

1992-1994 wurden in breiterem Maße Schritte unternommen, die nicht ganz zu Unrecht 

unter heftigen Beschuss gerieten. Aufgrund mangelnder methodischer und personeller 

Voraussetzungen wurde vielerorts eine falschverstandene Akzeptanz rechtsorientierter 

Jugendlicher praktiziert, was nicht selten zur Verfestigung der rechtsextremen Strukturen in 

einem Territorium führte. Auch inhaltlich war dieser Ansatz umstritten, mitunter aus 

ideologischen Gründen. Mit dem Verweis auf die Unbelehrbarkeit von Rechtsextremisten 

wurde daher in der Folgezeit zuerst und fast ausschließlich auf eine allgegenwärtige und 

undifferenzierte Konfrontations- und Stigmatisierungspolitik sowie identitätsstiftende 

Symbolik gesetzt. Diese einseitige Vorgehensweise stellte sich jedoch als wenig erfolgreich 

heraus: Die rechtsextreme Szene hat sich trotz Bewusstseinserweiterungsversuchen und 

Repression nicht zurückgebildet, das Gewaltniveau ist im Vergleich zu 1990 sogar erheblich 

angestiegen. Rückläufe der jüngsten Zeit gehen nur bedingt auf direkte demokratische 

Installationen zurück. Angesichts dieser Entwicklung ist es heute geboten, Deradikalisierung 

als Handlungsoption wieder voranzubringen, um die Wirkungen des Handelns nachhaltiger 

sichern zu können. 

Die Arbeit von EXIT-Deutschland zielt seit Gründung der Initiative im Jahr 2000 auf 

Deradikalisierung ab.1 Im Verbund mit den Arbeitsbereichen Aktionsforschung, 

                                                           
1 

EXIT-Deutschland wurde von dem ehemaligen Kriminaloberrat Bernd Wagner und Ingo Hasselbach, einem 

Aussteiger aus der rechtsextremen Szene, gegründet mit dem Ziel der Ausstiegshilfe (Hilfe für Personen im 

Ausstiegsprozess), Familienhilfe (Beratung und Unterstützung von Eltern und Angehörigen, deren Kinder in der 

rechtsextremen Szene sind oder drohen, hineinzugeraten), Aufklärungs- und Präventionsveranstaltungen. 
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Situationsanalyse und Community Coaching des Zentrums Demokratische Kultur2 erfolgen 

ausstiegsorientierte Interventionen in das rechtsextreme Feld hinein unter Einbezug des 

sozialen und familiären Umfeldes, sowie kommunaler und medialer Installationen. Ziel ist es, 

die Einflusskraft von extremistischen Gruppen zu verringern und den ehemaligen 

Verfechtern von Ideologien und politisch-motivierter Gewalt neue geistige und soziale 

Räume zu eröffnen. 

Ausgangs- und Zielpunkt des Handelns ist die territorial konkrete demokratische Kultur - der 

unmittelbare von demokratischen Werten getragene soziale Alltag in Freiheit und Würde. 

Die demokratische Kultur bedarf der Möglichkeit, für alle Menschen in Leben und 

Gesundheit unversehrt ein Leben in Freiheit und Würde führen zu können. Extremismus ist 

aus dieser Sicht die politische Absicht, ein solches gesellschaftliches System zu verhindern, 

um eine idealisierte gesellschaftliche Statik allgemeiner Unfreiheit zu etablieren, ein 

Herrschaftssystem Auserwählter zu errichten, die sich im Besitz ewiger Wahrheiten wähnen 

und das Glück für alle politisch anordnen. Dem sind spezifische Weltsichten, Ideologien, so 

auch Religionsvorstellungen unterlegt, die sich im geschichtlichen Prozess bewegen und 

denen nach Gunst der Umstände Bedeutungen zuwachsen und Anhänger und Aktivisten 

generiert werden. Dabei spielt neben der politischen Dimension in ihren vielgestaltigen 

Erscheinungen und Qualitäten als Widerpart demokratischer Kultur die Dimension des 

Kulturellen eine weitere und gesellschaftlich tiefergreifendere Bedeutung. 

Nicht erst seit dem politischen Umbruch 1989/90 zeigt sich der Extremismus in Ost und West 

als Macht im Lebensalltag - eine Macht, die sich demokratischer Kultur entgegenstellt, die 

Menschen angreift und sogar tötet und den inneren Frieden bis in die Familien hinein 

zerreißt. Die Familie ist von extremistischen Prozessen und seinen Protagonisten als sozialer 

Kern der Gesellschaft zentral betroffen, mehr noch als alle anderen Institutionen. Aus ihrer 

gesellschaftlichen Funktion heraus spielt die Familie daher im Prozess der Deradikalisierung 

eine Schlüsselrolle. Sie verfügt allgemein über starke Bindungskräfte und übt in der Regel auf 

Jugendliche eine stärkere emotionale Macht aus als der Polizist, der Gefängniswärter oder 
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Gründung 1997, seit 2003 ZDK Gesellschaft Demokratische Kultur gGmbH 
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der Lehrer. Da sie zumeist der stärkste Interessensträger an Konfliktarmut ihrer Mitglieder 

mit der äußeren Gesellschaft ist, an der Vermeidung von Gewalt und Hass, Gefängnis und 

Leid, dem Verlust von Ansehen und Status, kann sich die Familie wirkungsvoll mit 

extremistischen Gruppen messen, sofern sie darin allseitig gesellschaftliche und 

institutionelle Hilfe erhält. Ein solcher Prozess kann niemals individuell bleiben, sondern ist 

eine Herausforderung demokratisch solidarischen Handelns, ganz konkret und handfest, 

ohne tönende Rhetorik, wenn auch bei Bedarf lautstark in der Öffentlichkeit. 

Erscheinungsformen des rechten Extremismus und des Ultranationalismus gibt es auch in 

migrantischen Communities. Besonders in den Städten des westdeutschen Raumes und im 

ehemaligen Westberlin sind diese Entwicklungen seit etwa zehn Jahren besonders spürbar. 

Diesbezüglich galt es einen entsprechenden Modellansatz zu finden und in Teilen neben dem 

Case-Management in der Familienhilfe im Umgang mit rechtsextremen oder islamistischen 

Angehörigen. Es galt territoriale Aufstellungen zu entwickeln und zu sozialer Wirksamkeit zu 

bringen. 

2. Das Modellprojekt der EXIT-Familienhilfe: Familien stärken – gegen Extremismus und 

Gewalt 

 

„Mein Sohn ist mein Sohn. Ich will nur nicht, dass er Nazi bleibt.“ Dieser Satz einer Mutter 

am EXIT-Telefon fasst die Motivation vieler Eltern zusammen, die sich in den letzten Jahren 

an das Familienprojekt von EXIT-Deutschland gewandt haben. Es waren Eltern, Geschwister, 

Großeltern und Freunde und Bekannte, die alle eine Gemeinsamkeit hatten: Eine ihnen 

nahestehende Person war zumeist in rechtsextremen Strukturen verstrickt, und sie wollten 

nicht mehr tatenlos zusehen, wie die Szene ihnen einen nahen Menschen entfremdete und 

langsam, aber sicher entriss. 

Als EXIT-Deutschland sich vor zehn Jahren gründete, sollte zunächst nur ein Angebot 

unmittelbar an diejenigen gerichtet werden, die bereits entschlossen waren, aus dem 

Rechtsextremismus auszusteigen. Es kamen jedoch zusätzlich viele Anfragen von Menschen, 
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die einen anderen zum Ausstieg motivieren wollten. Im Jahr 2007 konnte für diese Klientel 

ein eigenständiges Beratungsangebot gestartet werden: die EXIT-Familienhilfe. Das Angebot 

wurde im Rahmen des Modellprojektes „Familien stärken – gegen Extremismus und Gewalt“ 

im Zeitraum 2007 -2010 im Rahmen des Sonderprogramms des Bundesministeriums für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) "VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt, 

Toleranz und Demokratie" umgesetzt. 

Begleitet wurde das Projekt administrativ durch die Berliner Gesellschaft für soziale 

Unternehmensberatung (gsub) und wissenschaftlich durch die Internationale Akademie 

(INA) für innovative Pädagogik, Psychologie und Ökonomie. Hinzu kamen Evaluationen der 

Freudenberg Stiftung und teilnehmende Beobachtungen aus den Universitäten Bielefeld und 

Greifswald sowie Selbstevaluation. 

Ziel des Projektes war es, Eltern und Familienangehörige, deren Kinder sich in der 

extremistischen Szene befanden oder Gefahr liefen in die Szene abzudriften, zu beraten und 

zu begleiten sowie im Bedarfsfall an andere weiterhelfende Stellen zu vermitteln. Die 

Beratung wurde bundesweit angeboten und im Rahmen des EXIT-Case-Managements 

betreut. Das Projekt verstand sich mit seiner thematischen Schwerpunktsetzung dabei als 

eine Ergänzung zu bestehenden Beratungseinrichtungen und Multiplikatoren. In Auswertung 

des vorangegangenen Verlaufs des Modellprojektes, der eigenen Erfahrungen und Analysen, 

der wissenschaftlichen Begleitung, sowie der Rückmeldungen von Partnern und der 

Öffentlichkeit wurde im letzten Abschnitt das Konzept inhaltlich und organisatorisch 

konzentriert. Dabei stand die Modellbildung im Territorium im Mittelpunkt, da das 

Territorium in letzter Instanz der Handlungsort der Rückgewinnung rechtsextrem-

orientierter Personen aus dem Familienkontext heraus ist. Weiter zentral blieb dabei die 

unmittelbare Beratung von Familienmitgliedern. Ein zunehmender Bedarf ergab sich im 

Bereich des Integrationsfeldes und den dort inhärenten rechtsextremen und Islamistischen 

Bestrebungen im Alltag. Zu bewältigen und analytisch zu durchdringen waren die 

Wechselbeziehungen zwischen Familien, dem „Kind“, der Gruppe, der Szene und Bewegung 
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sowie der demokratische Kontext. Dazu galt es die Eltern orientieren und zur Selbsthilfe zu 

beraten. 

Als Modellregionen wurden für den Bereich deutscher Rechtsextremismus der Landkreis 

Dahme-Spreewald im Land Brandenburg ausgewählt, sowie für den Bereich Islamismus und 

türkischer Ultranationalismus der Berliner Stadtbezirk Neukölln.3 

Zielstellung war die Installation eines Regionalmodells von ausstiegsorientierten Hilfen für 

Eltern und Multiplikatoren im Landkreis und dessen Verlaufsbeobachtung. Das Modell 

enthält dabei präventive als auch interventive Züge. Daher galt es in die Kernbereiche: 

•  Ideologiekritik 

•  Organisationsentwicklungen 

•  Meinungsbildung 

des regionalen Extremismus vorzudringen und diese für die offensive Auseinandersetzung 

nutzbar zu machen und damit eine Reduktion von Einflussnahme besonders auf anfällige 

Jugendmilieus zu erreichen. Bei der Umsetzung und Ausgestaltung des Modells waren 

folgende Fragen zu beachten: 

•  Wie kann eine Früherkennung sozialräumlich manifester extremistischer 

Szenezusammenhänge und Schwerpunktbildungen gewährleistet werden? 

•  Wie kann ein problemadäquater, regional- und ressourcenorientierter 

Deradikalisierungsansatz im Raum umgesetzt werden? 

 

                                                           
3 Siehe dazu die Broschüre „Familien stärken – gegen Extremismus und Gewalt. Die speziellen 

Anforderungen im Kontext Türkischer Rechtsextremismus und Islamismus.“, Schriftenreihe der ZDK 

Gesellschaft Demokratische Kultur gGmbH, Berlin 2010. 
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•  Wie kann eine freiheitlichkeitsorientierte feldnahe Kommunikations- Organisations- 

und Vernetzungsstruktur in diesem Raum aussehen, ohne dabei sinnlose 

Parallelstrukturen bzw. Angebote aufzubauen? 

•  Welche Schlussfolgerungen ergeben sich aus der Arbeit für Präventions- und 

Interventionsmaßnahmen in einem gesellschaftlichen Deradikalisierungsgeschehen? 

Welche Möglichkeiten und Grenzen sind zu erkennen? 

Mit diesem Ansatz versteht sich das Regionalmodell als ganzheitlich problemorientiert und 

betrachtet Extremismus im Kontext der gesellschaftlichen Einbindung und Interaktion im 

Sozialraum. Grundsatz des Regionalmodells ist es, nichts zu tun, was andere besser können. 

Das Modell basiert auf Ausstiegsorientierung (Deradikalisierung) aus dem extremistischen 

Prozess in Geist und Tat im Dreieck von Familie, extremistischer Szene und gesellschaftlichen 

Institutionen. Im Fokus standen Eltern und Angehörigen extremistisch orientierter 

Jugendlicher, die durch Beratung, Coaching, Information, aber auch lernendes 

pädagogisches Handeln über eine spezifische gesellschaftliche Interaktionskette dafür besser 

in die Lage versetzt wurden. Herauslösung der Jugendlichen oder Verhinderung von Einstieg 

vor dem Hintergrund der Prämisse der Freiheitsentwicklung und des Kindeswohls waren die 

ultimativen Ziele, die systematisch angestrebt wurden, wobei auch die Meilensteine in 

diesem Prozess zählten. 

Ein Sonderfall ist die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die in Familien aufwachsen, die 

selbst in extremistische Szenen in unterschiedlichen Qualitäten eingebunden sind. Auch hier 

gilt die Regel der Orientierung freiheitsorientierten Kindeswohls, die gesellschaftlich 

organisierte Chance einer freiheitlichen Entwicklung und Integration in demokratische 

Kontexte. Dieser Ansatz ist derzeit leider noch nicht die Norm staatlichen und 

gesellschaftlichen Handelns. Hier gilt es nichtadministrative, zugleich aber auch normative 

Möglichkeiten zu erschließen. 

Als besonders hilfreich in der EXIT-Familienhilfe erwies sich der Einbezug von Aussteigern in 

die Beratungspraxis selbst. Von ihnen konnten die Familienangehörigen aus erster Hand 
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lernen, wie die extremistische Szene funktioniert, vor allem aber auch, mit welchen Wegen 

und Tricks Ausstiegsmotivationen entwickelt und provoziert werden können. Die Aussteiger 

boten auch das direkte Gespräch mit den extremistisch orientierten Personen an, wenn 

dieses gewünscht war. Diese Gespräche waren oft fruchtbar, weil es eben nicht auf der 

Ebene einer aufklärenden oder gar belehrenden Pädagogik geführt wurde. Es waren 

stattdessen Gespräche zwischen früheren Vertrauten, die zwar auf unterschiedlichen Seiten 

der Barrikade standen; aber dennoch aus eigenem Erleben wussten, worüber sie redeten. Es 

war die Authentizität der Aussteiger, die Familienangehörige wie auch manche extremistisch 

orientierte Person zu überzeugen wusste. 

Fast alle Aussteiger eint eine Erfahrung: Ihre Ausstiege verliefen unterschiedlich in Form und 

Dynamik; aber jedem Ausstieg ging der Zweifel an der Szene, an ihrer Glaubwürdigkeit oder 

Stringenz der Ideologie, an ihren Zielen, Werten oder Umfangsformen voraus. Dieser Zweifel 

bildete sich oft in der Auseinandersetzung mit einem für den Aussteiger bedeutenden 

Menschen. Es bedurfte der menschlichen Nähe bei gleichzeitiger ideologischer Distanz, um 

die Saat des Zweifels zu säen. Familienmitglieder im sozialen Sinne sind für diese Aufgabe 

gut geeignet. Die menschliche Nähe ist – bei allem Streit und aller Abgrenzung – oft genug 

noch gegeben. Sie sollte genutzt werden, um den Zweifel zu säen, der Ausstiegen und 

Deradikalisierungsprozessen vorausgeht. Das war das Ziel des Projektes: 

Ausstiegsmotivationen über den Zweifel schaffen und Familienmitglieder dazu zu 

qualifizieren und sie im Prozess unter Zuhilfenahme der Fachexpertise von Aussteigern zu 

begleiten. Zugleich sollten damit Möglichkeiten erschlossen werden, den Familienkonflikt zu 

lösen, der mit den üblichen Methoden kaum zu fassen ist. 

In der Praxis arbeitete das Projekt zumeist nachfrageorientiert. Über eine gezielte 

Öffentlichkeitsarbeit in Kooperation mit Printmedien, Funk und Fernsehen, 

Internetauftritten und Fachportalen wurde auf das Angebot hingewiesen. Hinzu kamen 

zahlreiche Auftritte von Aussteigern in Schulen, Jugendclubs und Kommunen, die auch einen 

persönlichen Kontakt vor Ort ermöglichten. 
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Ziel war es, die gesellschaftliche Aufstellung mittels staatlicher Investition und 

Zusammenarbeit mit engagierten Partnern so zu entwickeln, dass ein Funktionsnetz im 

Territorium erkennbar und wirksam werden konnte. Zugleich ging es um Wirkungen hin zu 

Zweifel und Dissidenz in der extremistischen Szene mit dem Ziel der Ausstiegsförderung bzw. 

Dekompositionen in Organisation und Aktion. Eine Grundbedingung für eine zielführende 

Umsetzung des Projektes war es, dass ein entwickeltes Engagement in Politik, Staat und 

Bürgergesellschaft für Demokratie und Freiheit im Territorium vorhanden ist, da 

Ausstiegsprozesse nur unter solchen sozialen Voraussetzungen gelingen. Zur Aufgabe 

gehörte auch, dass funktionierende Verbindungen („Übersetzungswerkstätten“) zwischen 

dem Handlungsmodell, seinen Teilen und Funktionen, den Partnern in Staat und 

Bürgergesellschaft geschaffen werden mussten, die auf gleichen oder annähernden 

Zeichenvorräten beruhten und keine mühseligen Übersetzungsverhältnisse und 

Missverständnissen hervorriefen. 

3. Familie und Rechtsextremismus 

 

Familie ist kein statischer Begriff, sondern umfasste im Wandel der Zeit unterschiedliche 

Konstruktionen. Der Begriff der Familie stammt vom lateinischen familia ab, was so viel 

bedeutet wie Hausgemeinschaft. War jahrhundertlang damit eine festgeschriebene 

Konstruktion aus Vater, Mutter und Kindern gemeint, so finden sich heute unterschiedliche 

Familienmodelle, wobei in der politischen wie wissenschaftlichen Landschaft gestritten wird, 

wer zu einer Familie gezählt werden kann und was den Kern einer Familie ausmacht.4  Zur 

Familie als einer sozialen Konstruktion können heute auch Freunde, Verwandte und 

Bekannte zählen. Diese Erkenntnis ist wichtig für den vorliegenden Projektansatz. Nicht 

immer sind die Eltern diejenigen, die noch einen Zugang zu ihrem Kind haben, sondern 

manchmal die Großeltern, ein Onkel oder Bekannte, über die ein Kontakthalten zu dem 

Jugendlichen noch möglich ist und die zum Ausstieg bewegen können. 

                                                           
4 

Vgl. z.B. Sperber 1978: 131; Beck 1990:54; Beck-Gernsheim 1994: 134-135; Giddens 2001: 77; Nolte 2006: 160 
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Daneben ist es in Ausstiegsprozessen hilfreich, sich generell den familiären Hintergrund der 

Ausstiegswilligen anzuschauen Damit verbunden sind auch die Einstiegsmotive sowie das 

Selbstbild von Familie, da die Kenntnis darüber wichtige Hinweise für den 

Deradikalisierungs- und Ausstiegsansatz liefert. 

So vielfältig die Familienformen sind, so vielschichtig sind auch die öffentlichen 

Stellungnahmen von Aussteigern zu ihren Familienverhältnissen. Bisher findet in der 

wissenschaftlichen Literatur die Sichtweise von „Aussteigern“ aus rechtsextremen 

Szenezusammenhängen erstaunlich wenig Interesse. Dabei liegen aus diesen Quellen 

interessante und aussagekräftige Dokumente vor. Eines der ersten legt mit „Ich glaubte an 

die NPD“5  Franz Florian Winter bereits im Jahre 1968 vor. Winter ist bis zu seinem Rücktritt 

Landtagsabgeordneter der NPD in Bayern gewesen. Er hat gehofft, dass die NPD nicht nur 

eine Partei der „Nationalen“, sondern auch der Christen sei. Diese Erwartung wird in seinen 

Augen enttäuscht. Statt christlicher Nächstenliebe auf nationaler Grundlage entdeckt er 

auch in Führungsgremien einen aggressiven Antisemitismus, der nicht der offiziellen 

Propagandalinie der Partei entspreche. Hinzu kommt als Motiv des Austritts das 

organisatorische Wirrwarr in der schnell gewachsenen Partei: ein Motiv, wie es immer 

wieder auftauchen sollte. Seine Familie spielte keine Rolle. 

Christine Hewicker, die als westdeutsche sozialrevolutionäre und nationalistische Terroristin 

bekannt wurde, reklamierte für sich den liebevollen, fürsorglichen Familientyp, der den 

Kindern ein Nest jenseits der gesellschaftlichen Winde beschied, die Eltern dabei eher mit 

der kindlichen Dynamik und Aufmüpfigkeit der Tochter zu kämpfen hatten. 

Die Aussteigerinnen Rossiar und Privenau beschreiben einen völkischen Typ, den sie selbst 

prägten, wohl gegen die Entfremdetet ihrer Kindheit im leiblichen Elternhaus. Die von ihnen 

gegründete eigene Familie stellte nicht nur die Wirklichkeit klassischer Elternschaft dar, 

sondern auch eine politische und revolutionäre Gemeinschaft, in der Mitglieder bei 

Missverhalten im Bedarfsfall aus der Familie eliminiert und gar bestraft würden. Verrat wird 

nicht verziehen. Erbgut muss gesichert sein. Das ist auch die Erfahrung manch anderer 

                                                           
5 

Winter, 1968 
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Aussteiger, die das familiäre Zentrum im Sittengesetz des rassenationalistischen Kontextes 

wahrnahmen, das eher der Gentilgesellschaft abgelauscht war. 

Der nationalrevolutionäre Terrorist Odfried Hepp reflektiert die völkische Substanz der 

Familie über das Vorbild und die Autorität seines Vaters und dessen familiendominantes 

Milieu für die 70er und 80er Jahre, die ein Kontinuum zum reichsgebundenen klassischen 

Nationalsozialismus in seiner selbstzerstörerischen Essenz darbot, eine geschichtslose, die in 

der politischen Auseinandersetzung um die Amoralität des NS in der Gegenwart von 

erheblicher Bedeutung ist. Das zeigt sich u.a. im Bild des Großvaters, der der Gute und der 

volkstreue Mann ist, gegenüber dem die anarchisch geprägte selbstverwirklichende 

Abtrünnigkeit der Mutter in Kritik gerät, wie es der NS-Aussteiger Gabriel Landgraf für die 

1990er und 2000er Jahre beschreibt. 

Als einer der ersten, der einen einschlägigen Familienkontext im Osten Deutschlands 

beschreibt, ist Ingo Hasselbach zu nennen, dessen Karriere als Ostberliner Anführer von 

Kameradschaften im Umkreis der legendären Weitlingstraße in Berlin-Lichtenberg sogar für 

das Kino verfilmt wurde. In der Weitlingstraße gelingt es erstmals der extremistischen Szene 

in Ost-Berlin, ein Haus zu besetzen, um daraus ein nationales Wohn- und Lebensprojekt zu 

entwickeln.6 Hasselbach setzt sich offen mit seiner Biographie auseinander.7 Auffallend ist 

dabei seine Betonung der DDR-Sozialisation genauso wie die immer wiederkehrenden 

Auseinandersetzungen mit seinem Vater, einem Repräsentanten des DDR-geprägten 

Verständnisses von Antifaschismus. Hasselbach skizziert in seinem Prozess zum Ausstieg 

nicht alleine organisatorische Defizite, sondern verweist auch auf den Bruch mit der 

Ideologie. Über den ihn begleitenden Filmemacher Bonengel schreibt er: „Er spottete 

unablässig über meine Ideologie, schien aber genau zu wissen, wie weit er gehen darf.“8 

Dabei sei es ihm gelungen, Hasselbach auch ein „Lächeln“ abzuringen. Zum endgültigen 

Bruch mit der Szene und der Ideologie kommt es mit den Ausschreitungen und Toten in 

                                                           
6 

Zur Bedeutung dieses Projekts aus Sicht der Zivilgesellschaft siehe: Benedict, 1990. Damit 

zusammenhängende Sicherheitsfragen stellt aus Sicht der Polizei: Wagner, 1990 
7 

Siehe Hasselbach, 1993 
8 

Ebenda: 142 
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Rostock, Solingen und Mölln. Die Gewalt wirkt abschreckend auf Hasselbach. Der distanziert 

sich innerlich von den eigenen Worten und Gewaltaufrufen. 

Bei Jörg Fischer ist dieser Prozess etwas unklarer.9 Als junger Mann orientiert sich Fischer an 

den lokalen Zellen der NPD und steigt mit Anfang 20 zum Mitarbeiter der „Deutschen 

Nationalzeitung“ des DVU-Vorsitzenden Frey auf. Fischers Ausstiegsmotive lassen sich nur 

als Bündel mehrerer Stränge verstehen: Neben der öden Machart der genannten Zeitung 

gehören bei Fischer auch das Kennenlernen von Personen aus dem nicht rechtsextremen 

Spektrum dazu. Nicht zu unterschätzen ist auch seine homosexuelle Identität, die Fischer 

zunehmend entdeckt und auslebt. Im Gegensatz zu anderen schwulen Rechtsextremisten 

beteiligt er sich nicht an homophoben Sprüchen oder Aktionen sondern will seine sexuelle 

Identität auch ausleben. Daraus entsteht ein dauerhafter Widerspruch zur rechtsextremen 

Szene.10
 

Aussagekräftig sind auch die Ausführungen von Matthias Adrian11, der es bis zum 

stellvertretenden Vorsitzenden der Jungen Nationaldemokraten in Hessen schafft. Er 

eröffnet einen volkstreuen Familienbezug, der das Soldatische, das geschichtlich normative 

und „rassisch Saubere“ als Erlebnis betont und eine Art Großfamilie zumindest oberflächlich 

bis hin zur Scheinhaftigkeit verkommen wahrnahm. In seinen autobiographischen Schriften, 

Interviews und Vorträgen betont er immer wieder die Rolle des gesellschaftlichen Umfeldes. 

Aufgewachsen in einer streng konservativen Familie, gerät er schon früh mit extremistischen 

Ideologieelementen in Kontakt, provoziert an seinen Schulen mit seiner Einstellung und 

erarbeitet sich theoretisches Wissen durch Zeitungen und Schriften. Zu seinem Einstieg 

gehört jedoch auch das weltfremde Verhalten seiner Lehrer und die von ihm so 

wahrgenommene, stillschweigende Akzeptanz, wenn nicht sogar Unterstützung des 

gesellschaftlichen Umfeldes jenseits der Familie. Sein Ausstieg ist wiederum von einem 

                                                           
9 

Vgl. Fischer, 1999 
10 

Mittlerweile scheint sich das Verständnis von Homosexualität in Teilen der rechtsextremen Szene zu 

wandeln. Die Filmreportage „Männer, Helden. Schwule Nazis“ von Rosa von Praunheim präsentiert viele 

bekennende homosexuelle Rechtsextremisten. Udo Voigt, Vorsitzender der NPD, meint zu dieser Gruppe, dass 

das ideologische Bekenntnis für ihn wichtiger sei als die sexuelle Orientierung. (Siehe auch weiterführend: 

Bernhard 2006) 
11 

Vgl. Zentrum Demokratische Kultur, 2002 
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Bündel von Faktoren abhängig. Dazu gehören die Enttäuschung über die Verlogenheit 

innerhalb der extremistischen Szene, die Auseinandersetzung mit der Ideologie und das 

Infragestellen von theoretischen Fundamenten sowie der parallele Ausstieg seiner 

damaligen Freundin und die kräftigen Auseinandersetzungen mit ihr. 

Andere Interviews mit Aussteigern belegen, dass dieser Dreiklang aus persönlichen, 

ideologischen und szeneinternen Gründen zu den häufig genannten Motiven des Ausstiegs 

zählt.12 Diese Aussagen sind wichtig für die Suche nach Wegen, wie rechtsextrem 

orientierten Personen der Weg aus der Szene gelingen kann. Sie betonen jedoch auch den 

Blick auf szeneinterne Zusammenhänge sowie die Bedeutung des gesellschaftlichen 

Umfeldes zum Gesamtverständnis des Phänomens Rechtsextremismus.13
 

Im Gegensatz zu anderen Aussteigern14 äußert sich Nick W. Greger recht ausführlich zu 

seiner Kindheit. So schreibt er in seinem autobiographischen Buch zur Familie: „Ich stamme 

aus einer bürgerlichen Familie der demokratischen Mitte. (…) Eltern und Großeltern 

kümmerten sich rührend um mich….“15 Seinen Einstieg in die rechtsextreme Szene verlegt er 

zeitlich auf den Beginn seiner Pubertät. Er führt aus: „So verlief meine Kindheit recht sorglos 

und behütet, bis sich im siebten Schuljahr langsam aber sicher die Anzeichen der Pubertät 

bei mir einschlichen und mehr und mehr Auflehnung in mir hervorriefen – gegen die 

Schulordnung, die Lehrer, meinen Vater und einfach jede Autorität, die versuchte, mein 

Leben in einer Bahn zu halten.“16 Greger stürzt sich bereits in jungen Jahren in die sächsische 

rechtsextreme Szene, baut dort regionale Strukturen auf und beteiligt sich an weltweiten 

Kommunikationsnetzwerken des Rechtsextremismus. Seinen Ausstieg geht dabei auch die 

Begegnung und Zuneigung zu einer schwarzen Frau aus Namibia voraus, die in persona 

seinen Rassismus in Frage stellt, deren Familie ihm trotz ideologischer Differenzen Wärme 

                                                           
12 

Vgl. Zentrum Demokratische Kultur, 2002, Vgl. auch Zobel, 2005 
13 

Eine vergleichende Analyse der Einstiegs- und Ausstiegsmotivation basierend auf den Aussagen von 

Aussteigern steht noch aus. Mittlerweile lägen dazu zahlreiche biographische Schriften vor. (Vgl. zusätzlich zur 

schon genannten Literatur: Lindahl, 2001, Bar, 2003, Jahnel, 2004, Lemmer, 2004 und Winterberg, 2004) 
14 

Mit Ausnahme von Adrian 
15 

Greger, 2005: 10 
16 

Ebenda: 12 
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und Nähe schenkt und mit der zusammen er sich ein neues Leben jenseits der 

rechtsextremen Szene aufbaut. 

Vergleicht man die verschiedenen und mittlerweile bei EXIT-Deutschland zahlreich 

vorliegenden Berichte von Aussteigern, auch der hier nicht benannten, fällt auf, dass bei 

vielen Aussteigern der Familienhintergrund kaum thematisiert wird. Bei anderen ergibt sich 

kein einheitliches Bild. Bei Adrian zeichnet sich eher eine Übertreibung und Radikalisierung 

der familiären politischen Positionen ab. Greger hingegen betont seine Auflehnung gegen 

und Ausbruch aus jeder Autorität. In der extremistischen Szene findet er zwar erneut 

autoritäre Strukturen. Nur gelingt es ihm dort schnell, Anführer zu werden und somit 

Strukturen zu geben, anstatt sich einpassen zu müssen. Bei Hasselbach hingegen nimmt die 

Auseinandersetzung mit dem Vater auch dezidiert politische Formen an. Er kämpft gegen 

einen autoritären Antifaschismus und damit gegen einen Vertreter eines klassisch 

staatsnahen DDR-Milieus. 

Es fällt somit schon bei diesen Berichten auf, dass es aus Sicht der Betroffenen selbst keine 

einheitlichen Familienkonstruktionen zu geben scheint. Das Bild wird noch bunter, wenn die 

Familien beschrieben werden, die kaum Bezüge zu einer expliziten Vergangenheitsbindung 

aufweisen und die kaum autoritäre Züge tragen, umgekehrt von aufgeklärtem und liberalem 

Geist geprägt sind, was nicht heißt, dass sie konfliktfrei sind. Liebe und Gruppendynamik 

treten oft in pubertären Lebensphasen neben Behütetheit und geben den Stoff für eine 

fehlerhafte Persönlichkeitsemanzipation junger Menschen, wenn sie in die falschen 

Gruppen, wie extremistische gelangen. Die Gruppe übernimmt das innere Regiment des 

Kindes und des Jugendlichen, die Seele und der Verstand werden extremistisch imprägniert, 

ein Film an der Interventionen an das Gefühl und die Logik zumeist in der Hochphase der 

Prägung durch die Gruppe fast immer abprallen und sogar erhebliche Aggressionsschübe 

auslösen, die bis in Gewaltakte gegen die Eltern führen können. Die Gruppe ist Amme 

ebenso wie Antreiber und Zuchtmeister, charismatische Jünglinge oder Geliebte forcieren 

diesen Prozess. Hinzu tritt auch die Komponente sexueller Prägung und temporärer 

Abhängigkeiten, die berühmten „Leichen im Keller“ (oft Straftaten und andere 
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Gemeinheiten), die nicht zu unterschätzen sind. Die Gruppe vermittelt das Gefühl an der 

historischen und gesellschaftlichen Wahrheit teilhaftig zu sein, am Pulsschlag der Zeit zu 

Leben und löst so ungekannte Glücksgefühle aus, die recht lange anhalten können und dann 

durch Glaubensritualität ersetzt werden, wenn Ernüchterungen einsetzen. 

Dem gegenüber fällt diskrepant dazu auf, dass ein markanter Teil der Extremismusforschung 

andere Sichten generiert, die autoritäre Familienstrukturen sogar für ursächlich für den 

Extremismus halten. Dabei spielt die Funktion der Familie eine zentrale Rolle. Horkheimer 

definiert sie deutlich: „Die Familie besorgt, als eine der wichtigsten erzieherischen 

Agenturen, die Reproduktion der menschlichen Charaktere, wie sie das gesellschaftliche 

Leben erfordert, und gibt ihnen zum größten Teil die unerlässliche Fähigkeit zu dem 

spezifisch autoritären Verhalten, von dem der Bestand der bürgerlichen Ordnung 

weitgehend abhängt.“17 Im Mittelpunkt des modernen Diskurses der 

Autoritarismusforschung steht u.a. der Dissens zur Frage, inwieweit die Vorstellung, „dass 

eine strenge, straforientierte und lieblose Erziehung in der Familie, die sozialen und 

politischen Orientierungen von Menschen – ihr Verhältnis zu Autoritäten, Schwächeren, 

Minderheiten – langfristig beeinflussen könnte.“18 Während Hopf einen direkten 

Zusammenhang zwischen dieser skizzierten Form der Erziehung und der politischen 

Sozialisation des Kindes und dessen Hinwendung zur Aggression gegenüber Minderheiten 

und einer erheblichen Anfälligkeit für Gewaltaffinitäten sieht19, bezweifelt Oesterreich 

diesen Ansatz.20 Er bezieht sich auf zwei eigene empirische Untersuchungen, die seiner 

Ansicht nach den Hopfschen Ansatz widerlegen.21 Stattdessen stellt er die These auf, dass 

die Erziehung zu einer autoritären Persönlichkeit vor allem das Ergebnis einer das Kind 
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Horkheimer, 1975: 206. 
18 

Hopf, 2000: 33 
19 

Vgl. Hopf, 2000, Hopf/ Silzer/ Wernich, 1999 
20 

Vgl. Oesterreich, 2000 
21 

Vgl. Oesterreich, 1993 und Oesterreich, 1996 
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überfordernden Sozialisation sei. Auch diese These wurde, ebenso wie die Hopfsche und 

auch die Grundthesen der Frankfurter Schule, bisher nur unzureichend empirisch geprüft.22
 

Ihre Wirkung erzielten diese Forschungen jedoch auf viele Familienangehörige, die sich an 

uns wandten. Sie quälten Schuldgefühle und die Ansicht, für das Verhalten ihrer Kinder 

primär verantwortlich zu sein. Dem widersprechen jedoch Fachexperten wie Bernd Wagner, 

die auf die Pluralität der Verhältnisse hinweisen: „Ich habe da schon alle Familienkonstrukte 

erlebt: liebende und schlagende Väter, autoritäre und nicht autoritäre. Da gibt es nichts, was 

es nicht gibt. Liberale, linke, rechte Eltern: Das kann alle treffen.“23
 

Für die EXIT-Familienhilfe ergeben sich damit folgende wichtige Erkenntnisse: 

•  Aussteiger sahen oft nicht die Familie als ursächlich für ihren Lebensweg an. 

•  Die Erfahrung der Praxis zeigt: Mit Ausnahme weniger extremistischer 

Familienverbünde gibt es keine einheitliche Familienstruktur, die Extremismus 

produziert. Die Beweggründe, extremistisch zu werden, sind vielschichtiger. 

Hierin liegt die Chance der EXIT-Familienhilfe, die Familie im Rahmen einer erfolgreichen 

Deradikalisierungs- und ausstiegsorientierten Strategie einzubinden. Wichtig ist dabei eine 

genaue Analyse der Familiensituation. Entscheidend ist aber noch ein anderer Punkt, den wir 

von Aussteigern gelernt haben. Fast alle einte eine Erfahrung: Ihre Ausstiege verliefen 

unterschiedlich in Form und Dynamik; aber jedem Ausstieg ging der Zweifel an der Szene, an 

ihrer Glaubwürdigkeit oder Stringenz der Ideologie, an ihren Zielen, Werten oder 

Umfangsformen voraus. Dieser Zweifel bildete sich oft in der Auseinandersetzung mit einem 

für den Aussteiger bedeutenden Menschen. Es bedurfte der menschlichen Nähe bei 

gleichzeitiger ideologischer Distanz, um Zweifel zu erzeugen. Familienmitglieder im sozialen 

Sinne sind für diese Aufgabe gut geeignet. Die menschliche Nähe ist – bei allem Streit und 

aller Abgrenzung – oft genug noch gegeben. Sie sollte genutzt werden, um den Zweifel zu 

säen, der Ausstiegen und Deradikalisierungsprozessen vorausgeht. Das war das Ziel des 
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Dennoch sind die Grundannahmen der klassischen Autoritarismusforschung besonders in 

Erklärungsversuchen des modernen Rechtsextremismus wie des Antisemitismus durchaus gängig. (Vgl. 

beispielsweise Funke, 1993: 10-14) 
23 

Gespräch vom 18.12.2006 
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Projektes: Ausstiegsmotivationen über den Zweifel schaffen und Familienmitglieder dazu zu 

qualifizieren und sie im Prozess unter Zuhilfenahme der Fachexpertise von Aussteigern zu 

begleiten. Zugleich sollten damit Möglichkeiten erschlossen werden, den Familienkonflikt zu 

lösen, der mit den üblichen Methoden kaum zu fassen ist. 

4. Allgemeine rechtsextremistische Trends mit territorialer Wirkung 

 

Der moderne Extremismus befindet sich im Wandel. Mehrere parallele Entwicklungen sind in 

den letzten Jahren zu verzeichnen. Auffallend ist der 

Niedergang früherer, westdeutsch dominierter Parteien wie der Deutschen Volksunion und 

den rechtsradikalen, wenn auch nicht extremistischen24 Republikanern. Sie befinden sich 

weitgehend im freien Fall, verlieren zunehmend ihre letzten Oasen kommunaler 

Verankerung und versuchen sich in neue Fusionen zu retten. Viele frühere Mitglieder dieser 

Organisationen suchen derweil eine neue politische Heimat. Einige wurden deshalb Mitglied 

der derzeit halbwegs stabilen extremistischen Partei in Deutschland, der NPD. Aber auch 

ihre Mitgliederentwicklung ist rückgängig. Die Partei ist intern zerstritten. Eher bürgerlich 

orientierte Vertreter werden herausgefordert durch jene Kräfte, die sich für einen offen 

revolutionären und eindeutig nationalsozialistischen Kurs aussprechen. Hinzu kommen das 

innere organisatorische Chaos der Partei und das daraus resultierende Finanzproblem der 

Partei. Ihr langjähriger Schatzmeister konnte jahrelang Parteigelder für private Zwecke 

entfremden, ohne dass dies dem Bundesvorstand aufgefallen wäre. Die Folge sind massive 

staatliche Rückzahlungsforderungen, die noch verstärkt werden durch die Aufdeckung 

gezielter Steuerhinterziehungen des thüringischen Landesverbandes und die Partei an den 

Rand des Bankrotts gebracht haben. Zugleich gibt es im Zentrum der Partei politische 

Richtungskämpfe, die sich aus der politischen Lage ergeben und im Verhältnis zur Tradition 

                                                           
24 

Zu verweisen ist auf Urteile von Verwaltungsgerichten, da die Bezeichnung „extremistisch“ bei 

Organisationen und Personen eine Verwaltungsentscheidung voraussetzt, die den Status der 

„Verfassungswidrigkeit“, also „extremistisch“ feststellt. 
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gegründet liegen. Viele Rechtsextremisten mit Parteiorientierung sehen in der Fusion von 

NPD und DVU die Möglichkeit, politische Stärke zurückzugewinnen. 

Diesen Prozessen stehen organisatorische Neugründungen entgegen. Der derzeit 

erfolgreichste Trend ist die Entstehung der selbsternannten „Autonomen Nationalisten“ 

(AN). Diese Gruppen gründeten sich zunächst in großstädtischen Kontexten wie Berlin und 

Dortmund und breiten sich derzeit auch in kleinstädtischen und ländlichen Räumen so auch 

im Landkreis Dahme-Spreewald aus. Ihr Auftreten irritierte zunächst Beobachter der Szene, 

da sie sich in Ästhetik und Strategie an der linksextremen Autonomen Szene orientierten. 

Diese Gruppen verbindet der politische Anspruch des nationalsozialistischen Revolutionärs, 

der sich gegen Demokratie, Globalisierung und die Auflösung des völkisch definierten 

Nationalstaates richtet. Interessant ist dabei ihr gelungener Versuch, trotz Beibehaltung 

zumeist traditioneller Ideologiefragmente eine mediale Modernisierung der Szene zu 

erreichen. 

Das Internet übernimmt bei ihnen immer deutlich die Funktion nicht nur klassischer 

Propaganda sondern auch des Ortes der Rekrutierung, der Ansprache von Jugendlichen und 

der medialen Selbstinitiierung, das Internet wird ein eigenständiges Territorium. Ihre 

Homepages entsprechen mit ihren Blogs, Chats und Videoangeboten dem neuesten Stand 

der Technik und sind anderen politischen Initiativen oft technisch aber auch in ihrer 

Aktualität überlegen. Somit entsteht mit den AN eine jugendgerechte Variante des 

Extremismus, die vor Ort verbunden wird mit Ansätzen einer aufsuchenden Jugendarbeit, 

dem Angebot an Führung und Aktionismus zur Integration suchender Jugendlicher. Erste 

Untersuchungen z. B. in Dortmund zeigen, dass zu ihrer Klientel gerade auch Jugendliche 

gehören, die von anderen Initiativen nicht mehr erreicht werden und deren Staatskritik oft 

auch damit verbunden ist, dass sie selbst eine Karriere staatlicher Verwaltung in Heimen, 

Maßnahmen oder auch Gefängnis hinter sich haben, ohne dass diese Gesellschaft ihnen ein 

faires (Wärme-) Angebot gegeben hätte. 

Ähnlich wie die AN organisieren sich auch die Kameradschaften und sogenannten Freien 

Nationalisten fern des Staates. Parteien sind für viele von ihnen zu staatsnah und damit 
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systemgebunden. Auch ihr Ziel ist die Überwindung des demokratischen Staates zugunsten 

eine national-sozialistischen Gesellschafts- und Staatsform. Im Gegensatz zu den AN 

verzichten sie jedoch auf die Übernahme ästhetischer Ausdrucksformen der politischen 

Linken. Sie können oft auch auf eine längere Tradition kommunaler Verankerung 

zurückblicken. In vielen Orten Ost-und Westdeutschlands lassen sich Vorläufe über 20-30 

Jahre hinweg zurückverfolgen. Mittels kultureller Subversion geht es ihnen um die Prägung 

der politischen Kultur vor Ort und der Ausbreitung ihrer Ideologie. Dazu werden einerseits 

integrierende Maßnahmen der Jugendarbeit, der Besetzung öffentlicher Räume und des 

demonstrativen Aktionismus durchgeführt. Andererseits neigen sie, wie auch die AN, zur 

Anwendung politisch motivierter Gewalt z. B. gegen Staatsvertreter oder vermeintliche 

Feinde. Ihr Ziel ist die Ausweitung kommunaler Einflusszonen, um über den Weg eines 

Raumkampfes ihre Macht vor Ort und später darüber hinaus auszubauen. In einigen 

Regionen wie Ostvorpommern oder der Sächsischen Schweiz gelang über diesen Weg der 

Ausbau regelrechter Modellregionen des modernen Extremismus, zu denen auch 

modellhafte Formen der Kooperationen zwischen den parteiförmigen und den freien 

Strukturen zählen, Elemente davon werden auch im Landkreis Dahme-Spreewald aufgeführt. 

Um die Kameradschaften herum sind oft noch frei florierende extremistisch orientierte 

Jugendcliquen zu finden. Ihre optische Präsenz ist zwar in den letzten Jahren deutlich 

rückläufig. Trotzdem wäre es voreilig von einer Auflösung zu sprechen. Vielmehr handelt es 

sich um einen Prozess jugendkultureller Vervielfältigung und Verbreitung. Extremistische 

Ideologien sind auch in Jugendkulturen eingesickert, die bisher als Bollwerke gegen 

Extremismus galten. Neue Musiktrends, z. B. im deutschen Rap, bedienen sich in 

Teilmomente extremistischer Ideen wie Gewaltverherrlichung, Sexismus oder auch den 

Gedanken, dass der Kampf um den Raum treibende Kraft des Menschen sei. 

Insgesamt befindet sich der Extremismus somit in einer Phase der Modernisierung und eines 

personellen Generationswechsels. Die westdeutschen Nischen der Vereinen und Parteien 

verlieren an Bedeutung. Das ostdeutsche Modell der Bewegung mit dem besonderen Bezug 

auf die Kommune und die Jugend setzt sich zunehmend durch und spitzt sich in den 
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Autonomen Nationalisten zu. Nur dort, wo die NPD sich den freien Strukturen öffnet und mit 

ihnen kooperiert, kann sie als letzte extremistische Partei noch Wahlerfolge feiern. 

Im Landkreis Dahme-Spreewald zeigen sich Trends im extremistischen Feld, die auf der 

Ebene der Bundesrepublik aktuell von Belang sind. Sie sind insofern ein Bedingungsgefüge 

und Zielfeld der freiheitsorientierten Intervention allgemein und im kasuistischen Einzelnen. 

5. Modellentwicklung am Beispiel Landkreis Dahme-Spreewald 

5.1 Vorläufe und Lageanalysen im Landkreis Dahme-Spreewald 

Schon in den Ursprüngen demokratischen Engagements in der Wende 1989/90 waren 

extremistische Bestrebungen in den Altkreisen Königs Wusterhausen und Lübben aus der 

DDR heraus zu erkennen. Der heutige Landkreis kann als ein Ursprungsraum des neuen 

Extremismus in der Achse Cottbus-Berlin angesehen werden, verbunden damit der magische 

Ort Halbe, der für extremistische Personen, Gruppen und Netzwerke besonders seit 1987 als 

Aktions- und Symbolgebiet erschlossen wurde und lange Zeit effektiv genutzt werden 

konnte. Herausragend betätigte sich in der DDR die Bewegung 30. Januar sowie später 

Vertreter verschiedener Spektren der gesamten NS-Szene der Bundesrepublik mit 

ausländischer Beteiligung. Dazu gehörten neben Öffentlichkeitsaktionen und methodischen 

Auftritten immer wieder erfolgreiche Grabungen nach Waffen und Sprengmitteln und 

diverse Wehrsportaktivitäten auf ehemaligen Übungs- und Stationierungsplätzen der 

Sowjetarmee, unabhängig davon, ob Sicherheitsbehörden davon Kenntnis hatten. 

Verschiedene Skandale von Seiten der rechts-extremen Szene brachten den Landkreis in die 

Öffentlichkeit, ebenso martialische Auftritte linksradikaler Kräfte, die sich nicht nur selbstlos 

extremistischer Ausbreitung in Weg stellten, ohne hinreichende Alternativen anbieten zu 

können. Dabei kam besonders die nazistische Variante zum Zuge, die in verschiedenen 

Selektiven und überregionalen Geflechten verortet war. Massierungsräume waren stetig die 

Städte Königs Wusterhausen und Umland sowie Lübben, die sich bis heute fortsetzen. Der 

ländliche Raum trat ebenso, wenn auch nicht in analog profilierter Weise in Erscheinung. 
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Kennzeichen der oft spektakulären und medial beachteten Entwicklung waren: 

•  Aktionsorientierung / gewaltförmig bis zu terroristischen Attitüden (Szczepanski und 

Greger) 

•  jugendkulturelle Strahlung und kulturalistische Tendenz mit Anbindungen an 

Generatormoden und Kulten wie Mode (Markenbildung) und Fußball 

•  charismatische und vernetzte Jungführer 

•  vernetzte kleine Gruppen bis in Parteibezüge, NPD-lastig 

•  klandestine Organisationsweisen in kleinen Gruppen und relativ polizeifest 

verschotteten Netzen 

•  sozialrevolutionäre Ideologien und rassistische Stärkekulte (wie z.B. Blood and 

Honour). 

Trotz Repression und öffentlichen Widerstands gelang es der rechtsextremen Szene einen 

beständigen Erneuerungsprozess zu sichern, der auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt anhält 

und sich in einem Generationenwechsel inklusive Führungspersonal befindet. Der Trend zu 

den Autonomen Nationalisten ist dafür ein äußerlicher Ausweis. Die Behörden der Inneren 

Sicherheit haben den Landkreis bis heute als einen Lageschwerpunkt des organisatorischen 

und rechtswidrig handelnden Extremismus in offener Szene, Freien Kameradschaften sowie 

Parteistrukturen und ihren Mischungen zu beachten. 

Heute zeigen sich im Territorium sämtliche typischen Erscheinungsformen des 

rechtsextremen Syndroms. Derzeit vollzieht sich ein Generationswechsel in der Führung der 

organisierten rechtsextremen Segmente und ein Teil der Szene ist  „auf dem Weg zur 

akzeptierten Mitte der Gesellschaft“25 warnt ein Sozialarbeiter aus dem Sozialraum. Die 

Szene ist überregional vernetzt aufgrund von Personalüberschneidungen durch gezielten 

Zuzug von Kadern aus anderen Bundesländern. Hinzu kommt die enge Vernetzung mit der 

rechtsextremen Kameradschaftsszene Berlins aufgrund räumlicher Nähe, was die 

Bewerbung und Teilnahme an Demonstrationen belegen. Weiterhin ist festzustellen, dass 

die lokale Szene aktuelle Entwicklungen im Bereich der Arbeit gegen Rechtsextremismus 

                                                           
25

 Gespräch mit einem Sozialarbeiter 24.06.2010 Königs Wusterhausen. 
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wahrnimmt und darauf reagiert. Nachdem bekannt wurde, dass EXIT-Deutschland 

Beratungen im Landkreis anbieten wird, erschien folgende Warnung auf der Seite der 

lokalen Szene und der des Landesverbandes der NPD: 

„Nun ja XX, hoffen wir das Du bei der Suche nach potenziellen Aussteigern nicht mit Leuten 

in Verbindung trittst, die dir und deinen neuen Freunden vom Kasperleverein “EXIT” 

unmissverständlich klarmachen, dass es KEINE ZUSAMMENARBEIT GEBEN WIRD! 

[Hervorhebungen im Original]“26. 

Das zeigte, dass der Auftritt von EXIT-Deutschland für die innere Konstitution der 

rechtsradikalen Szene durchaus relevant und damit ein Erfolgskriterium ist.Sozialarbeiter 

und staatliche Behörden nehmen nach einer Phase der Reorganisierung in Königs 

Wusterhausen nun wieder verstärkt Aktivitäten der Szene wahr, wobei das vermehrte 

Sprühen von Hakenkreuzen, Sachbeschädigung und Outings von politischen Gegnern nur die 

Spitze des Eisberges sein dürfte. Darüber hinaus zeigt sich die Szene aggressiver als noch in 

den Jahren zuvor, was Brandanschläge auf Jugendeinrichtungen im Landkreis und daran 

angrenzend, der Übergriff auf einen 21 jährigen Studenten in Berlin 2009, erschreckend 

belegten27. Sprachrohr der lokalen Szene ist eine Internetseite aus dem 

Kameradschaftsmilieu, deren Textkorpus zum größten Teil aus Übernahmen von 

Partnerseiten z.B. aus Berlin und lokalen NPD-Funktionären besteht. Nach unterschiedlichen 

Bezeichnungen firmiert die Szene in Königs Wusterhausen nun unter der Bezeichnung FK-

KWh. Unter diesem Namen finden sich altgediente Kader wie auch jüngere Personen 

zusammen. Königs Wusterhausen blickt auf eine lange Auseinandersetzung mit 

Rechtsextremismus zurück, schon seit den 80er-Jahren gibt es eine „rechtsextreme 

Tradition“, so ein Sozialarbeiter aus Königs Wusterhausen.28 Mit dem Begriff „Browntown“ 

wissen die meisten Menschen in der Region etwas anzufangen. Aktuell gibt es eine Vielzahl 

von Problemen und Konflikten in der lokalen rechtsextremen Szene, die für eine offensive 
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„EXIT“ bald Dauergast in Königs Wusterhausen? 11.12.2009, http://npd-brandenburg.de/?p=370. Zuletzt 

eingesehen: 09.06.2010, 07.00 Uhr. 
27 

Ebd. 
28 

Bestätigt wird diese Einschätzung durch Unterlagen der DDR-Kriminalpolizei und des Staatssicherdienstes, die 

im Rahmen einer Forschungsrecherche 2010 ausgewertet wurden. 
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Auseinandersetzung genutzt werden können. Darüber hinaus gibt es vergleichsweise 

günstige politische und gesellschaftliche Bedingungen mit einem Potenzial demokratischer 

Akteure und Zusammenschlüsse, die für die Umsetzung vielversprechend waren und sind. 

5.2 Aktivitäten im Landkreis Dahme-Spreewald 

Günstige Voraussetzungen für eine Verankerung des Modellprojektes gibt es im Territorium 

des Landkreises Dahme-Spreewald aufgrund verschiedener Lageanalysen und Strukturen der 

Zusammenarbeit seit den 1990er Jahren durch die ZDK gGmbH und ihrer Vorläufer. So 

wurden Studien zu Königs Wusterhausen 1996 und den Landkreis Dahme-Spreewald in 

Sachen Gewalt und Extremismus besonders den Jugendaspekt betreffend um die 

Jahrtausendwende durchgeführt und in den politischen und sozialen Prozess des Landkreises 

eingebracht. 

2009 hat das Zentrum Demokratische Kultur im Auftrag der Kreisverwaltung eine 

Lageanalyse bezüglich des rechtsextremen Feldes im Landkreis erstellt und prognostische 

Aussagen vorgenommen, die in das kreisweite Aktivitätsnetz eingegeben und auf 

Veranstaltungen präsentiert und verwertet wurden. Das Konzept des Lokalen Aktionsplans 

2010 konnte so inhaltlich angereichert werden und ein Beitrag zu einer Langzeitstrategie des 

Landkreises geleistet werden. 

Im ersten Halbjahr 2010 wurde das theoretische Modell der deradikalisierenden 

Intervention gestützt auf Familienzusammenhänge und Institutionen im öffentlichen Raum 

im Landkreis Dahme-Spreewald zunächst am Beispiel der Stadt Königs Wusterhausen 

entworfen und in Teilen erprobt und installiert. Dabei wurden, wie schon oben angedeutet, 

bekannte EXIT-Installationen genutzt und auf das Territorium übertragen und damit an 

schon bestehende regionale Aktivitätsstrukturen angeknüpft. Speziell wurden die Kontakte 

der Steuerungsgruppe für die Nachhaltigkeit der Auseinandersetzung mit dem rechten 

Radikalismus und die damit verknüpfte Politik-, Ämter- und Trägerkontexte und Bündnisse 

im Landkreis genutzt. 
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Es ging in erster Linie darum, Problemwahrnehmungen der Akteure zu erschließen und sich 

ein eigenes Bild von der Szene und ihren Aktivitäten zu machen sowie eine erste 

Kontaktstelle in Königs Wusterhausen einzurichten. 

Um die Wahrnehmung des Phänomens Rechtsextremismus im Landkreis zu strukturieren 

und mögliche Interventionsoptionen zu erschließen, wurde im Rahmen des Modellprojektes 

damit begonnen, rechtsextreme motivierte Straftaten, Gruppen und Insignien im 

öffentlichen Raum zu recherchieren und in ein GIS-basiertes Kartenraster29 fortlaufend 

einzutragen. 

Grundsätzlich gilt es mit dem Fehlschluss aufzuräumen, dass allein im Elternhaus sowohl die 

Ursachen als auch die Lösungsmöglichkeiten rechtsextrem affiner Jugendlicher zu verortet 

sind. Familienmitglieder verfügen über vielfältige Lösungskompetenzen, die aber allein kaum 

dazu beitragen können, dass ihre Kinder Wege aus dem Rechtsextremismus finden. Die 

Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus ist daher grundsätzlich eine 

Querschnittsaufgabe. Das bedeutet für die Etablierung des angestrebten 

Beratungsangebotes im Sozialraum, welches sowohl präventive als auch interventive 

Elemente umfasst, dass ein sozialraumorientiertes bzw. vernetztes und kooperatives 

Handeln verschiedener Akteure notwendig ist. Die Bekämpfung von Rechtsextremismus und 

die Auseinandersetzung mit Fremdenfeindlichkeit ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, 

an der ein breites Bündnis von Akteure wie Schule, Jugendarbeit, das Vereinswesen, 

staatliche Akteure wie Polizei und Justiz, Verwaltungseinrichtungen wie das Jugend- oder 

Ordnungsamt, Kirche und nicht zuletzt die Wirtschaft teilhaben muss. 

Die Vernetzung hat dabei konkret praktische Ziele. Ratsuchenden soll dabei die Vermittlung 

von regionalen Ansprechpartnern, die eine psychologische Beratung, familientherapeutische 

Maßnahmen oder vermittelnde Angebote unterbreiten können, ermöglicht werden. Dem 

Zusammenspiel von Jugendarbeit, Beratung und Schule kommt im Beratungskontext eine 

                                                           
29 

GIS: Geoinformationssysteme werden in vielen Bereichen genutzt, unter anderem in der Umweltforschung, 

Archäologie, Marketing, Kartografie, Städteplanung, Kriminologie, Logistik und im Ressourcen-Management. 

Mithilfe eines GIS ist es Katastrophenschutzbeauftragten beispielsweise möglich Schwerpunktcluster zu 

erstellen und daran entsprechende Interventionsmöglichkeiten auszurichten und zu koordinieren. 
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entscheidende Rolle zu. Wichtig ist dabei keine Parallelstruktur aufzubauen, sondern das 

Beratungsangebot a. zu kommunizieren und b. in bestehende Strukturen zu implementieren. 

Zielgruppenorientierte Information 

Wie einleitend skizziert, berichten viele Eltern von einer regelrechten Odyssee, die sie auf 

der Suche nach Hilfe hinter sich brachten, da Behörden und soziale Einrichtungen vor Ort 

oftmals kaum weiterhelfen konnten. Daher gilt es, die Kommunikations- und 

Informationswege effektiver, zielgruppenorientierter und kürzer zu gestalten. Information 

und Angebote werden von Betroffenen je nach Zugangsmöglichkeiten unterschiedlich 

wahrgenommen. Daher ist es notwendig, Informationsmaterialien und Angebote sowie 

deren Kommunikation und Platzierung im Territorium zielgruppenorientiert zu gestalten. 

Erfolgsentscheidend ist, wer wie und mit welcher Intention erreicht werden kann. Dabei sind 

die Zielgruppen zwar unterschiedlich zu betrachten und anzusprechen, dennoch müssen sie 

in der Interventionsplanung gleichberechtigt und aufeinander bezogen bedacht werden. 

Auslageorte für die Information können Schulen, Jugendeinrichtungen, Ämter und 

Mehrgenerationshäuser sein. Neben den beschriebenen Orten sollte über Alternativen 

nachgedacht werden, die die Information Gruppen zugänglich machen, die über die 

herkömmlichen Wege nicht oder unzureichend erreicht wurden. 

Die Auswertung bezieht sich auf eine Gesamtzahl von 53 längerfristigen Betreuungsfällen im 

Projektzeitraum. 

Aus wöchentlich 3-4 Anfragen ergaben sich 1-2 längerfristige Betreuungsfälle. 

Die Auswertung des Projektes auf Bundesebene zeigte weiterhin, dass sich deutlich mehr 

Frauen Hilfe suchend an das Projekt wandten. Väter waren in der Beratung deutlich 

unterrepräsentiert. Die Gründe dafür können aus unserer Perspektive nicht qualifiziert 

werden, denkbar ist aber, dass für diese Zielgruppe nicht der richtige Kommunikationsweg 

gewählt wurde. Um diesen Punkten zu begegnen, muss über Alternativen nachgedacht 

werden, als mögliche Alternativorte oder neue Kommunikationswege kommen z. B. 

Arztpraxen, andere medizinische Einrichtungen, Kaufhäuser, Friseure oder 
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Gastronomiebetriebe in Frage. Weiterhin beschrieben ratsuchende Eltern immer wieder, 

dass sie auf der Suche nach Hilfe unterschiedlichste Institutionen staatlicher als auch nicht 

staatlicher Art aufsuchten. Die Erfahrungen, die sie dabei machten, waren unterschiedlich. 

Einige Eltern berichteten, dass sie bei der Polizei oder dem Jugendamt weder Hilfestellung 

noch Vermittlung erfuhren. Daher ist es notwendig, diese Suchbewegungen oder 

schlimmstenfalls Odysseen der Eltern, die frustrierend und zeitraubend sind, frühzeitig zu 

lenken. Dabei gilt es Informationsknotenpunkte einzurichten und das Angebot in 

verschiedenste Netzwerke zu tragen. 

Medienarbeit 

Für eine nachhaltige, kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem Thema 

Rechtsextremismus, die darauf ausgerichtet ist, betroffenen Eltern und Multiplikatoren zu 

motivieren, Unterstützung zu suchen und Beratung anzunehmen, ist es nötig, öffentliche 

Diskurse unabhängig von medialen Konjunkturen zu etablieren. Dabei ist es grundsätzlich gut 

und notwendig auf Aufmärsche oder Ähnliches adäquat zu reagieren. Eine reflexartige 

Reduktion der rechtsextremen Szene auf diese Erscheinungsformen verhindert allerdings 

den Blick auf gesamtgesellschaftliche Entwicklungen und Probleme. Daher wurden 

zusammen mit den Akteuren kreative und innovative Reaktions- und 

Kontrapropagandamöglichkeiten und deren mediale Inszenierung erörtert. Da die Erkenntnis 

der Notwendigkeit einer Auseinandersetzung innerhalb der Familie keine Grundannahme 

darstellen kann und sich die Erscheinungsformen des modernen Rechtsextremismus 

gravierend verändert haben, müssen die Wahrnehmungskompetenzen der Eltern, z. B. auch 

über Medien weiterentwickelt werden. 

Analyse 

Für die zielgruppen- und klientenorientierte Beratung war es notwendig, sich ein Bild über 

die lokalen Gegebenheiten zu verschaffen. Klassisches Element dafür ist die 

Sozialraumanalyse. Der Sozialraum ist Lebensraum, Quartier, Heimat, der soziale 

Mikrokosmos, in dem sich globale gesellschaftliche Entwicklungsprozesse und Versäumnisse 
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widerspiegeln und brechen. Je nach Grad sozialer und räumlicher Segregation kumulieren in 

bestimmten Gebieten einer Kommune die Problemlagen. Diese galt es zu erkennen, um 

Potentiale für die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus nutzbar zu machen und damit 

eine zielgruppenorientierte Beratung zu ermöglichen. Um ein themenorientiert 

differenziertes, kleinräumiges, aktuelles und qualifiziertes Bild des Sozialraumes und den 

lokalen Problemlagen zu erhalten, fanden im Landkreis folgende Methoden Umsetzung. 

Umsetzung 

Sozialraumbegehungen oder Beobachtungstouren wurden in Bereichen durchgeführt, die für 

Mitarbeiter des Modellprojektes öffentlich zugänglich waren. Die Sozialraumbegehung ist 

ein Beobachtungs- bzw. Befragungsverfahren, das angewandt wurde, um Kenntnisse und 

Verständnisse der verschiedenen Wahrnehmungen und Deutungen zum 

Untersuchungsgegenstand Rechtsextremismus im Sozialraum zu erschließen. 

Beobachtungsschwerpunkte im öffentlichen Raum waren: 

•  Verbalisierung von rechtsextremen Äußerungen 

•  Rechtsextreme Codes und Symbole im öffentlichen Raum a) in Form von Kleidung 

und b) in Form von Aufklebern und Schmierereien 

Nachstehend werden auszugsweise Ergebnisse der Sozialraumbegehung in Königs 

Wusterhausen dargestellt.30
 

Besonders auffällig bei der Begehung des Sozialraumes war die hohe Dichte an Aufklebern 

und Graffitis, die der rechtsextremen Szene zugeordnet werden können. 

Die gefundenen Aufkleber und Graffitis reichten von Hakenkreuzschmierereien, 

Demoaufrufen, Runen, NPD Wahlaufkleber bis zu Aufrufen, zum Angriff auf politischen 

Gegner oder verwiesen auf eine Wehrsportgruppe (WSG – wobei das „S“ durch eine Sieg-

Rune dargestellt wurde), über deren Aktivität aber noch keine Aussage getroffen werden 

kann. Auffällig war weiterhin, dass im Sozialraum offenbar Raumordnungs- bzw. 

                                                           
30

 Die Gesamtdarstellung der Sozialraumbegehung kann nach Veröffentlichung, via E-Mail beim Träger erfragt 

werden E-Mail: info@exit-deutschland.de 
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Hegemoniekämpfe zwischen rechtsextremen und linken Gruppen stattfinden. Ebenfalls 

auffällig war die rasche Veränderung der Präsenzlage von einer Straße zur anderen, was auf 

eine Revierabgrenzung hindeutet. 

Die Aufkleber und Insignien dienen durch die Ästhetik der Darstellung und Themenwahl 

nicht nur der Rekrutierung von Jugendlichen, sondern stellen durch ihre Markierung einen 

Machtanspruch der entsprechenden Gruppe im Sozialraum da. Voraussetzung für die 

Dechiffrierung der rechtsextremen Insignien ist, dass dem Rezipienten Diskurse und Codes 

aus der rechtsextremen Szene bekannt sind und damit als solche identifiziert werden 

können. Handelt es sich nicht um eine Hakenkreuzschmiererei, ist die Problemwahrnehmung 

damit auf eine relativ kleine Gruppe beschränkt. 

Forderungen oder Ziele, sondern arbeiteten mit auf Einwanderungsprozesse bezogenen 

Bedrohungsszenarien (BRD=Volkstod) oder riefen zum Angriff auf politische Gegner oder 

Feindgruppen auf (Anti-Antifa, Good Night – Left Side). Als Feindgruppen werden die lokale 

Antifa und Ausländer benannt. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die gefundenen Insignien, gruppenstabilisierend 

wirken oder Hegemoniebestrebungen dienen. Die Aufkleber transportierten bis auf wenige 

Ausnahmen keine politischen 

Expertengespräche 

Eine unverzichtbare Quelle für die Analyse des Hilfebedarfes sind lokale Akteure der 

schulischen- und außerschulischen Bildungsarbeit, deutungsmächtige Akteure und 

Multiplikatoren, deren Wahrnehmung und Problemanalyse in die Auswertung der Erhebung 

einflossen. Die Wahrnehmung von Rechtsextremismus im untersuchten Sozialraum kann an 

dieser Stelle nur zusammengefasst bzw. auszugsweise erfolgen.31
 

Grundsätzlich war festzustellen, dass rechtsextreme Erscheinungsformen von den Befragten 

kaum bzw. nicht wahrgenommen wurden. Person 1, beschrieb ihre Wahrnehmung 

                                                           
31 

Die Gesamtdarstellung der Sozialraumbegehung kann nach Veröffentlichung, via E-Mail beim Träger erfragt 

werden E-Mail: info@exit-deutschland.de 
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folgendermaßen: „persönlich habe [ich] hier noch nie so Leute gesehen, wo ich dachte, die 

sind doch garantiert in einer Kameradschaft, also die habe ich noch nicht gesehen.“32. Eine 

ähnliche Wahrnehmung wurde uns von weiteren Interviewpartnern beschrieben. „Finde ich 

total schwer zu sagen, weil also ich hab hier [im untersuchten Sozialraum A.d.V.] noch keine 

Nazis gesehen eher so am Fontaneplatz, aber das sind so ältere Nazis.“33. Wenn 

Interviewpartner rechtsextreme Erscheinungsformen beschrieben, beschränkten sich die 

Wahrnehmung auf. „bestimmte Straßen und Häuser, die sie bekleben; uns ist das letztens 

aufgefallen“34 oder vereinzelte Kleidungsmarken, wobei die Wahrnehmung nicht weiter 

qualifiziert werden konnte: „einmal hatte einer so ein Thor Steinar Bändchen und so aber 

das war auch eher so eine willkürlich zusammengewürfelte Klicke“35 und wurde aufgrund 

von fehlender Erfahrung weiter eingeschränkt: 

„*…+ ich habe auch nicht lange genug mobil gemacht um da jetzt die Strukturen überblicken 

zu können.“36. 

Dieser Wahrnehmung entgegen stehen aktuelle Entwicklungen innerhalb der lokalen Szene 

und die Wahrnehmung des Sozialraums durch Mitarbeiter des Modellprojektes: 

„Die Präsenz der rechtsradikalen Szene beschränkte sich, zumindest während unserer 

Begehung auf passive Hinterlassenschaften, wie z.B. Aufkleber o.ä.. Nur vereinzelt sahen wir 

Personen, die rein vom Kleidungsstil der Szene mit hoher Wahrscheinlichkeit zugeordnet 

werden konnten. Auffällig war weiterhin, dass mir viele Kinder im Grundschulalter mit 

szenetypischer Kleidung antrafen, was auf zumindest affine Milieus hindeuten könnte. […] 

Zusammenfassend kann man die rechtsradikale Szene in dem ersten Gebiet als massiv und 

deutlich präsent bezeichnen.“37. 

Ähnlich nimmt dies ein Sozialarbeiters des Sozialraumes war, der im Gespräch warnt, dass 

die örtliche Szene „auf dem Weg zur akzeptierten Mitte der Gesellschaft *und+ in hipper 
                                                           
32 

Interview 1 
33 

Interview 2 
34 

Interview 3 
35 

Interview 1 
36 

Interview 1 
37 

Protokoll DK_SoBg13.03.2010 
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schwarzer Szenekleidung unterwegs ist.“38. Den Sozialraum Königs Wusterhausen Nord, 

beschreibt dieser als „autarkes Territorium mit einer Parallelgesellschaft, *…+ in der 

Aktivisten mit einer jugendlich charmanten Aura Hartz-IV-Beratung anböten.“39. Auch das 

obig angeführte Textbeispiel40 bezüglich der Tätigkeit des Trägers im Landkreis verweist 

einerseits auf eine stabile Struktur, personelle Vernetzung von NPD und „Freien Kräften“ und 

eine Szene, die aufmerksam die Aktivitäten in ihrem Einflussbereich beobachtet. Die 

Auswertung der auszugsweise dargestellten Interviews, der Sozialraumbegehung und die 

Netzwerktreffen machten deutlich, dass es bei relevanten Akteuren im Sozialraum eine 

differenzierte Wahrnehmung des Phänomens Rechtsextremismus gibt. 

Die Wahrnehmung von Rechtsextremismus ist bei den Befragten punktuell auf bekannte 

Brennpunkte beschränkt und an äußerliche Merkmale gebunden, die teilweise nicht mehr 

dem Bild des modernen Rechtsextremismus entsprechen. Dementsprechend beschränkt ist 

die Wahrnehmung des Problems bei den Akteuren. Auffällig war weiterhin, dass keiner der 

Interviewten direkte Kontakte mit Personen der rechtsextremen Szene beschrieben hat, 

obwohl alle Interviewten im Bereich der Jugendarbeit tätig waren. Daraus schlussfolgernd 

wurden mit den Trägern weiterführende Qualifizierungsmaßnahmen vereinbart, die sich 

bedarfsorientiert bestimmten Schwerpunktbereichen widmen. 

6. Das Modell EXIT-Familienhilfe 

 

Ausgehend von den langjährigen Erfahrung der Arbeit des Zentrums Demokratische Kultur 

im Rahmen des Community Coachings und der Ausstiegsarbeit von EXIT-Deutschland wurde 

auf der Grundlage der Arbeit im Landkreis Dahme-Spreewald ein Modell für eine 

ausstiegsorientierte Familienhilfe entwickelt. 

                                                           
38 

Gespräch mit einem Sozialarbeiter 24.06.2010 Königs Wusterhausen. 
39 

Ebenda. 
40 

„EXIT“ bald Dauergast in Königs Wusterhausen? 11.12.2009, http://npd-brandenburg.de/?p=370. Zuletzt 

eingesehen: 09.06.2010, 07.00 Uhr. 
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Im ersten Halbjahr 2010 wurde die Zeit genutzt, um das theoretische Modell der 

deradikalisierenden Intervention gestützt auf Familienzusammenhänge und Institutionen im 

öffentlichen Raum zu entwerfen und in Teilen erprobend zu experimentieren und zu 

installieren. Dabei wurden, wie schon oben angedeutet, bekannte EXIT-Installationen 

genutzt und auf das Territorium übertragen und damit an schon bestehende regionale 

Aktivitätsstrukturen angeknüpft. 

Speziell wurden die Kontakte der Steuerungsgruppe für die Nachhaltigkeit der 

Auseinandersetzung mit dem rechten Radikalismus und die damit verknüpfte Politik-, Ämter- 

und Trägerkontexte und Bündnisse im Landkreis genutzt. 

Es wurden eine Reihe von Schlüsselveranstaltungen durchgeführt, die auf den Aktivitäten im 

Jahr 2009 aufbauten und folgende Themen zum Gegenstand hatten: 

•  Analyse des rechten Extremismus (Räume, Strukturen, ideologische- politische 

Segmente, Aktions- und Strategievorräte) 

•  Analyse der Interventionsmuster gegen den rechten Extremismus und ihre 

Demokratierelevanz bei Suche nach wirksamen Mustern 

•  Partnersuche nach inhaltlichen Profilen und Kooperationsbereitschaften in einem 

gemeinsamen Interaktionsfeld bei Willen auch die direkte Konfrontation mit 

Extremisten leben und hantieren zu können 

•  Möglichkeiten des Einsatzes von Aussteigern in Konterpropaganda und Beratung 

sowie Fortbildung 

•  Durchführung von Case-Management im Territorium bei schrittweisen 

Bekanntmachen der Möglichkeit 

•  Beginn der Information von territorialen Verantwortungs- und Leistungsträgern zu 

den Möglichkeiten und Grenzen von EXIT- Deutschland allgemein und im Landkreis 

im Besonderen 

•  Einbeziehung von kreislichen Trägern in Veranstaltungen von EXIT- Deutschland am 

Veranstaltungsort in Berlin. 
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6.1 EXIT-Familienhilfe – Case Management 

Familienangehörige mit Beratungs- oder Hilfegesuchen befinden sich in einem aktuellen 

Konflikt, der davon gekennzeichnet ist, dass Personen, zumeist Kinder, Freunde oder Partner 

in rechtsradikale Zusammenhänge verstrickt sind und sich daraus eine nicht mehr erträgliche 

Differenz, ein Konfliktgeschehen herausbildet oder ein solches schon manifest ist. Eine 

Besorgnis ob der Zukunft der Familie und des „Konfliktträgers“ greift um sich, zudem oft 

schon Normbrüche auffällig geworden sind. In der Öffentlichkeit, in der Schule oder Lehre, in 

der Familie und anderswo sind menschenfeindliche und rechtsradikale Aktivitäten und 

Ansichten bereits erkennbar. 

Befragt man aktive oder ehemalige Rechtsradikale, wie sie zu ihrer Szene gekommen sind, 

erhält man oft Hinweise zu drei typischen Einstiegsmustern. 

Die erste Gruppe stammt bereits aus rechtsradikalen Familienzusammenhängen und wurde 

von Kindesbeinen an "rechts" erzogen. Eine zweite Gruppe begeistert sich an der Ideologie 

und dem Weltbild. Die vermutlich größte Gruppe hingegen steigt mit Beginn der Pubertät in 

die örtliche rechtsradikale Szene ein. Für die Eltern erfolgt dieser Einstieg manchmal nahezu 

unbeobachtet und wird als normale pubertäre Phase gewertet. Ist der Jugendliche in der 

Szene angekommen, wird ihm auch schnell der Rat mit auf den Weg gegeben, sich nicht zu 

sehr mit dem Elternhaus in Konflikt zu begeben. Stillhalten lautet die Devise, doch die 

Realität sieht allzu oft anders aus. 

Auch wenn die Jugendlichen in der Familie nicht jeden Konflikt wagen und gerade in der 

Einstiegsphase bedacht darauf sind, ihre politische Orientierung vor den Eltern zu verbergen, 

wächst das Konfliktpotenzial mit dem Grad der Einbindung und Identifikation. Die 

Ansprechbarkeit bricht nicht radikal ab, stattdessen wachsen Häufigkeit und Intensität von 

Abwehr und Abschottung. Die Individualität verschwindet hinter der Mustermaske des 

Rechtsradikalismus. Das Gesamtauftreten verwandelt sich in eine einschlägige ideologische 

Litfaßsäule und aggressiven Handlanger von Gruppe und Ideologie. Die Eltern und Freunde 

werden zu Spießern und systemgesteuerten Marionetten und damit als politische Gegner 

zunehmend bekämpft. Geschichts- und kulturvergessen, umerzogen, „amerikanisiert“ oder 
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„naive, nicht selbstdenkende Eltern“ - die Szene bietet viele Attribute, mit denen die Eltern 

versehen werden können, um die Entfremdung aus der Familie voranzutreiben und die 

Kameradschaftszugehörigkeit als funktionierende Alternative zu stilisieren. Die neue 

Bezugsgruppe gibt sich als neue Familie und erlangt eine solche 

Durchschlagskraft, dass die Herkunftsfamilie nur noch per Dämonisierung ertragen werden 

kann und permanent angefeindet wird. Endpunkt ist eine hermetische Abriegelung, die dann 

nur noch schwer aufbrechbar ist, wenn nicht Elemente des Zweifels und der Dissonanz 

installiert sind. 

Erste Reaktionen von Seiten der Eltern erfolgen in der Regel dann, wenn erkennbar ist, dass 

Normen gebrochen werden noch bevor der strafrechtliche Normenbruch einsetzt. Das kann 

schon im häuslichen Bereich der Fall sein, wenn ideologisierte, zeichenhaft besetzte 

Gebrauchsgüter auftauchen und deren Gebrauch trotz Verbot durchgesetzt und verteidigt 

wird. 

Meist wird von Seiten der Jugendlichen dann argumentiert, dass es alle so machen würden, 

dass doch nichts dabei sei, dass sich nur Spießer aufregen würden, dass es ja wohl wahr sei, 

dass Ausländer kriminell sind, dass die Wahrheit keiner hören will, dass alle manipuliert sind, 

dass die Musik doch toll ist und dass man endlich wer ist, wenn man die Klamotten anhat 

und dass doch alle dabei sind. 

Eltern fühlen sich in einer solchen Situation häufig überfordert, haben kaum 

Gegenargumente, schämen sich vielleicht vor Nachbarn und Freunden. . Gerade deshalb ist 

es wichtig, dass Eltern hier nicht allein gelassen werden, sondern auf ein funktionierendes 

soziales und kommunales Netzwerk zurückgreifen können, das lösungsorientiert und effektiv 

im Sinne einer Deradikalisierung und Ausstiegsorientierung handelt. 
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Das Konfliktfeld 

 

Betroffene Eltern befinden sich in einem Konflikt, der mehr als nur eine Konfliktlinie kennt. 

Auf der einen Seite ist das Kind, das sie großgezogen haben, aber dessen politische 

Orientierung sie nicht vertreten und die darüber hinaus in einem starken Widerspruch zur 

eigenen steht. Die ständige Angst, dass ihr Kind mit dem Gesetz in Konflikt gerät 
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(Normbruchgefahr) oder schon geraten ist (Normbruch) sowie die sich gegenüber stehenden 

Werteorientierungen verunsichern die Eltern zusehends. 
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Hinzu kommt das soziale Umfeld, das direkt oder indirekt von diesem Konflikt betroffen ist 

bzw. in umgekehrter Richtung an die Eltern mit Vorstellung oder Erwartungen herantritt. 

Nicht zuletzt ist da der neue Freundeskreis des Kindes, der sich aus der Szene rekrutiert und 

durch den Aufbau einer Kontrastgesellschaft mit allen dazugehörigen Angeboten die 

Entfremdung von Familie und Gesellschaft vorantreibt. Die sich teilweise 

gegenüberstehenden Interessen stellen das alltägliche Familienleben vor eine Zerreißprobe, 

in der schlimmstenfalls die Eltern an erster Stelle, aber auch die Gesellschaft, die Verlierer 

sind. 

Mit der Verfestigung der Ideologie und der strukturellen Einbindung in die Szene verringern 

sich die Möglichkeiten für eine ausstiegsorientierte Auseinandersetzung. Dennoch ist eine 

alternative Orientierungsmöglichkeit auch dann noch gegeben, wenn es zu einer 

Strafanzeige kam. Voraussetzung ist, dass die Eltern die Situation erkennen und unter 

Absprache mit relevanten Partnern problemadäquat reagieren und damit den offenbaren 

Konflikt oder bestenfalls die Schuldwahrnehmung ihres Kindes für eine an Zweifel, Reflexion 

und Ausstieg orientierte Verhaltensveränderung nutzbar zu machen. Dieser ausstiegs-

orientierte Gedanke muss auch die Marschrichtungszahl in Kontakt mit 

Strafverfolgungsbehörden und anderen einbezogenen Ämtern oder Akteuren sein, jenseits 

von der Verniedlichung von Untaten des eigenen Sprösslings, auch oder gerade im Falle 

eines Normbruchs. 

Unter Normbruch verstehen wir in diesem Zusammenhang die Verletzung von Regeln des 

jeweiligen sozialen Systems. Dies kann den strafrechtlichen, familiären oder schulischen 

Bereich betreffen. Gerade strafgerichtlichen und schulischen Bereich folgt dem Normbruch 

zumeist eine Reaktion, die im besten Fall am Tatbestand bzw. Normbruch orientiert und in 

der Ausgestaltung mit weiteren relevanten Sozialisationsagenten abgestimmt wird. 

Entscheidend für das Gelingen der vernetzten Intervention der Sozialisationsagenten ist in 

dem Fall nicht die Menge sondern vielmehr, die Relevanz der einbezogenen Instanzen und 

die Rollendefinition der Akteure im Sinne einer ressourcen- und lösungsorientierten 

Intervention. 
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Die nachstehende Grafik beschreibt den Idealfall der vernetzten, freiheitsorientierten 

Intervention im Falle einer Strafanzeige. Eine Situation, die für alle Beteiligten eine 

besondere Herausforderung darstellt, aber unter Einbezug der beschrieben 

Gelingensfaktoren, ein Impuls für die Auseinandersetzung und Neuorientierung des 

Delinquenten darstellen kann, der unbedingt und konsequent genutzt werden sollte. 

Verlaufsschema II – Normbruch 
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Faktoren einer gelungenen Intervention Polizei, Justiz, soziale Dienste der Justiz Schule / 

Jugendamt / Jugendarbeit Träger, Verbände, Initiativen, Vereine empathisches, 

vorurteilsfreies Herangehen, Stigmatisierung und Ausgrenzung vermeidend, nicht 

skandalisierend, sondern die Situation rationalisierend kein Verklärung oder Entschuldigen 

der Tat aufgrund sozialer Gewordenheit, Eigenverantwortung der Person in den 

Vordergrund stellend Information über Straftatbestand, Konsequenzen und weitere 

Vorgehensweise Situationsanalyse und Strategieentwicklung statt übereiltem Aktionismus 

Öffnen von Kommunikationswegen Abfragen von be- und entlastenden Umständen 

Information über rechtliche Aspekte und Konsequenzen Anbieten von Hilfe zur Selbsthilfe 

Beurteilung des Tatbestandes vor dem Hintergrund fundierter Kriterien rechtsextremer 

Delinquenz Orientierung von Disziplinarmaßnahmen an der objektiven Sachlage 

ganzheitliche, ressourcen- und lösungsorientierte Konfliktbetrachtung Information zu 

Strukturhintergrund der Szene (allgem. Infos, Lageanalyse, Verfassungsschutzberichte) 

Einbezug von Motivlage und Orientierungsgrad Konflikt nicht nur innerfamiliär begreifend, 

sondern Erfassen weiterer sozialer und gesell. Faktoren Resozialisierungsorientiertes 

Vorgehen, im Strafvollzug pädagogische Hinwirkung auf Tatreflexion und 

Verhaltensänderung Wahrnehmung des Erziehungsauftrags - pädagogisch zielorientierte, 

reflektierte und offensive Auseinandersetzung Selbstverständnis als Konfliktbetrachter und 

Reflexionsfläche Nutzung der prozessualen Möglichkeiten der Prävention (Täter-Opfer-

Ausgleich) Orientierung der Lösungskonzepte an Lebenswirklichkeit und Realisierbarkeit 

Konzepte der Demokratiegestaltung und Sicherung menschenrechtlicher Freiheit verfolgend 

Eltern als Partner der Konfliktlösung verstehend, ggf. Einbezug der Schule Kooperation mit 

Polizei und Eltern Anerkennung und Aufzeigen von Grenzen auf beiden Seiten Einbezug 

externer Partner ggf. Vermittlung von weiteren Ansprechpartner 

Es hat sich seit 10 Jahren bewährt, dass Selbsthilfe auch gegen den Rechtsradikalismus hilft, 

zudem die Intervention für einen geliebten Menschen erfolgt. Individuelle Freiheit ist keine 

abstrakte Größe mehr, sondern erhält eine persönliche Bedeutung und wird im sozialen 

Alltag messbar und zu einer Zukunftsgröße. Die EXIT-Familienhilfe versteht sich als 
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prozessberatend und –begleitend, wobei die Aktivierung der Selbstwirksamkeit der 

Hilfssuchenden im Vordergrund steht. 

Konflikt- und Situationsanalyse 

Der Analytik der Situation, des Konflikts ist von entscheidender Bedeutung für den Fortgang 

der Ereignisse, für die Bestimmung der Möglichkeiten zielbestimmter Intervention. Es soll 

herausgefunden werden, aus welchen Stellgrößen der Konflikt besteht und über welche 

Ansätze er zu bearbeiten und ggf. aufzulösen ist. 

Für den Berater ergibt sich auf Grund der Erfahrungen eine andere Sicht als die der 

Betroffenen. Er diagnostiziert in folgende wesentliche Richtungen auf der Basis narrativer 

Interviews: 

•  Kommunikationsverhalten zwischen Offenheit und Verweigerung als zentraler 

Indikator von Entfremdung und Feldbindung 

•  Art und Qualität der Konspirativität des Verhaltens 

•  Zeichenpräsenzen: Art, Platzierung in Raum und Zeit (Bekleidung, Partnerwahl, 

Musik, künstlerische Objekte, Graffiti, Essen…) 

•  Kontaktfelder (Partnerwahl, Zeitbudget, Anlassbestimmung) 

•  Interessenbild und Vorliebemuster 

•  Verhaltens- und Reaktionsmuster der Autoritäten, Charakter der Lebensweise und 

soziale Rollen 

•  Werte- und Weltbildraster 

•  Eskalationsschema und Aggressionsbilder 

Im Ergebnis wird das gewonnene Konfliktbild genutzt, um erste Strategien im Dialog mit den 

Hilfesuchenden zu bestimmen und einen ersten Planungskatalog zu entwerfen. Zugleich 

werden die Informationsbedarfe bestimmt und Schritte festgemacht, wie und woher die 

Informationslücken aufgefüllt werden können und welche Anstrengungen und Methoden 

dafür erforderlich sind. 
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Dabei ist mit der Vorstellung aufzuräumen, dass der Hilfebedarf der meist verzweifelten und 

oft kopflosen Eltern gesellschaftlich gesehen besonders ernst gesehen wird. Die angezeigten 

Probleme erscheinen der Umwelt zunächst normal und als solche lapidar. Berichten von 

Eltern zufolge würden die Ämter in der Regel nicht helfen. Die Erfahrung zeigt, dass Ämter in 

erster Linie mit der Verwaltung von Problemen und nur wenig mit deren Lösung beschäftigt 

sind. Meist gänzlich zu vermissen sind kooperative Arbeitsansätze. Etwas anders sieht es in 

den Wohlfahrtseinrichtungen und sozialen Trägern aus, deren sozialethische Orientierung 

besser ausgebildet ist. 

Günstig ist es, sich an sachbezogene Kompetenzträger zu wenden, die zumindest beraten 

und begleiten können. Das sind häufig Personen, die eine spezielle Informationslage 

hergestellt haben und über zweckmäßige Kontakte verfügen. Solche können sich vereinzelt 

auch in Institutionen befinden, wozu bisher jedoch kein Who-is-Who-Katalog verfügbar ist. 

Institutionen sollten dann angesprochen werden, wenn genau herausfiltriert ist, mit welcher 

Handlung die Institution helfen kann, ob es dafür eine Rechtspflicht gibt und welche 

beweisfähigen Informationen für den unabweislichen Hilfebedarf gibt. Eine wichtige 

Voraussetzung im Umgang mit Institutionen ist es über eine passende 

Rechtsschutzversicherung und fähige Anwälte zu verfügen, die bei Bedarf tätig werden 

können. Beratungsscheine für Leistungsempfänger nach SGB sind ebenso erforderlich. Erst 

nachdem diese psychologischen Konstellationen und szenarischen Aufstellungen geklärt 

worden sind, sollte an die Intervention herangetreten werden. 

Beratung und Begleitung Die Beratung entspringt der Analyse und der Strategienbildung zur 

Auseinandersetzung mit der rechtsradikalen Szene, den Gegenaufstellungen und den 

verfügbaren Möglichkeiten und Methoden. Sie knüpft am Konzept des Community 

Coachings der ZDK Gesellschaft Demokratische Kultur gGmbH an und spezifiziert diese in den 

konkreten Fällen und in der Auseinandersetzung mit dem rechtsradikalen Feld, was sowohl 

regionale als auch überregionale Entwicklung von Relevanz einschließt. Der Bedarfsprozess 

wird durch die Hilfesuchenden selbst bestimmt und wird nur durch die zeitlichen, 

inhaltlichen, materiellen und personellen Kapazitäten begrenzt. Es wird besonders auf die 
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Selbstwirksamkeit der Familienangehörigen als auch der einzelnen Akteure geachtet, um 

eine selbstbestimmte und überzeugte Handlungsmatrix zu entwickeln. 

Zuerst geht es darum, szenarische Aufstellungen vorzunehmen, d.h. ein 

situationsalternierendes Verhalten der einbezogenen Personen, die ihre Rollen erfassen und 

erproben müssen, zu bestimmen. Die Beratung erlangt in dieser Phase die Funktion einer 

Regie, die experimentell angelegt ist. Die Konfrontation mit der rechtsradikal orientierten 

und gebundenen Person wird nun bewusst und überlegt angenommen und das Szenario wie 

konzipiert umgesetzt. Die Begleitung ist eine auf Bedarf orientierte Steuerung unter 

Berücksichtigung der strategischen Ausrichtung und zeitlichen Abfolge. 

In die Beratung werden zugleich die fall- und situationsrelevanten Informationen aus dem 

gesellschaftlichen Kontext eingefügt. Zumeist löst sich nach einer Zeit die szenarische 

Aufstellung je nach Reaktionsqualität und -richtung des rechtsradikal orientierten 

Familienmitglieds, hinter dem im Rahmen der „Blockauseinandersetzung“ zumeist das 

örtliche Segment der rechtsradikalen Szene steht, wieder auf. 

Hilfen im Institutionenkontext 

Die Hilfen im Institutionenkontext gehen von den Interessen der Familie aus, nicht von 

denen der Institutionen. Die Verhältnisse können kooperativ oder auch konfrontativ 

strukturiert sein. Das hängt ausschließlich von der rechtlich erwartbaren und hinreichenden 

Qualität der institutionell vorgehaltenen Hilfen ab. Hilfesuchende werden im Marsch durch 

die verschiedenen Institutionen bei Möglichkeit begleitet und Umgangshilfen gewährt. 

Sofern institutionenseitig entsprechende Signale erfolgen, werden kooperative 

Vermittlungen organisiert und Übersetzungen der jeweiligen Sprachen z.B. Polizei/Justiz und 

Hilfesuchende angebahnt. 

Im Falle von Strafverfahren, die in der Beratungspraxis häufig vorliegen, geht es darum, die 

reflexhafte Abwehr der Sanktion durch die Eltern abzulösen durch einen rationalen Zugang, 

um die Chance der Zurückgewinnung des Kindes zu erhöhen. Dabei ist es wichtig, den 

Strafverfolgungsprozess auf der einen Seite sowie das Verhalten des von der Szene 
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geprägten „Kindes“ genau zu verfolgen. Der Faden der Hilfe für das „Kind“ liegt darin, ihm zu 

verdeutlichen, in welches Geschehen es eingebunden ist und dass es Verantwortung für 

seine Taten zu übernehmen hat. Letztlich verfolgt das hier vorgestellte Modell einer 

Familienhilfe im Rahmen von Deradikalisierungs- und Ausstiegsstrategien zwei 

Zielrichtungen: 

Zum einen geht es um die Rückgewinnung der Kinder, die von der Szene absorbiert werden 

und zum anderen um die Auseinandersetzung mit der Szene selbst, um deren innere und 

äußere Kraft zu reduzieren. Im Zentrum steht die Rückgewinnung verstrickter Verwandter 

aus der rechtsradikalen Szene, die nur über die Gestaltung beständiger Kontakte und 

gemeinsamer Aktivitäten hinweg erfolgen kann. Fürsorge für die rechtsradikale Person und 

Werteklarheit, sich der rechtsradikale Sache zu verweigern und sie zu bekämpfen, müssen 

keinen Widerspruch bilden, sondern können ein Weg sein, um die eigene Überzeugungskraft 

als Mutter, Vater, Schwester zu prägen. Dieser methodische Vorgang hat in der Rückschau 

Erfolge zeitigen können, auch wenn er nur selten sofort eintrat und so manches Jahr von 

einem gemeinsamen und sinnreichen Leben abzog, so wie es Aussteiger immer wieder 

berichten. Sie empfinden ihre Zeit in der Szene im Nachhinein als „verschenkte Jahre“, wie 

der Aussteiger Greger sein Erinnerungsbuch betitelte. 
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Der Fall Tanja P. und das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Relevanz und 

Konsequenzen für Rechtsprechung aus Deradikalisierungsarbeit. 

Von Kristina Tonn 

 

1. Sachverhalt 

In seinem Beschluss vom 23. Januar 20131 beschäftige sich das Bundesverfassungsgericht 

(BVerfG) mit den Grenzen des Umgangsrechts nach § 1684 des Bürgerlichen Gesetzbuches 

(BGB). Eingereicht wurde die Verfassungsbeschwerde durch Tanja P. gegen den Beschluss 

des Oberlandesgerichts (OLG) Dresden vom 23. Juli 20122, der dem Vater der drei 

gemeinsamen Kinder Umgangskontakte einräumte.  

Die Beschwerdeführerin war schon als Jugendliche der rechtsextremen Szene beigetreten, 

die für die nächsten 20 Jahre ihr Leben prägen sollte. In der Szene nahm sie eine prominente 

Stellung ein, organisierte Demonstrationen, Aufmärsche und Schulungen.3 In der 

rechtsextremen Szene lernte sie auch ihren späteren Ehemann kennen. Aus der Ehe gingen 

drei gemeinsame Kinder hervor.  

2004 trennte sich das Ehepaar und die Beschwerdeführerin stieg im Januar 2005 mit Hilfe 

der Aussteiger-Initiative Exit Deutschland, Berlin aus der Szene aus. Seit ihrem Ausstieg aus 

der rechtsextremen Szene ließ die Beschwerdeführerin ihren eigenen Namen und den ihrer 

Kinder ändern und wechselte mehrmals ihren Wohnsitz. 

Ihr geschiedener Mann ist bis heute aktives Mitglied der rechtsextremen Szene.4 

                                                           

1
  BVerfG, Beschluss vom 13.12.2012, 1 BvR 1766/12. 

2
  Beschluss des Oberlandesgerichts Dresden vom 23. Juli 2012 – 20 UF 770/08. 

3
 Peters, Freia (2012): „Einmal Nazi und zurück“, in: Die Welt am Sonntag vom 12.08.2012, URL: 

http://www.welt.de/print/wams/politik/article108578495/Einmal-Nazi-und-zurueck.html / Janisch, 

Wolfgang (2013): „Karlsruher Urteil zu Neonazi-Vater. Braunes Patchwork“, in: Süddeutsche Zeitung vom 

23.01.2013, URL: http://www.sueddeutsche.de/panorama/karlsruher-urteil-zu-neonazi-vater-braunes-

patchwork-1.1580372  
4
  Wagner, Jutta (2013): „BVerfG zu Umgangsrecht eines rechtsradikalen Vaters: Eine Gefahr für die eigenen 

Kinder“, in: Legal Tribune ONLINE vom 25.01.2013, URL: http://www.lto.de/persistent/a_id/8042/ / 
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Seit der Trennung der Kindeseltern lebten die Kinder bei der Kindesmutter. Einen Umgang 

mit dem Kindesvater gab es seit Dezember 2004 nicht mehr. Die elterliche Sorge wurde 

durch Beschluss des Amtsgerichts auf die Kindesmutter übertragen. Eine durch den 

Beschluss getroffene Umgangsvereinigung wurde durch die Beschwerdeführerin nicht 

eingehalten. 

Die Ehe der Kindeseltern wurde am 05. November 2008 durch Urteil des Amtsgerichts 

geschieden. Das Umgangsrecht des Kindesvaters wurde bis zum 31. Dezember 

ausgeschlossen. Gegen diesen Umgangsausschluss legte der Kindesvater Beschwerde ein. 

Das Urteil des OLG Dresden räumte dem Kindesvater ab Oktober 2012 Umgangskontakte für 

jeden ersten Samstag im Monat für zwei Stunden ein. Zur Sicherstellung der 

Umgangsdurchführung wurde durch das OLG Dresden eine Umgangspflegschaft 

angeordnet.5 

 

2. Kernaussagen des Bundesverfassungsgerichtsurteils 

Im ersten Leitsatz des Beschlusses urteilt das BVerfG, „der Beschluss des Oberlandesgerichts 

Dresden vom 23. Juli 2012 – 20 UF 770/08 – verletzt die Beschwerdeführerin in ihrem 

Grundrecht aus Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes. Der Beschluss des 

Oberlandesgerichts Dresden wird aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung an 

einen anderen Senat für Familiensachen des Oberlandesgerichts Dresden zurückverwiesen.“ 

In ihrer Verfassungsbeschwerde wendete sich die Beschwerdeführerin gegen die Anordnung 

von Umgangskontakten ihrer drei Söhne mit dem Kindesvater durch das Urteil des OLG 

                                                                                                                                                                                     

Förster, Andreas (2012): „Ein Leben auf der Flucht“, in: Berliner Zeitung vom 10.08.2012, URL: 

http://www.berliner-zeitung.de/neonazi-terror/nazi-aussteigerin-ein-leben-auf-der-

flucht,11151296,16857082.html / Förster, Andreas (2013): „Karlsruhe entzieht Umgangsrecht für Söhne“, 

in: Frankfurter Rundschau vom 25.01.2013, URL: http://www.fr-online.de/politik/neonazi-vater-karlsruhe-

entzieht-umgangsrecht-fuer-soehne,1472596,21546744.html / Rath, Christian (2013): „Entscheidung des 

Verfassungsgerichts. Kein Umgangsrecht für Neonazi-Vater“, in: taz.de vom 23.01.2013, URL: 

http://www.taz.de/!109636/ 
5
  BVerfG, Beschluss vom 13.12.2012, 1 BvR 1766/12, Absatz-Nr. (2-4). 
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Dresden. Als Begründung gab sie Gefahren für Leib und Leben für sich und die Kinder bei 

Ausübung des angeordneten Umgangsrechts an. 

Entscheidend an diesem Beschluss ist die Beurteilung des Tatbestandsmerkmals der 

Kindeswohlgefährdung bei § 1684 Abs. 4 BGB, besonders der Gefährdung: Nach Ansicht des 

Gerichts bedeutet eine Gefährdung der Mutter, bei der die Kinder ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt haben, zugleich eine mittelbare Gefährdung der Kinder: „Aus den dem Gericht 

vorliegenden Unterlagen ergeben sich Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung der 

Beschwerdeführerin, durch Rechtsextremisten erheblichem körperlichen oder seelischem 

Druck ausgesetzt zu werden. Ob die Kinder derselben Gefahr unmittelbar und eigenständig 

ausgesetzt sind, kann dahinstehen. Das Wohl der in der Obhut der Mutter aufwachsenden 

Kinder ist von der körperlichen Unversehrtheit ihrer Mutter abhängig, hinter deren Schutz 

das Umgangsrecht des Vaters hier zurücktreten muss.“6 

Damit macht das BVerfG unmissverständlich deutlich, dass die konkrete Gefährdung für Leib 

und Leben des Erziehungsberechtigten zugleich eine mittelbare Gefährdung für die Kinder 

darstellt und ausreichend für eine Kindeswohlgefährdung sein kann. 

 

3. Kritikpunkte am materiellen Recht  

Im Folgenden sollen kurz die materiell-rechtlichen Kritikpunkte des BVerfG am Beschluss des 

OLG Dresden für die nachfolgenden Erläuterungen zur Kindeswohlgefährdung und zum 

Umgangsrecht erläutert werden.  

Das BVerfG stellte in seinem Beschluss eine Verletzung von Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG bei der 

Beschwerdeführerin fest. Das OLG Dresden hat bei seiner Prüfung des Art. 6 GG die 

drohenden Gefahren für das Kindeswohl durch die Anordnung des väterlichen 

Umgangsrechts nicht in ausreichendem Maße gewürdigt.7 

                                                           

6
  BVerfG, Beschluss vom 13.12.2012, 1 BvR 1766/12, Absatz-Nr. (24). 

7
  BVerfG, Beschluss vom 13.12.2012, 1 BvR 1766/12, Absatz-Nr. (23-38). 
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• Mittelbare Gefährdung des Kindeswohls im Sinne des § 1684 BGB:  

Die Anwendung von § 1684 Abs. 4 Satz 2 BGB setzt eine Prüfung des Kindeswohls voraus. Im 

vorliegenden Fall würdigte das OLG Dresden die mittelbare Gefahr für die Kinder durch die 

Umsetzung des angeordneten Umgangs mit dem Vater nicht im gebührenden Maße. 

Dadurch dass die Kindesmutter als Aussteigerin aus der rechtsextremen Szene durch ihren, 

nach wie vor in der rechtsextremen Szene aktiven, geschiedenen Mann und Kindesvater 

einer dauerhaften und strukturellen Bedrohung für Leib und Leben durch Racheakte 

ausgesetzt ist, sind die gemeinsamen, bei ihr lebenden Kinder ebenfalls einer Gefährdung 

ausgesetzt. Denn das Wohl der Kinder ist untrennbar mit dem Wohlbefinden des Elternteils 

verbunden, bei dem die Kinder wohnen.  

• Konkrete Gefährdung:  

Das OLG Dresden verneinte die erforderliche Konkretheit beim Tatbestandsmerkmal der 

Kindeswohlgefährdung. In der Auswertung des Schreibens des Landesamts für 

Verfassungsschutz Sachsen vom 26.04.2007 erkennt das OLG lediglich eine abstrakte 

Gefahr, „dass die Beschwerdeführerin bei Bekanntwerden des Aufenthaltsorts erheblich 

erhöhtem körperlichen und seelischen Druck ausgesetzt sein könnte“.8 Das BVerfG bejahte 

hingegen die Konkretheit, da es sich bei der vorliegenden Gefahr um eine „strukturelle und 

dauerhafte Gefährdungssituation handelt“. Diese Gefährdungssituation könne sich jederzeit 

verwirklichen und sei damit hinreichend konkret für die Anwendung von § 1684 Abs. 4 Satz 

2 BGB. Da durch den Umgang mit dem Vater der (geheime) Aufenthaltsort von Mutter und 

Kinder bekannt werden könnte, könnte eine Gefährdung für Leib und Leben durch 

Übergriffe aus der rechtsextremen Szene auf die Mutter nicht ausgeschlossen werden. 

Bezogen auf die Kindeswohlgefährdung verwirklicht sich die Konkretheit durch die 

Gefährdung der körperlichen Unversehrtheit und des Lebens der Mutter als Betreuerin und 

Hauptbezugsperson der Kinder. 

• Nachteilige Auswirkungen auf die Kinder durch Umgang mit dem Kindesvater:  

                                                           

8
  BVerfG, Beschluss vom 13.12.2012, 1 BvR 1766/12, Absatz-Nr. (26). 
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Nach Ansicht des BVerfG hat sich das OLG Dresden nicht angemessen mit den Auswirkungen 

auf die Kinder durch den Umgang mit dem Vater beschäftigt.  

Gemäß einer Entscheidung des BVerfG vom 15.06.19719 ist eine Einschränkung oder ein 

Ausschluss des elterlichen Umgangsrechts veranlasst, wenn der Schutz des Kindes dies nach 

den Umständen des Einzelfalls erfordert, um eine Gefährdung seiner seelischen Entwicklung 

abzuwehren.  

Durch die notwendige Geheimhaltung des Aufenthaltsortes der Familie, wären die Kinder 

bei einem Umgang mit dem Vater einer zusätzlichen psychischen Belastung ausgesetzt, 

denn ein unbeschwerter Umgang und Kontakt mit dem Vater wäre nicht möglich. Da die 

Kinder gerade gegenüber dem Vater die neue Identität und den aktuellen Aufenthaltsort 

nicht bekanntgeben dürften, könnte es zu einer erheblichen Verunsicherung und 

Verwirrung der Kinder kommen, so dass eine Gefährdung ihrer seelischen Entwicklung nicht 

auszuschließen sei. 

• Kindeswille:  

Im Rahmen der Prüfung der Kindeswohlgefährdung nimmt der Wille des Kindes eine 

wichtige Funktion ein. Dem Willen des Kindes muss im gerichtlichen Verfahren ausreichend 

Raum und Würdigung zukommen, um eine zum Wohl des Kindes angemessene 

Entscheidung zu treffen. Hier hatten die Kinder sich wiederholt ablehnend zu einem 

Umgang mit dem Vater geäußert. Dieser Umstand war durch die OLG Dresden zu wenig 

beachtet worden. 

 

 

 

 

 

                                                           

9
  BVerfGE 31, Seiten 194 ff (209 f.) – Beschluss vom 15.06.1971 (1 BvR 192/70). 
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Familienrecht 

1. Was bedeutet Kindeswohlgefährdung? 

a)  Erziehungsrecht der Eltern / Wächteramt des Staates 

Durch Art. 6 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz (GG) wird den Eltern das Recht auf Pflege und 

Erziehung ihrer Kinder garantiert. Das Elternrecht und damit verbunden die Verantwortung 

der Eltern zur Erziehung ihrer Kinder stellt kein durch den Staat verliehenes Recht dar, 

sondern wird vom Staat als natürliches Recht10 anerkannt. Das bedeutet, dass Eltern 

grundsätzlich frei darüber entscheiden können, in welcher Weise und Form sie ihr 

Erziehungsrecht ausgestalten und ausüben. Das Wohl des Kindes muss dabei jedoch immer 

die Grundlage und das Ziel der elterlichen Erziehung und Pflege sein.11 Dementsprechend 

obliegt der Schutz des Kindes vor jeglicher Art von Gefahren zunächst den Eltern.12 

Das Elternrecht aus Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG ist als Grundrecht ein Abwehrrecht im Verhältnis 

zum Staat. Im Vergleich mit anderen Grundrechten umfasst das Elternrecht aus Art. 6 GG, 

jedoch nicht nur ein Abwehrrecht gegen unrechtmäßige staatliche Eingriffe, sondern 

verpflichtet die Eltern aus ihrer Elternverantwortung heraus daneben zur Pflege und 

Erziehung ihrer Kinder zum Wohle ihrer Kindes.13 

Gemäß Art. 6 Abs. 2 Satz GG kommt dem Staat ein Wächteramt zu. Dieses 

verfassungsrechtliche Wächteramt ermächtigt den Staat in das Erziehungsrecht der Eltern 

                                                           

10
  BVerfGE 24, Seiten 119 ff. (150) - BVerfG, Beschluss vom 29.07.1968 (1 BvL 20/63); BVerfGE 34, Seiten 

165ff ( 184) – BVerfG, Beschluss vom 06.12.1972 (1 BvR 230/70, 1 BvR 95/71); BVerfGE 60, Seiten 79 ff. (88) 

- BVerfG - Beschluss vom 17.02.1982 (1 BvR 188/80). 
11

  Weinrich, Gerd / Klein, Michael (2013): „Fachanwaltskommentar Familienrecht“, München 2013, § 1666, 

Rn.1 (Ziegler). 
12

 Wiesner, Reinhard (2006): „Was sagt die Verfassung zum Kinderschutz?“ in: Kindler, Heinz / Lillig, Susanna / 

Blümel, Herbert / Meysen, Thomas / Werner, Annegret Werner (Herausgeber): „Handbuch 

Kindeswohlgefährdung nach § 1666 BGB und Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)“, München 2006, Seiten 1-1 

– 1-5 (1-1). 
13

  BVerfGE 56, Seiten 363 ff. (382) – BVerfG, Beschluss vom 24.03.1981 (1 BvR 1516/78, 1 BvR 964/80, 1 BvR 

1337/80); BVerfGE 68, Seiten 176 ff. (190) – BVerfG Beschluss vom 17.10.1984 (1 BvR 284/84); BVerfGE 

103, Seiten 89 ff. (107) – BVerfG, Beschluss vom 06.02.2001 (1 BvR 12/92); BVerfGE 79, Seiten 51 ff. (63) – 

BVerfG, Beschluss vom 12.10.1988 (1 BvR 818/88); Sachs, Artikel 6, Rn. 47 (Schmitt-Kammler/von Coelln). 
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einzugreifen, wenn Eltern ihrer Verantwortung nicht entsprechen und das Wohl des Kindes 

gefährdet ist. Das Wächteramt stellt nicht nur eine Berechtigung zum Eingriff, sondern 

stärker eine Eingriffsverpflichtung des Staates dar, um die Erziehung und Pflege der Kinder 

zu gewährleisten.14 „Wenn Eltern in dieser Weise versagen, greift das Wächteramt des 

Staates nach Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG ein: der Staat ist nicht nur berechtigt, sondern auch 

verpflichtet, die Pflege und Erziehung des Kindes sicherzustellen. Diese Verpflichtung des 

Staates folgt nicht allein aus dem legitimen Interesse der staatlichen Gemeinschaft an der 

Erziehung des Nachwuchses (vgl. § 1 Jugendwohlfahrtsgesetz), aus sozialstaatlichen 

Erwägungen oder etwa aus allgemeinen Gesichtspunkten der öffentlichen Ordnung; sie 

ergibt sich in erster Linie daraus, dass das Kind als Grundrechtsträger Anspruch auf den 

Schutz des Staates hat.“15 

Dem Gesetzgeber kommt die Aufgabe der konkreten Ausgestaltung dieser 

verfassungsrechtlichen Vorgaben zu.16  

§ 1666 BGB (Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls) stellt eine 

Umsetzung dieser verfassungsrechtlichen Vorgaben dar. Das Gericht wird durch      § 1666 

BGB ermächtigt, Maßnahmen zum Schutz des Kindes anzuordnen, wenn diese zu einer 

Abwendung der Kindeswohlgefährdung notwendig sind: „Wird das körperliche, geistige 

oder seelische Wohl eines Kindes oder sein Vermögen gefährdet und sind die Eltern nicht 

gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so hat das Familiengericht die 

Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung der Gefahr erforderlich sind.“ (§ 1666 BGB, Abs. 

1) 

                                                           

14
  Weinrich/Klein, Komm-FamR, § 1666, Rn. 1 (Ziegler); BVerfGE 60, Seiten 79 ff. (88) - BVerfG - Beschluss 

vom 17.02.1982 (1 BvR 188/80); BVerfGE 59, Seiten 360 ff. (376) – BVerfG – Beschluss vom 09.02.1982 (1 

BvR 845/79). 
15

  BVerfGE 24, Seiten 119 ff. (144f.) - BVerfG, Beschluss vom 29.07.1968 (1 BvL 20/63); BVerfGE 60, Seiten 79 

ff. (88) - BVerfG - Beschluss vom 17.02.1982 (1 BvR 188/80). 
16

  Wiesner, Reinhard (2006), Seiten 1-1 – 1-5 (1-2). 



 
Ausgabe: 1/2013 

 

Kristina Tonn: Der Fall Tanja P.   161 

b)  Was ist eine Kindeswohlgefährdung?  

Die Gefährdung des Kindeswohls stellt die Eingriffsvoraussetzung des § 1666 Abs. 1 BGB dar. 

Das heißt, es muss eine Gefährdung des körperlichen, geistigen oder seelischen Wohls des 

Kindes gegeben sein, bevor durch die Familiengerichte in Ausübung des Wächteramts des 

Staates Maßnahmen zur Gefahrenabwendung getroffen werden können. 

Der zentrale Begriff Kindeswohl wurde durch den Gesetzgeber nicht definiert. Daraus ergibt 

sich die Notwendigkeit, diesen unbestimmten Rechtsbegriff in einer Einzelfallprüfung 

anhand des jeweils vorliegenden Sachverhalts zu prüfen.  

Wie oben bereits ausgeführt, ergibt sich die Eingriffsverpflichtung des Staates (Wächteramt) 

daraus, dass das Kind als Grundrechtsträger Anspruch auf den Schutz des Staates hat. Als 

Grundrechtsträger ist das Kind eine Person mit eigener Menschenwürde nach Art. 1 Abs. 1 

Satz 1 GG, mit dem Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 2 

GG), mit dem Recht auf die freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 in Verbindung 

mit Art. 1 Abs. 1 GG) und den Schutz ihres Eigentums und Vermögens genießt (Art. 14 Abs. 1 

GG).17 

Für die Beurteilung des Kindeswohl sind durch die Rechtsprechung und Literatur einige 

Kriterien entwickelt worden: Förderungsgrundsatz, Bindungen des Kindes, 

Kontinuitätsgrundsatz und Kindeswille.18   

Die Beurteilung des Kindeswohls erfolgt in der Praxis im Rahmen einer Gesamtabwägung 

anhand der Umstände des konkret vorliegenden Einzelfalls. Eine Hierarchie oder besondere 

                                                           

17
  BVerfGE 24, Seiten 119 ff. (144) - BVerfG, Beschluss vom 29.07.1968 (1 BvL 20/63); Schmid, Heike / 

Meysen, Thomas (2006): „Was ist unter Kindeswohlgefährdung zu verstehen“, in: Kindler, Heinz / Lillig, 

Susanna / Blümel, Herbert / Meysen, Thomas / Werner, Annegret Werner (Herausgeber): „Handbuch 

Kindeswohlgefährdung nach § 1666 BGB und Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)“, München 2006, Seiten 2-1 

– 2-9 (2-1). 
18

  Palandt (2012): „Bürgerliches Gesetzbuch: BGB. Beck’sche Kurzkommentare“, 71. Auflage, München 2012, 

§ 1671, Rn. 26-30 (Diedrichsen); Weinrich/Klein, Komm-FamR, § 1671, Rn. 41 (Ziegler). 
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Betonung innerhalb der vier Kriterien gibt es nicht, das heißt die Kriterien stehen 

gleichwertig nebeneinander.19 

Nach dem Förderungsgrundsatz (oder Förderungsprinzip) soll demjenigen Elternteil die 

elterliche Sorge zugesprochen werden, „bei dem das Kind vermutlich die meiste 

Unterstützung für den Aufbau seiner Persönlichkeit erwarten kann.“20  

Es kommt also maßgeblich darauf an, welcher Elternteil dem Kind für den Aufbau und die 

Entwicklung der eigenen Persönlichkeit die meiste Unterstützung zukommen lassen kann 

und für das Kind eine verlässlichere Bezugsperson darstellt. Das Gericht hat dabei zu prüfen, 

„bei welchem Elternteil das Kind eher zu einer körperlich und seelisch gesunden, 

eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit mit einer seinen 

Möglichkeiten und Bedürfnissen entsprechenden Ausbildung heranwachsen wird.“21 

Aspekte dieser Prüfung können der Erziehungsstil und           -eignung, die wirtschaftlichen 

Verhältnisse, Betreuungsbereitschaft und -möglichkeit und die Bindungstoleranz (d.h. das 

Zulassen des Umgangs mit dem anderen Elternteil) sein. 

Die Bindungen des Kindes stellen ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung des 

Kindeswohls dar. Abgestellt wird bei der Prüfung auf die gegenwärtig bestehenden 

Beziehungen im Sinne von gefühlsmäßigen Neigungen, die das Kind zu seinen Eltern, 

Geschwistern und anderen Bezugspersonen hat. Da es für die Entwicklung eines Kindes von 

wesentlicher Bedeutung ist, seine emotionalen Beziehungen möglichst stabil zu halten 

beziehungsweise zu entwickeln, kommt diesem Aspekt bei der Trennung der Eltern eine 

besondere Relevanz zu. Denn alleine durch eine räumliche Trennung der Eltern, 

gegebenenfalls durch den Wegzug eines Elternteils, wird das bestehende 

Beziehungsgeflecht des Kindes verändert. Es kommt somit darauf an, welcher Elternteil dem 

                                                           

19
  Weinrich/Klein, Komm-FamR, § 1671, Rn. 41 (Ziegler). 

20
  BVerfGE 55, Seiten 171 ff. - BVerfG,  Beschluss vom 05.11.1980 (1 BvR 349/80). 

21
  Weinrich/Klein, Komm-FamR , § 1671, Rn. 42 (Ziegler). 
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Kind weitestgehend unbeeinträchtigte oder unveränderte Beziehungen gewährleisten 

kann.22 

Dem Kontinuitätsgrundsatz folgend ist bei der Beurteilung für das Kindeswohl zu prüfen, bei 

welchem Elternteil in der Zukunft eine weitestgehend gleichmäßige und einheitliche 

Betreuung und Erziehung des Kindes zu erwarten ist.23  

Damit ist gemeint, dass sowohl das gewohnte und vertraute Umfeld des Kindes (Wohnort, 

Kindergarten, Schule, Freundes- und Bekanntenkreis, Freizeitaktivitäten) als auch die 

betreuenden (Bezugs-)Personen möglichst konstant und unverändert bleiben sollten.  

Der Wille des Kindes nimmt bei der Prüfung des Kindeswohls eine bedeutende Position ein. 

Schließlich geht es um die Person, die von der Entscheidung mit am stärksten betroffen ist 

und deren Zukunft durch die Entscheidung maßgeblich beeinflusst wird. Da ein Kind 

gleichermaßen wie eine erwachsene Person, wie bereits ausgeführt, ein eigener 

Grundrechtsträger ist, darf es bei Beurteilung des Kindeswohls nicht lediglich als Objekt im 

Verfahren betrachtet werden.24  

Außerdem liefert der Kindeswille wichtige Anhaltspunkte für die Neigungen, Beziehungen 

und Bindungen des Kindes, also für die Beurteilung der ersten drei Kriterien.25  

Dies wurde durch das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom 18. Mai 2009 

bestätigt26:„Der Wille des Kindes ist zu berücksichtigen, soweit das mit seinem Wohl 

vereinbar ist. Voraussetzung hierfür ist, dass das Kind in dem gerichtlichen Verfahren die 

Möglichkeit erhält, seine persönlichen Beziehungen zu den Eltern erkennbar werden zu 

lassen. Die Gerichte müssen ihr Verfahren deshalb so gestalten, dass sie möglichst 

zuverlässig die Grundlage einer am Kindeswohl orientierten Entscheidung erkennen können. 

                                                           

22
  Johannsen, Kurt H. / Henrich, Dieter (Hrsg.): „Familienrecht. Kommentar“, 5. Auflage, München 2010, § 

1671, Rn. 69 – 72 (Jaeger). 
23

  Weinrich/Klein, Komm-FamR, § 1671, Rn. 78 (Ziegler). 
24

  Weinrich/Klein, Komm-FamR, § 1671, Rn. 81 (Ziegler). 
25

  BGH Beschluß vom 06.12.1989 (IVb ZB 66/88) in: FamRZ 1990, Seiten 392 ff. (393); BVerfG, Beschluss vom 

27.06.2008 81 BvR 311/08) in FamRZ 2008, Seiten 1737 ff. (1738). 
26

  BVerfG, Beschluss vom 18.05.2009 (1 BvR 142/09), Absatz-Nr. 19-20. 
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Mit der Kundgabe seines Willens macht das Kind - von seinem Recht zur Selbstbestimmung 

Gebrauch. Denn jede gerichtliche Lösung eines Konflikts zwischen den Eltern, die sich auf 

die Zukunft des Kindes auswirkt, muss nicht nur auf das Wohl des Kindes ausgerichtet sein, 

sondern das Kind in demselben Maße in seiner Individualität als Grundrechtsträger 

berücksichtigen, weil die sorgerechtliche Regelung entscheidenden Einfluss auf das weitere 

Leben des Kindes nimmt und es daher unmittelbar betrifft. Hat der unter diesem Aspekt 

gesehene Kindeswille bei einem Kleinkind noch eher geringes Gewicht, so kommt ihm im 

zunehmenden Alter des Kindes vermehrt Bedeutung zu.“ 

Gemäß § 1666 Abs. 1 Satz 1 BGB muss das körperliche, geistige oder seelische Wohl des 

Kindes gefährdet sein.  

Die Gefahr muss dabei gegenwärtig oder nahe bevorstehend sein. Das heißt, die Gefahr für 

das Kind muss so ernst sein, dass bei einer Fortentwicklung mit ziemlicher Sicherheit eine 

erhebliche Schädigung des körperlichen, geistigen oder seelischen Wohls des Kindes zu 

erwarten ist. Was das Merkmal der Gegenwärtigkeit / dem nahen Bevorstehen angeht, so 

setzt dies keine unmittelbare Auswirkung auf die augenblickliche Befindlichkeit des Kindes 

voraus. Eine rein zukünftige Gefahr, die sich noch nicht auf das Wohlbefinden des Kindes 

ausgewirkt hat, reicht hingegen nicht. Es muss folglich die begründete Besorgnis bestehen, 

dass bei Nichteingreifen des Gerichts das Wohl des Kindes beeinträchtigt wird. Je 

schwerwiegender und gewichtiger der zu erwartende Schaden ist, desto geringere 

Anforderungen sind an den Grad der Wahrscheinlichkeit zu stellen.27  

Da dem Elternrecht entsprechend die Erziehung und Pflege des Kindes durch die Eltern 

Vorrang vor staatlichen Eingriffen hat (Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG), muss die Gefährdung des 

Kindes eine schwerwiegende sein. Denn grundsätzlich können und sollen Eltern frei und 

nach eigenen Vorstellungen darüber entscheiden, in welcher Art und Weise sie ihre 

Elternverantwortung ausgestalten. Es reicht nicht aus, wenn die Erziehungsberichtigten 

                                                           

27
  OLG Celle, Beschluss vom 14.03.2003 (19 UF 35/03), in: FamRZ 2003, Seiten 1490 ff. (1491); OLG Hamm, 

Beschluss vom 25.08.2004 (2 UF 240/05), Absatz 12; OLG Brandenburg, Beschluss vom 12.12.2008 (9 WF 

7/08), in: FamRZ 2008, Seiten 1557 ff. (1557); Weinrich/Klein, Komm-FamR, § 1666, Rn. 2-3 (Ziegler). 
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gelegentlich Erziehungsfehler begehen oder vereinzelt die Entwicklungsmöglichkeiten des 

Kindes einschränken.28  

In seiner Entscheidung vom 17.02.1982 beschloss dass BVerfG, dass nicht jedes elterliche 

Versagen oder jede Nachlässigkeit den Staat zu einem Eingriff in das Elternrecht berechtige 

oder verpflichte: „Zwar stellt das Kindeswohl in der Beziehung zum Kind die oberste 

Richtschnur der elterlichen Pflege und Erziehung dar. Das bedeutet aber nicht, dass es zur 

Ausübung des Wächteramtes des Staates nach Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG gehörte, gegen den 

Willen der Eltern für eine den Fähigkeiten des Kindes bestmögliche Förderung zu sorgen. Die 

primäre Entscheidungszuständigkeit der Eltern beruht auf der Erwägung, dass die Interessen 

des Kindes in aller Regel am besten von den Eltern wahrgenommen werden. Dabei wird die 

Möglichkeit in Kauf genommen, dass das Kind durch den Entschluss der Eltern wirkliche 

oder vermeintliche Nachteile erleidet, die im Rahmen einer nach objektiven Maßstäben 

betriebenen Begabtenauslese vielleicht vermieden werden könnten“.29 

 

c) Anwendung auf den vorliegenden Fall 

Um eine Kindeswohlgefährdung bejahen zu können, muss eine Gefährdung des 

körperlichen, geistigen oder seelischen Wohls des Kindes gegeben sein.  

Die Beschwerdeführerin selbst war einer konkreten Gefährdung durch erheblichen 

körperlichen und seelischen Druck ausgesetzt. Die für die konkrete Gefährdungssituation als 

ausreichend erachtete strukturelle und dauerhafte Gefährdungssituation ergibt sich vor 

allem aus dem Ausstieg der Mutter aus der rechtsextremen Szene. Die Beschwerdeführerin 

ist als langjähriges, szeneprominentes Mitglied in der rechtsextremistischen Szene nach 

ihrem Ausstieg von Racheakten und Sanktionen durch die Szene bedroht, die durch die 

unmittelbare Bedrohung ihrer Person mittelbare Folgen auf ihre Kinder hätten.  

                                                           

28
  BVerfGE 24, Seiten 119 ff. (135) - BVerfG, Beschluss vom 29.07.1968 (1 BvL 20/63); OLG Karlsruhe, 

Beschluss vom 25.02.2006 (16 UF 169/05), Absatz 34; Schmid, Heike / Meysen, Thomas (2006), Seiten 2-1 – 

2-9 (2-6).  
29

  BVerfGE 60, Seiten 79 ff. (94) - Beschluss vom 17.02.1982 (1 BvR 188/80).  
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Zu diesem Schluss kamen sowohl das Landratsamt Sachsen in seiner Stellungnahme vom 

26.04.2007, das Landeskriminalamt Niedersachsen in seiner Stellungnahme vom 21.04.2009 

und die Aussteigerorganisation Exit Deutschland in seinem Bericht.  wenn es in der 

Vergangenheit nicht zu Racheakten kam, obwohl der Aufenthaltsort der Familie 

zwischenzeitlich bekannt war, ändert dies nichts an der strukturellen und dauerhaften 

Gefährdungssituation, die bereits hinreicht konkret ist. Denn die Beschwerdeführerin hat 

bei Bekanntwerden ihrer Identität und ihres Aufenthaltsortes umgehend alle notwendigen 

Schutzmaßnahmen ergriffen und den Wohnort gewechselt, so dass Übergriffe auf ihre 

Person kaum möglich waren. 

„Ob die Kinder derselben Gefahr unmittelbar und eigenständig ausgesetzt sind, kann 

dahinstehen. Das Wohl der in der Obhut der Mutter aufwachsenden Kinder ist von der 

körperlichen Unversehrtheit ihrer Mutter abhängig, (…).“30 Da die Mutter, die von der 

drohenden Gefahr betroffen ist, die Hauptbezugs- und Betreuungsperson für die Kinder 

darstellt, bedeutet dies für die Kinder ebenfalls eine konkrete Kindeswohlgefährdung. 

 

2. Umgangsrecht im Familienrecht  

a)  Vom Gesetz vorgesehene Formen des Umgangs 

Umgangsrecht gibt es im Familienrecht für unterschiedliche Personen: 

• § 1684 Abs. 1 Satz 1 BGB: Dem Kind steht ein Recht auf Umgang mit jedem Elternteil 

zu. 

• § 1684 Abs. 1 Satz 2 BGB: Jedem Elternteil steht ein Recht auf Umgang mit dem Kind 

zu. 

• § 1685 BGB: Neben den Eltern haben auch anderen Bezugspersonen des Kindes ein 

Recht auf Umgang mit dem Kind, wenn dieser Umgang dem Kindeswohl dient. 

                                                           

30
  BVerfG, Beschluss vom 13.12.2012, 1 BvR 1766/12, Absatz-Nr. (25). 



 
Ausgabe: 1/2013 

 

Kristina Tonn: Der Fall Tanja P.   167 

• § 1632 Abs. 2 BGB: Gemäß dem Umgangsbestimmungsrechts gehört es zur 

Personensorge, den Umgang des Kindes (ob, wie, wann, wie oft und mit wem) zu 

bestimmen. 

Noch vor dem Umgangsrecht jedes Elternteils mit dem Kind, wird im Gesetz das Recht des 

Kindes auf Umgang mit seinen Eltern genannt. Durch diese hervorgehobene Stellung der 

Rechte des Kindes wollte der Gesetzgeber zum Ausdruck bringen, dass auch bei der 

Ausgestaltung des Umgangsrechts das Kindeswohl einen zentralen Maßstab und oberste 

Richtschnur der Entscheidung darstellt.31  

Das Recht des Kindes auf Umgang bezieht sich grundsätzlich auf beide Elternteile, auch 

beziehungsweise gerade bei einer Trennung der Eltern. Das Kind soll trotz der sich 

verändernden Situation die Möglichkeit behalten, sowohl mit dem Vater als auch mit der 

Mutter, den Kontakt und damit verbunden die Bindung aufrecht zu erhalten.32 Dieser 

Grundsatz trägt der Ansicht Rechnung, dass es für die gesunde seelische Entwicklung eines 

Kindes von Vorteil ist, beide Elternteile als Bezugs- und Bindungspersonen zu haben.33 Der 

Umgang kann dabei mit allen Kommunikationsmitteln (schriftlich, telefonisch, moderne 

Medien etc.) erfolgen. Grundsätzlich sollte aber der unmittelbare persönliche Kontakt 

zwischen dem Kind und dem Elternteil, bei dem das Kind nicht wohnt, ermöglicht werden.  

Das Umgangsrecht der Eltern nach § 1684 Abs. 1 Satz 2 BGB gehört ebenso wie die elterliche 

Sorge zu dem von Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG geschützten Bereich: „Das Umgangsrecht des 

nichtsorgeberechtigten Elternteils steht, ebenso wie die elterliche Sorge, unter dem Schutz 

des Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG. Beide Rechtspositionen erwachsen aus dem natürlichen 

                                                           

31
  BVerfGE 99, Seiten 145 ff. (156) – Beschluss vom 29.10.1998 (2 BvR 1206/98); Weinrich/Klein, Komm-

FamR, § 1684, Rn. 1 (Ziegler). 
32

  OLG Köln, Beschluss vom 24.04.1998 (25 UF 186/97), Abs. 27ff. 
33

  OLG Celle, Beschluss vom 14.04.1998 (19 UF 316/97) in FamRZ 1998, Seiten 1458 f. (1459); OLG Hamm, 

Beschluss vom 20.11 1998 (11 UF 12/98) in FamRZ 2000, Seiten 45 ff. (45); OLG Bamberg, Beschluss vom 

24.03.1999 (7 UF 25/99) in FamRZ 2000, Seiten 46 ff. (47). 
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Elternrecht und der damit verbundenen Elternverantwortung.“34 Von den Eltern wird dabei 

erwartet, dass sie das Umgangsrecht gegenseitig akzeptieren. Dementsprechend soll der 

sorgeberechtigte Elternteil dem anderen Elternteil einen persönlichen Kontakt im Sinne des 

Umgangsrechts ermöglichen. Auf diese Weise wird gleichzeitig dem nichtsorgeberechtigten 

Elternteil ermöglicht, „sich von dem körperlichen und geistigen Befinden des Kindes und 

seiner Entwicklung durch Augenschein und gegenseitige Absprache fortlaufend zu 

überzeugen, die verwandtschaftlichen Beziehungen zu ihm aufrecht zu erhalten und einer 

Entfremdung vorzubeugen, sowie dem Liebesbedürfnis beider Teile Rechnung zu tragen.“35 

Genau wie die elterliche Sorge ist das Umgangsrecht der Eltern ein „Pflichtrecht”. Daraus 

ergibt sich eine korrespondierende Pflicht der Eltern, den persönlichen Umgang mit ihrem 

Kind auch auszuüben. Das Umgangsrecht stellt ein absolutes Recht im Sinne des § 823 Abs. 

1 BGB dar.36 Dieses gilt ebenfalls gegenüber dem sorgeberechtigten Elternteil. Demzufolge 

macht dieser sich nach § 235 StGB (Entziehung Minderjähriger) strafbar, wenn er den 

Umgang mit dem anderen Elternteil verhindert oder nicht in dem vereinbarten Umfang 

ermöglicht.37  

b)  § 1684 Abs. 4 BGB:  

Einschränkungen und Ausschluss des Umgangsrechts der Eltern oder das 

Spannungsverhältnis von Umgangsrecht <-> Kindeswohlgefährdung  

Das Umgangsrecht ist inhaltlich so auszufüllen und auszuüben, wie es dem Kindeswohl 

entspricht, damit ist natürlich ebenso bei einer Beschränkung des Umgangsrechts das 

                                                           

34
  BVerfG, Beschluss vom 25.10.1971 (1 BvR  1197/93) in FamRZ 1995, Seiten 86 f. (87); BVerfGE 31, Seiten 

194 ff (205 f.) – Beschluss vom 15.06.1971 (1 BvR 192/70); BVerfG, Beschluss vom 08.03.2005 (1 BvR 

1986/04) in FamRZ 2005, Seite 1057; BGHZ 42, Seiten 364 ff. (371) - Beschluss vom 21.10.1964 (IV ZB 

338/64); BGHZ 51, Seiten 219 ff. (222) – Beschluss vom 13.121968 (IV ZB 1035/68). 
35

  BVerfG, Beschluss vom 14.07.2010 (1 BvR 3189/09), Absatz 16; BVerfGE 31, Seiten 194 ff (206) – Beschluss 

vom 15.06.1971 (1 BvR 192/70); BVerfGE 64, Seiten 180 ff. (187) – Beschluss vom 31.05.1983 (1 BvL 11/80); 

Wiedenlübbert, Eckard: „Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung in Sorge- und Umgangsstreitigkeiten“, 

Seiten 1 – 7 (3) – URL: www.fzpsa.de/Recht/Fachartikel/familienrecht/doku/wiedenluebbert 
36

  Johannsen / Henrich (Hrsg.), § 1684, Rn. 7 (Jaeger). 
37

  BGHSt, Beschluss vom 11.02.1999 (4 StR 594/98) in FamRZ 1999, Seite 651; Weinrich/Klein, Komm-FamR, § 

1684, Rn. 18 (Ziegler). 
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Kindeswohl die oberste Richtschnur.  

Eine Einschränkung oder als schärfstes Mittel ein Ausschluss des Umgangsrechts ist jedoch 

nur möglich, wenn das Wohl des Kindes gefährdet ist: § 1684 Abs. 4 Satz 1 und 2 BGB: „Das 

Familiengericht kann das Umgangsrecht oder den Vollzug früherer Entscheidungen über das 

Umgangsrecht einschränken oder ausschließen, soweit dies zum Wohl des Kindes 

erforderlich ist. Eine Entscheidung, die das Umgangsrecht oder seinen Vollzug für längere 

Zeit oder auf Dauer einschränkt oder ausschließt, kann nur ergehen, wenn andernfalls das 

Wohl des Kindes gefährdet wäre.“ 

Eingriffsvoraussetzung nach § 1684 Abs. 4 BGB ist damit entweder die Erforderlichkeit zum 

Wohle des Kindes (Satz 1) oder eine Kindeswohlgefährdung (Satz 2): „Der völlige oder 

zeitweilige Ausschluss des Umgangs, der in das grundgesetzliche geschützte persönliche 

Verhältnis des Kindes zu dem vom Ausschluss betroffenen Elternteil tief eingreift, darf daher 

nur angeordnet werden, wenn dies nach den Umständen des Falls unumgänglich ist, um 

eine Gefährdung der körperlichen oder seelischen Entwicklung des Kindes abzuwenden, und 

wenn diese Gefahr nicht auf andere Weise ausreichend sicher abgewehrt werden kann.“38  

Die für § 1684 Abs. 4 Satz 2 BGB erforderliche Kindeswohlgefährdung entspricht derjenigen 

des § 1666 BGB.39  

Insoweit kann auf die Ausführungen unter II. 1. b) verwiesen werden. Satz 1 setzt als 

Eingriffsvoraussetzung im Sinne des § 1696 BGB (Abänderung gerichtlicher Entscheidungen 

und gerichtlich gebilligter Vergleiche) triftige Gründe voraus, die das Wohl des Kindes 

nachhaltig berühren.40  

Eine Kindeswohlgefährdung im Sinne des § 1684 BGB setzt eine konkrete Gefahr für das 

Kindeswohl voraus, die durch die Gestaltung des Umgangsrechts vermieden werden kann. 

Es muss folglich die Gefahr bestehen, dass ohne eine Beschränkung oder einen Ausschluss 
                                                           

38
  BVerfG, Beschluss vom 09.05.2007 (1 BvR 1253/06) in FamRZ 2007, Seite 1625; BVerfGE 31, Seiten 194 ff 

(205) – Beschluss vom 15.06.1971 (1 BvR 192/70). 
39

  Weinrich/Klein, Komm-FamR, § 1684, Rn. 93 (Ziegler); Johannsen / Henrich (Hrsg.), § 1684, Rn. 34 (Jaeger). 
40

  Weinrich/Klein, Komm-FamR, § 1684, Rn. 93 (Ziegler); Johannsen / Henrich (Hrsg.), § 1684, Rn. 34 (Jaeger). 
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des Umgangs dem Kindeswohl konkret geschadet wird.41 Beide Tatbestandsalternativen 

setzen eine Verhältnismäßigkeitsprüfung voraus, da eine Einschränkung oder ein Ausschluss 

des Umgangsrechts als Teil des grundrechtlich geschützten Elternrechtes dieses Grundrechts 

bedeuten würde. Danach darf ein solcher Eingriff durch die Gerichte nur dann erfolgen, 

wenn es keine weniger einschneidenden Maßnahmen für das zu erreichende Ziel gibt. Das 

Umgangsrecht des einen Elternteils wird ebenso wie die elterliche Sorge des anderen 

Elternteils von Art. 6 Abs. 2 Satz GG geschützt. Beide Rechtspositionen erwachsen aus dem 

natürlichen Elternrecht.42  

Können sich die Eltern nicht über die Ausgestaltung des Umgangsrechts einigen oder fordert 

ein Elternteil den Ausschluss vom Umgang des anderen Elternteils, so müssen die Gerichte 

beide Grundrechtspositionen, das Wohl des Kindes und dessen Individualität als 

Grundrechtsträger berücksichtigen. Dementsprechend muss das Gericht versuchen, eine 

Konkordanz der verschiedenen Grundrechte herzustellen.43  

Dem Grundsatz der praktischen Konkordanz folgend, ist eine Beschränkung eines 

schrankenlos gewährten Grundrechts nur insoweit möglich, wie diese Begrenzung 

notwendig ist, um einem entgegenstehenden Grundrecht die Entfaltung zu gewährleisten. 

Seine Grenze findet die Einschränkung dort, wo das entgegenstehende Grundrecht im 

Verhältnis zum einzuschränkenden Recht seine größtmögliche Entfaltung erfährt. Diese 

Abwägung hat ihm Rahmen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung zu erfolgen. Um einen 

möglichst schonungsvollen Ausgleich der widerstreitenden Interessen herbeizuführen, muss 

eine Güterabwägung der sich entgegenstehenden Grundrechtsposition erfolgen. Dabei darf 

                                                           

41
  BVerfG, Beschluss vom 09.05.2007 (1 BvR 1253/06), Absatz 13; Wiedenlübbert, Eckard: „Kindeswohl und 

Kindeswohlgefährdung in Sorge- und Umgangsstreitigkeiten“, Seiten 1 – 7 (4) – URL: 

www.fzpsa.de/Recht/Fachartikel/familienrecht/doku/walliser. 
42

  BVerfG, Beschluss vom 13.12.2012 (1 BvR 1766/12), Absatz 20; Weinrich/Klein, Komm-FamR; § 1684, Rn. 

93 (Ziegler). 
43

  BVerfG, Beschluss vom 13.12.2012 (1 BvR 1766/12), Absatz 20; BVerfG, Beschluss vom 18.02.1993 (1 BvR 

691/92), Absatz 10. 
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bei der Abwägung keinem der Rechtsgüter von vorneherein ein Vorrang eingeräumt 

werden.44  

c)  Anwendung auf den vorliegenden Fall 

Hier stehen sich mit dem Recht auf Umgang durch den Kindesvater und dem Recht auf 

Erziehung durch die sorgeberechtigte Mutter zwei Positionen gegenüber, die beide durch 

das Elternrecht aus Art. 6 GG geschützt werden.  

Ein Umgangsauschluss nach § 1684 Abs. 4 Satz 2 BGB ist nur dann zu bejahen, wenn durch 

den Umgang das Kindeswohl gefährdet wäre.  

Durch den Umgang mit dem Kindesvater könnte sowohl die Identität als auch der Wohnort 

der Familie aufgedeckt werden. Auf diese Weise würde sich die strukturelle 

Gefährdungslage für die Mutter und damit mittelbar auch für die Kinder weiter verschärfen. 

Neben der Gefährdung, die durch die Bedrohungslage der Mutter entsteht, ist hier der Wille 

der Kinder und die Auswirkungen von Kontakten zu ihrem Vater auf ihr seelisches Wohl zu 

berücksichtigen.  

Aus dem Bericht des Verfahrenspflegers vom 15.05.2012 geht hervor, dass die Kinder der 

Durchführung von Umgangskontakten zunehmend ablehnend gegenüberstehen. Diese 

Ablehnung bezog sich einerseits auf frühere Gewalttätigkeiten des Vaters gegenüber den 

Kindern und andererseits auf ihre Feststellung, ihr Vater sei böse. Da die Kinder bereits 

durch die schwierige Situation belastet sind, sich seit einigen Jahren in 

psychotherapeutischer Behandlung befinden und an einer tiefgreifenden 

Entwicklungsstörung aus dem autistischen Formenkreis leiden, kann eine 

Kindeswohlgefährdung durch den Umgangskontakt nicht ausgeschlossen werden. 

 

                                                           

44
  BVerfGE 108, Seiten 282 ff, Beschluss vom 03.06.2003 (2 BvR 1436/02); BVerfGE 83, Seiten 130 ff. (142) – 

Beschluss vom 27.11.1990 (1 BvR 402/87); BVerfGE 77, Seiten 240 ff. (255), Beschluss vom 03.11.1987 (1 

BvR 1257/84); BVerfGE 41, Seiten 29 ff. (51), Beschluss vom 17.12.1975 (1 BvR 63/68). 
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3. (mögliche) Auswirkungen des Urteils auf familienrechtliche Praxis 

Die Lage einer Aussteigerin aus der rechtsextremistischen Szene, die wegen des 

Umgangsrechts mit dem nach wie vor rechtsradikalen Vater der gemeinsamen Kinder 

streitet, geht über andere familiengerichtliche Entscheidungen zum Umgangsrecht noch 

hinaus. 

Es reicht bei einer Kindeswohlprüfung in diesen Fällen zum Teil nicht aus, lediglich die 

Gefahren zu betrachten, die konkret und unmittelbar den Kindern drohen. Sondern im Sinne 

des Kindeswohls müßte oder sollte in solchen Fällen das Wohlergehen und damit die 

gegebenenfalls drohenden Gefahren des sorgeberechtigten Elternteils ebenfalls in die 

Prüfung einfließen. Denn das Wohl der Kinder ist untrennbar mit dem Wohlbefinden des 

Elternteils verbunden, bei dem die Kinder wohnen.  

Ähnliches gilt für die Konkretheit der Gefahr: Die Bedrohungslagen, denen Aussteiger 

ausgesetzt sind, ziehen sich häufig über viele Jahre hin. Das hat ebenso damit zu tun, dass 

die Aussteiger, teilweise mit der Unterstützung des Staates und Aussteiger-Organisationen, 

Schutzmaßnahmen zu ihrer eigenen Sicherheit ergreifen und beispielsweise wiederholt 

ihren Wohnort wechseln, um unentdeckt zu bleiben und auf diese Weise eine Realisierung 

der Gefährdungslage verhindern.  

Dementsprechend handelt es sich bei diesen Gefährdungslagen um strukturelle und 

dauerhafte Gefährdungssituationen. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass sich eine solche 

Gefährdungssituation nicht jederzeit verwirklichen kann und damit hinreichend konkret für 

die Anwendung von § 1684 Abs. 4 Satz 2 BGB ist. 
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Gesellschaftliche Relevanz des Urteils 

1.  Besondere Problematik bei Ausstieg eines Elternteils  

Welche Konsequenzen hat ein Ausstieg für die betroffenen Personen aus der 

rechtsextremen Szene? Auf welche Bereiche wirkt sich ein Ausstieg aus der rechtsextremen 

Szene? Welche Personen sind davon betroffen? 

Nach der Aussteigerorganisation Exit Deutschland ist „ein Ausstieg dann erfolgt, wenn es 

eine kritische Reflektion, Aufarbeitung und ein erfolgreiches Infrage stellen der bisherigen 

Ideologie gegeben hat. Ausstieg ist somit mehr als das Verlassen einer Partei oder Gruppe, 

auch mehr als ein Wechsel der ästhetischen Ausdrucksformen oder der Verzicht auf die 

Anwendung von Gewalt. Ein Ausstieg ist dann erfolgt, wenn die den bisherigen Handlungen 

zugrunde liegende und richtungsweisende Ideologie überwunden ist.“45 

Ein Ausstieg aus einer, wie auch immer gearteten, radikalen/extremistischen Szene ist 

immer mit weitreichenden Konsequenzen für die aussteigende Person verbunden. 

Verschärft werden diese Konsequenzen, wenn von dem Ausstieg Kinder in ihrem 

unmittelbaren Alltag und ihren Beziehungen betroffen sind.  

 

Verlust des bisherigen Umfelds ���� Notwendigkeit, ein neues Leben aufzubauen: 

Mit dem Ausstieg entsteht neben der Lossagung von dem alten Leben, zugleich die 

Notwendigkeit, ein neues aufzubauen: „Wer will ich sein, was will ich werden, was kann ich, 

was muss ich lernen, an welchen Problemen muss ich arbeiten, welche realistischen 

Chancen habe ich, welche Freunde stelle ich mir vor, was ist mit meiner Familie, wo will ich 

leben?“46 Dieser Neuanfang ist schwierig und vor allem umfassend. Denn häufig bestimmt 

die Szene das ganze Leben und Umfeld. Freundschaften finden in der Szene statt, häufig 

                                                           

45
  Exit Deutschland – Ausstiege aus dem Rechtsextremismus: URL: http://www.exit-

deutschland.de/EXIT/Navigation/Ausstieg/Ausstieg-K332.htm?RID=297 
46

  Exit Deutschland (2011): “Letzter Halt: Ausstieg – Wege aus der rechtsextremen Szene”, Seite 17, 2. 

Auflage, Berlin 2011 - URL: http://www.exit-deutschland.de/app/so.asp?o=/_obj/838A5845-59B8-4824-

89DE-7AB445699D0E/inline/EXIT-Deutschland_Letzter-Halt-Ausstieg.pdf 
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kommt es mit der eigenen Familie zum Bruch. Daneben müssen Alternativen zu den 

bisherigen Aktivitäten mit den Kameraden gefunden oder entwickelt werden.47 

 

Einsamkeit 

„Das Schlimmste war das Alleinsein. Ich hatte ja nicht damit gerechnet, dass mit dem 

Ausstieg auch mein soziales Umfeld wegfällt.“48  

Die Einsamkeit nach dem Ausstieg hat verschiedene Ursachen. Zum einen findet oft das 

gesamte Leben, also auch der Freundes- und Bekanntenkreis, innerhalb der Szene statt. 

Zum anderen wenden sich Freunde und Familie häufig ab, wenn jemand - in die 

rechtsextreme Szene abgleitet. Der Aussteiger muss folglich einen Weg finden, zunächst mit 

dieser Einsamkeit und Leere umzugehen und sich im besten Fall- ein neues soziales Umfeld 

und Freundschaften aufbauen. 

 

Ausstieg mit Kindern 

Als sorgeberechtigter Aussteiger mit Kindern ist man quasi doppelt belastet. Zum einem 

muss man nach einem Bruch mit der rechten Szene das eigene Leben wieder neu aufbauen - 

mit allen Konsequenzen: Schaffung / Reaktivieren eines sozialen Umfeldes, Ergreifen von 

Schutzmaßnahmen (Orts- und Identitätswechsel). Zum anderen ist man als 

sorgeberechtigter Elternteil sein bestmöglichstes zum Wohl der eigenen Kinder tun. Dazu 

gehört unter Umständen desgleichen die Gewährung von Umgangskontakten mit dem 

anderen Elternteil. Schwierig wird es dann, wenn dieser Elternteil noch in der rechten Szene 

aktiv ist. 

                                                           

47
  Exit Deutschland (2011), Seiten 16 - 18. 

48
  Rietzschel, Antonie (2012): „Ausstieg aus der rechten Szene. Das ist wie eine Sekte“, in Süddeutsche vom 

16.04.2002 – URL: http://www.sueddeutsche.de/politik/2.220/ausstieg-aus-der-rechten-szene-das-ist-wie-

eine-sekte-1.1332324 
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Neben der rein juristischen Betrachtung sind für die Betroffenen vor allem die 

psychologischen Auswirkungen und die Auswirkungen auf ihren Alltag und ihr Leben 

insgesamt relevant. Grundsätzlich geht es Eltern darum, ihr Kind vor schädlichen Einflüssen 

und Verletzungen jeder Art zu schützen. Das Kindeswohl steht also auch hier an erster 

Stelle. Von dieser Prämisse geht auch der Staat aus.49 

Was aber passiert, wenn Kinder bei Trennung der Eltern zwischen beiden Elternteilen 

stehen? Im Rahmen der rechtlichen Kindeswohlprüfung werden unter anderem die 

Bindungen des Kindes betrachtet. Wie unter II. 1. b) dargestellt, stellen die Bindungen des 

Kindes nur einen Aspekt der Prüfung dar. In der Psychologie wird die Bindung als „ein 

dauerhaftes, das heißt über Ort und Zeit hinweg persistierendes emotionales Band zwischen 

zwei Individuen definiert. Dieses wird durch die inneren Repräsentanzen der 

Bindungspartner charakterisiert. Es entsteht auf der Grundlage der Interaktionserfahrungen 

der Bindungspartner.“50 Bindungen hier werden als ein Aspekt von besonders hoher 

Wertigkeit verstanden. In der psychologischen Betrachtung steht der Vertrauensaspekt bei 

einer Beziehung im Vordergrund. Für Kinder stellen verlässliche und konstante Beziehungen 

ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit dar.51 Bei Trennungen wie im vorliegenden Fall 

kommt erschwerend hinzu, dass der Kontakt zum anderen Elternteil wieder einen Kontakt 

zu der rechten Szene darstellt, aus der der andere Elternteil ausgestiegen ist.  

 

 

                                                           

49
  BVerfGE 59, Seiten 360 ff. (376) – BVerfG, Beschluss vom 09.02.1982 (1 BvR 845/79); BVerfGE 61, Seiten 

358 ff. (371) – BVerfG, Beschluss vom 03.11.1982 (1 BvL 25/80; 1 BvL 38/80; 1 BvL 40/80; 1 BvL 12/81). 
50

  Walliser, Ute: „Formen der Kindeswohlgefährdung“, Seiten 1 – 9 (4) – URL: 

www.fzpsa.de/Recht/Fachartikel/familienrecht/doku/walliser. 
51

 Werner, Annegret (2006): „Was brauchen Kinder, um sich altersgemäß entwickeln zu können?“ in: Kindler, 

Heinz / Lillig, Susanna / Blümel, Herbert / Meysen, Thomas / Werner, Annegret Werner (Herausgeber): 

„Handbuch Kindeswohlgefährdung nach § 1666 BGB und Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)“, München 

2006, Seiten 13-1 – 13-4 (13-2); Maywald, Jörg: „Kindeswohl – was ist das? Anmerkungen aus 

sozialwissenschaftlicher Sicht“, Seiten 1 – 11 (4) – URL: 

http://www.fzpsa.de/Recht/Fachartikel/familienrecht/doku/maywald; Walliser, Ute: „Formen der 

Kindeswohlgefährdung“, Seiten 1 – 9 (4) – URL: 

http://www.fzpsa.de/Recht/Fachartikel/familienrecht/doku/walliser. 
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Einrichten von Schutzmaßnahmen für den Aussteiger und die Kinder: 

Häufig ist für den Aussteiger das Leben unter einer neuen Identität und der Wechsel des 

Wohnortes unerlässlich, um das Risiko von Racheakten und Sanktionen so weit wie möglich 

zu minimieren.  

Dieses gilt natürlich ebenso, wie im vorliegenden Fall, für die Kinder. Das hat jedoch 

gleichzeitig zur Folge, dass sich die Betroffenen (und ggf. die Kinder) an ihre neue Identität 

„gewöhnen“ müssen. Das heißt, sie müssen sie auswendig lernen und im besten Fall 

verinnerlichen, so dass die Gefahr, etwas über das alte Leben preis zu geben so gering wie 

möglich gehalten wird. Außerdem ist damit ebenfalls ein belastender Verlust von dem 

vertrauten Umfeld (Kindergarten, Schule, Sportvereine etc.), dem Freundes- und 

Bekanntenkreis verbunden. Die Gefahr, sich zu verraten und damit Opfer eines Racheaktes 

werden zu können, ist diesem Leben immanent und stellt eine erhebliche psychische 

Belastung für alle Beteiligten dar.  

 

Leben in Angst: 

Die Angst entdeckt zu werden und damit die Angst vor Sanktionen und Racheakten aus der 

Szene begleitet das Leben von Aussteigern 

Kinder jedoch brauchen ein sicheres und stabiles Umfeld. Gerade das Gefühl von Sicherheit 

und Geborgenheit bei den Eltern / Bezugspersonen und im eigenen zuhause ist dabei von 

besonderer Wichtigkeit.  

Wenn, wie im behandelten Fall, die Kindesmutter als Hauptbezugsperson der Kinder durch 

die Angst um das eigene Leben und um das der Kinder, selbst so stark belastet ist, dass sie 

ihren Kindern die notwendige Stabilität und Sicherheit nur bedingt bieten kann, wirkt sich 

dies gleichermaßen nachteilig auf Gefühle und Verhalten der Kinder aus. Der 

sorgeberechtigte Elternteil ist grundsätzlich dafür verantwortlich, die Kinder vor Angst 

auslösenden Situationen und weiteren Umorientierungen durch erneuten Wohnungs- und 

Schulwechsel zu bewahren. Insbesondere Kinder leiden enorm unter dem Druck dieser 
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schwierigen Lage. Diese starke Belastung zeigt sich im vorliegenden Fall durch die 

Notwendigkeit von psychotherapeutischen Behandlungen bei allen drei Kindern nach dem 

Ausstieg der Mutter. 

Insgesamt wirkt sich eine solche Lage besonders auf Kinder höchst belastend aus und 

gerade nach dem Verlust des stabilen, gewohnten Umfeldes ist es (eigentlich) notwendig, 

wieder Ruhe, Stabilität und Sicherheit in das Leben der Familie zu bringen.  

 

Berufliche Neuorientierung: 

Um die Lebensgrundlage für sich und ihre Familie sicherzustellen, sind die Aussteiger auf 

eine Arbeitsstelle angewiesen. Da sie jedoch häufig zu ihrem eigenen Schutz die Identität 

und den Wohnort wechseln müssen, bedeutet dies gleichzeitig einen beruflichen 

Neuanfang. Erschwerend kommt hinzu, dass die Aussteiger in den meisten Fällen eine 

jahrelange Karriere in der Szene hinter sich haben, so dass das Nachholen eines 

Schulabschlusses / einer Berufsausbildung notwendig wird und den Einstieg in ein normales 

Berufsleben weiter verzögert. 

 

Auseinandersetzung mit dem früheren Leben: 

Neben dem tatsächlichen Vollzug des Ausstiegs tritt die Notwendigkeit, sich mit der 

rechtsextremen Ideologie und schließlich den eigenen Taten / Handlungen, die 

gegebenenfalls Strafverfahren nach sich gezogen haben oder noch folgen werden, 

auseinander zu setzen. Denn das eigene Denken, Emotionen, Interessen und Handeln waren 

auf das rechtsextreme Dasein ausgerichtet. Dabei stellt die Beschäftigung mit den 

Schicksalen der Gewaltopfer, wenn die Aussteiger in ihrer aktiven Zeit persönliche Schuld 

auf sich geladen haben, eine große Herausforderung dar.52  

 

                                                           

52
  Exit Deutschland (2011), Seite 12.  
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2.  Schwierige / angespannte Gemengelage 

Aus den vorangegangenen Erläuterungen ergibt sich eine für die Betroffenen äußerst 

schwierige Gemengelage, die rechtliche, persönliche, psychologische Aspekte betrifft. In der 

folgenden Darstellung soll allein die familienrechtliche Problematik dargestellt werden. 
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Recht der Eltern auf 

Erziehung 
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Resümee 

 

Der Fall von Tanja P. verdeutlicht in besonderem Maße die (familienrechtliche, 

psychologische, gesellschaftliche und persönliche) Problematik, mit der Aussteiger und 

Aussteigerorganisationen zu kämpfen haben. 

Besonders wenn zusätzlich Kinder sowohl vom Ausstieg und seinen Konsequenzen als auch 

von dem familiengerichtlichen Verfahren betroffen sind. Da all diese Bereiche natürlich 

ineinandergreifen und voneinander abhängen, sollten bei einer Prüfung durch ein 

Familiengericht alle Aspekte berücksichtigt werden.  

Das Wohl des Kindes muss immer oberstes Entscheidungskriterium und –ziel bei diesen 

Entscheidungen sein. Aber das Wohl des Kindes steht natürlich nicht isoliert von dem Wohl, 

den Handlungen und Interessen seiner Eltern.  

Auch wenn vergleichbare Fälle zu dem vorliegenden in der Familiengerichtspraxis nur einen 

kleinen Anteil ausmachen, stellt der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts doch eine 

Entscheidung von enormer Wichtigkeit für die Betroffenen dar. Durch den Beschluss des 

obersten Gerichtes in Deutschland wurde nun erstmalig die besondere Gefahrenlage für 

eine aus der rechtsextremen Szene ausgestiegene, alleinerziehende Mutter bei der 

Beurteilung der Kindeswohlgefährdung als mittelbare Gefahr für die Kinder selbst 

berücksichtigt. Es wäre wünschenswert, wenn auch in Zukunft zum Wohl der Kinder bei 

derartigen Fallkonstellationen die Gesamtgefährdungslage durch das Gericht berücksichtigt 

werden würde. 
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Angehörigenberatung und Deradikalisierung. Theoretische und praktische Implikationen, 

sowie erster inhaltlicher Bericht über die Beratungsstelle Hayat. 

 

Claudia Dantschke, Daniel Köhler 

 

Einleitung und theoretischer Rahmen 

 

Ratsuchende Angehörige von Personen, die sich radikalen islamistischen Gruppen zuwenden 

oder bereits zugewendet haben, konnten in Deutschland bis vor kurzem nur auf ein schwach 

entwickeltes Beratungs- und Unterstützungsprogramm zurückgreifen. Bisherige Erfahrungen 

in solcherlei oder ähnlichen Beratungssituationen fanden sich - neben der ZDK gGmbH - bei 

Verfassungsschutzämtern sowie bei Sekten- und Weltanschauungsbeauftragten der 

christlichen Kirchen und den mit ihnen im Bereich der Sektenarbeit kooperierenden Eltern- 

und Betroffeneninitiativen, wie z.B. die Eltern- und Betroffenen-Initiative gegen psychische 

Abhängigkeit - für geistige Freiheit e.V. Berlin-Brandenburg. Die sicherlich ebenfalls 

vorhandenen Beratungserfahrungen islamischer Gemeinschaften wurden bisher nicht 

publiziert oder der Öffentlichkeit durch Fachkonferenzen o.ä. bekannt gemacht. Seit Ende 

2011 arbeitet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) an der Aufstellung eines 

bundesweiten Beratungsnetzwerkes, welches eine Telefonhotline zur Weitervermittlung an 

regionale Partner zur individuellen Betreuung beinhaltet. Ungeachtet dieser Entwicklung, 

konnte die ZDK gGmbH bereits zwischen 2007 und 2010 mit dem Projekt „Familien stärken 

gegen Gewalt und Extremismus“ erste Erfahrungen sammeln im Aufbau eines 

Beratungsangebotes für Angehörige islamistisch orientierter Jugendlicher und dabei die 

langjährige Praxis- und Theoriearbeit des Trägers im Bereich Islamismus sowie 

Rechtsextremismus zielgerichtet auf ihre Anwendbarkeit hin überprüfen, ein Beratungsset 

für den Bereich Islamismus zu entwickeln und zu erproben (vgl. Dantschke, 2010).  

Nach nunmehr über einem Jahr Tätigkeit der Beratungsstelle Hayat im Rahmen der ZDK 

gGmbH (welche zudem Teil des Beratungsnetzwerkes der BAMF ist), wird dieser Aufsatz 

nach den theoretischen und praktischen Implikationen für Angehörigenberatung im Bereich 
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Islamismus ein erstes inhaltliches Resümee über die praktische Beratungstätigkeit ziehen 

und einen Einblick in Fallaufkommen und Relevanz geben.  

 

 

Theoretischer Rahmen 

 

Beratung für Angehörige radikalisierter oder sich radikalisierender Personen zu leisten, ist 

weit mehr als ein individuelles oder gar sozialpädagogisches Hilfsangebot. Aus Sichtweise 

der international umfangreichen Radikalisierungs- und Deradikalisierungsforschung, kommt 

der Angehörigenberatung eine zentrale Rolle bei der erfolgreichen Verlangsamung und 

Umkehrung von Radikalisierungsprozessen (Deradikalisierung) zu.  

 

Die Gründe für individuelle Radikalisierung sind dabei derart vielfältig und unterschiedlich, 

so dass für Deradikalisierungsprozesse ebenfalls nur schwer generelle Systematiken 

entwickelt werden können. Für einen Überblick zum Forschungsstand und methodische 

Standards der Deradikalisierungsarbeit sei auf die Beiträge von Köhler und Pisoiu in dieser 

Ausgabe verwiesen. Sowohl in der Forschung als auch in der Praxis besteht nichtsdestotrotz 

ein starker Konsens, dass individuelle Motive und Hintergründe nur schwer mit 

übergreifenden Methoden zu erfassen sind. Dennoch lassen sich durchaus theoretische und 

wissenschaftlich fundierte Begründungen für eine Angehörigenberatung im Rahmen einer 

umfassenden gesellschaftlichen Deradikalisierungsstrategie anbringen.  

 

Die bisher umfangreichsten Vergleichsstudien von verschiedenen Deradikalisierungs-

programmen weltweit konnten mehrere Wirkungsebenen extrahieren, auf denen sowohl die 

Deradikalisierungsstrategie als auch das entsprechende Programm effektiv arbeiten müssen, 

um eine Aussicht auf Erfolg zu haben. Grob lassen sich diese Ebenen in drei Bereiche 

einteilen: affektiv, pragmatisch und ideologisch (Rabasa, Pettyjohn, Ghez, & Boucek, 2010: 

42ff; vgl. auch ausführlicher den Beitrag von Köhler in dieser Ausgabe). Diese drei Bereiche 

lassen sich aus umfangreichen Studien zu erfolgreichen und fehlgeschlagenen 
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Radikalisierungs- und Deradikalisierungsprozessen ableiten und aus den praktischen 

Erfahrungen der bisherigen Beratung der ZDK gGmbH stützen.  

 

Die ideologische Komponente einer Deradikalisierungsstrategie muss auf die Entkräftung 

und Delegitimierung der verwendeten Narrative und Deutungsrahmen der betreffenden 

Gruppen und Individuen abzielen. Die von jeder Gruppe und jedem Individuum verwendeten 

Referenzrahmen dienen der Erklärung und Sinngebung von Eigen- und Gruppenhandeln. In 

diesem Fall geht es um Deutungsrahmen, die von der Umgebungsgesellschaft als „radikal“ 

oder als Bedrohung wahrgenommen werden. Üblicherweise bewegen sich Individuen und 

Gruppen, die als mehr oder weniger „radikal“ von der Umwelt wahrgenommen werden, in 

einem stark isolierten Raum. Bewusst und unbewusst entwickeln sich die entsprechenden 

Ideologien und Deutungsrahmen nur selten in einem direkten Austausch mit konträren 

Argumentationsmustern. Diese Isolation aufzubrechen und die vertretenen Deutungsmuster 

mit Alternativen und kritischen Argumenten zu konfrontieren ist daher ein zentraler 

Bestandteil jeder Deradikalisierungsstrategie.  

 

Der pragmatische Aspekt von Deradikalisierungsprogrammen zielt auf die Unterbrechung 

und Verhinderung von Handlungsstrukturen, welche sich Individuen und Gruppen zur 

Erfüllung ihrer ideologischen Ziele geschafft haben oder im Begriff sind zu schaffen. Die 

durch Ausstiegsarbeit geleistete Zersetzung von Hierarchien und Gruppenvertrauen ist nur 

ein Teil der Strategie. Durch die Möglichkeit eines Verlassens radikaler Strukturen wird 

ebenfalls die ideologische Isolation, die auch zur negativen Motivation („Es gibt keinen Weg 

zurück mehr.“ etc.) benötigt wird, aufgebrochen und ergänzt daher den ideologischen 

Aspekt eines effizienten Deradikalisierungsprogrammes. Im Kontext salafitischer 

Radikalisierung ist die vollständige soziale Isolation in einer geschlossenen Gruppe eine 

besondere Herausforderung. Die Forderung nach strenger sozialer Abgrenzung umfasst hier 

auch die Aspekte Bildung, Ausbildung und Lohnerwerb. Die Erlaubnis, in diesen Bereichen 

am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, unterliegt strengen ideologisch begründeten und 

religiös verklausulierten Auflagen und wird im Zweifelsfall untersagt.  
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Der affektive Aspekt zielt auf emotionale Unterstützung des Individuums und der Schaffung 

einer alternativen Bezugsgruppe, welche der radikalen affektiven Struktur des Individuums 

als Opposition entgegengesetzt ist. In diesem Bereich lässt sich die Angehörigenberatung 

verorten. Einerseits werden die üblicherweise schwächsten Elemente in einem 

radikalisierten Umfeldsystem (die Familienmitglieder oder Freunde, welche sich der 

vertretenen Ideologie oder Handlung widersetzen oder ihnen widersprechen) in ihren 

Argumentationsstrategien, Handlungsfähigkeiten und Alternativangeboten gestärkt. Die 

vorhandene gruppeneigene Opposition wird damit gezielt in ein neues Verhältnis gegenüber 

der radikalen Struktur gebracht. Da es sich bei ratsuchenden Angehörigen oftmals um 

Personen mit hohem sozialen und emotionalen Wert für radikalisierte Personen (Eltern, 

Geschwister etc.) handelt, wird durch die Angehörigenberatung eine wichtige 

Rahmenbedingung für erfolgreiche Deradikalisierungsprozesse geschaffen: Die emotionale 

Unterstützungsstruktur von wichtigen Bezugspersonen (auf die Gefühle, Werthaltungen, 

Einstellungen und Interessenslage der radikalisierten Person bezogen) erhöht die 

Erfolgswahrscheinlichkeit eines Ausstiegs- und Deradikalisierungsprozesses um ein 

Vielfaches. Dies zeigen ebenfalls andere internationale Vergleichsstudien von verschiedenen 

Deradikalisierungsprogrammen (vgl. Fink & Hamed, 2011: 16ff) sowie die bisherigen 

Erfahrungen der ZDK gGmbH - sowohl im Bereich Rechtsextremismus als auch im Bereich 

Islamismus - sehr deutlich. So wurden durch die Familienberatung Ausstiegsfälle aus dem 

Kernbereich des militanten Salafismus eingeleitet und begleitet.  

 

Was die empirische Forschung im Bereich islamistischer Radikalisierung angeht, so befindet 

sich diese in Deutschland noch in den Anfängen. Wissen über die Abläufe und eventuellen 

Risikogruppen salafitischer Radikalisierung ist nichtsdestotrotz von essentieller Bedeutung 

bei der Strukturierung und Durchführung einer entsprechenden Angehörigenberatung. Ohne 

intensive und detailgenaue Kenntnis der salafitischen Bewegung, charakteristischer 

Radikalisierungsverläufe und sozialer Zusammenhänge ist eine erfolgreiche und sinnvolle 

Angehörigenberatung schlichtweg nicht möglich (vgl. Dantschke, 2010; Dantschke, Mansour, 
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Müller, & Serbest, 2011). Deshalb ist ein Rückgriff auf die international umfangreich 

beachteten Untersuchungen von Marc Sageman (2004) und Edwin Bakker (2006) an dieser 

Stelle geboten. Viele Aspekte, die von Sageman und Bakker herausgearbeitet wurden, lassen 

sich auf die Situation in Deutschland übertragen, auch wenn die Fallzahlen bisher zu gering 

sind, um hier eindeutige Aussagen treffen zu können. Verwiesen werden soll ebenfalls auf 

die Auswertung des Verfassungsschutzes Nordrhein-Westfalen, der die Lebensläufe von 

insgesamt 130 jungen Deutschen und in Deutschland geborenen Nicht-Muslimen untersucht 

hat (Verfassungsschutz, 2011). Zusätzlich hat auch das Berliner Institute for the Study of 

Radical Movements (ISRM) begonnen, praktische Erfahrungen aus Community Coaching und 

Angehörigenberatung im Bereich salafitischer Radikalisierung in international zugängliche 

wissenschaftliche Beiträge umzusetzen (Vgl. Dantschke, 2013a; Dantschke, 2013b). 

 

Nach Sagemans Studie (2004), die ca. 400 Fälle der Terrorismus Datenbank des Foreign 

Policy Research Institute auswertete, kamen über die Hälfte der Täter aus der sozialen 

„Mittelschicht“ – hatten also kaum Armut und Neid als tatleitende Motivationen – bei einem 

Durchschnittsalter von 26 Jahren. In Deutschland dagegen liegt das übliche Einstiegsalter in 

salafitische Milieus zwischen 15/16 und 20 Jahren und für den Radikalisierungsprozess 

zwischen 20 und 30 Jahren (vgl. Dantschke, 2010, 2013a, 2013b; Dantschke, et al., 2011). 

Weiterhin ist nach Sageman (2004) der Einfluss religiöser Bildungseinrichtungen auf den 

Radikalisierungsprozess eher gering. Ca. 62% der von ihm untersuchten Individuen hatten 

eine universitäre Ausbildung (die meisten waren Ingenieure) und die Mehrzahl der Personen 

befand sich in einem Beschäftigungsverhältnis, wenn auch oftmals unter dem 

entsprechenden Bildungsniveau. Die meisten Personen waren verheiratet und hatten nur 

selten Vorstrafen. Lediglich 1% der Untersuchungsgruppe zeigte psychische Auffälligkeiten 

und es gab so gut wie keine Anzeichen für Missbrauch oder andere Gewalterfahrungen in 

der Kindheit. 84% der untersuchten Personen lebte nicht im entsprechenden Geburtsland. 

Nach Sageman waren überwiegend kleine Gruppen (Verwandtschaft, Freundschaft, 

gemeinsame Herkunft) für die Radikalisierung von zentraler Bedeutung und ein hoher Anteil 

der Täter bestand aus Konvertiten oder „Wiedergeborenen“ (in muslimischer Familie 
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geboren, aber nicht oder wenig religiös praktizierend sozialisiert). Weiterhin war auffällig, 

dass die meisten Personen Konflikte mit religiösen Autoritäten in ihrem direkten Umfeld 

erlebten. 

 

Die Motivationen und Motive betreffend, konnte Sageman keine generellen 

Gemeinsamkeiten finden. Allerdings schien die Beziehung untereinander von hoher 

Bedeutung zu sein. 68% der Personen kannten sich, bevor sie terroristisch aktiv wurden und 

10% waren miteinander verwandt. Oftmals war die Suche nach Mitgliedern der gleichen 

Diaspora von großer Bedeutung bei der Kontaktherstellung zu anderen, späteren 

Terroristen. Die Moschee wurde überwiegend als Ort der Gemeinschaft (Essen und Trinken) 

und nicht in Bezug zur Suche nach religiöser Bindung gesehen. 

 

In einer Vergleichsstudie von Bakker (2006), in welcher die Gruppe von europäischen 

Jihadisten genauer untersucht wurde, zeigte sich - bei mehreren Unterschieden in den 

Charakteristika - besonders die stärkere Bedeutung von familiären Bindungen bei der 

Rekrutierung und Radikalisierung. Diese Erkenntnisse sind selbstverständlich von hoher 

Bedeutung für die praktische Durchführung und Strukturierung von Beratungsangebote für 

Angehörige.   

Zusätzlich lassen sich aus der bisherigen Beratungspraxis und (sicherlich im internationalen 

Vergleich noch rudimentären) Forschung auf diesem Bereich in Deutschland weitere Motive 

und Hintergründe für die individuelle Annäherung und Beteiligung in radikalen salafitischen 

Milieus nennen: innerfamiliäre Konflikte und die damit verbundene Hinwendung zu 

radikalen Sinnangeboten, Verlusterfahrungen, Diskriminierung (oder ein allgemeines „sich-

fremd-fühlen“), der Übergang vom Jugend- in das Erwachsenenalter, die Schwierigkeit 

selbstbestimmt einen Platz in der Gesellschaft zu finden und eigenständige Entscheidungen 

zu treffen (vgl. Dantschke, 2013a, 2013b; Dantschke, et al., 2011). 

 

Praktische Implikationen 
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Abgeleitet aus dem theoretischen Rahmen, lassen sich erste Annahmen über die zu 

erwartenden Hilfesuchenden treffen. Ausgehend von der Annahme, dass islamistische 

Radikalisierung oftmals mit einem in der Regel als erste durch Familienangehörige 

bemerkten schnellen Wechsel des Freundeskreises, der Erscheinung (Kleidung etc.) und des 

Alltagsverhaltens (Essen etc.) einhergeht und das bekannte Wissen über die deutsche 

salafitische Szene einbindend, wurde vermutet, dass sich hauptsächlich Angehörige der 

Mittelschicht mit arabischem, türkischem oder anderem (muslimischem) 

Migrationshintergrund und bikulturelle Familien (z.B. mit einem herkunftsdeutschem und 

einem muslimischem Elternteil) an die Beratungsstelle wenden werden. Ein geringeres 

Aufkommen an Angehörigen von Konvertiten mit und ohne Migrationshintergrund ist 

ebenfalls wahrscheinlich, ebenso wie die Kontaktaufnahme von Personen aus dem nahen 

Umfeld (z.B. Freunde, Lehrer, Sozialarbeiter) und vom Radikalisierungsprozess negativ 

affizierte Institutionen (Schulen, Bezirksämter, Jugendämter etc.). Personen aus fest 

verankerten türkischen oder arabischen Milieus, bzw. generell konservativen muslimischen 

Milieus werden sich wahrscheinlich eher nicht an die Beratungsstelle wenden, was die 

bisherige Beratungserfahrung auch gezeigt hat.  

 

Die basalen Ansätze der Beratung gehen von einem ersten Überblick über die Netzwerke 

aus, d.h. die Klärung der Frage, ob überhaupt eine Radikalisierung vorliegt, oder lediglich 

eine Hinwendung zu einer (vielleicht konservativen) Strömung des Islam (vgl. zur 

Typologisierung und Einordnung Dantschke, et al., 2011). Die Beratungstätigkeit im Bereich 

Islamismus steht von Beginn an vor dem Problem, zwischen freier Religionsausübung und 

eventuell sicherheitsrelevanter Radikalisierung unterscheiden zu müssen. Mitunter muss die 

Beratungsstelle auch die Sorgen der Angehörigen entkräften und um Verständnis für den 

eingeschlagenen Weg werben, auch wenn die religiöse Wandlung der betreffenden Person 

nicht in den familiären oder persönlichen Rahmen passen mag.  

Als nächster Schritt ist die Klärung der persönlichen Disposition und Motivation der sich 

radikalisierenden Person („Was macht die radikale Gruppe für diese Person attraktiv?“) 

essentiell, um die weitere Beratung zu strukturieren. Es müssen ebenfalls eventuelle 
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innerfamiliäre Konflikte abgeklärt und falls notwendig zunächst die Wiederherstellung einer 

Bindungsebene zwischen Angehörigen und sich radikalisierenden Personen vorgenommen 

werden, was sich in der Beratungspraxis als eines der wichtigsten und häufigsten Elemente 

der Beratung herausgestellt hat (vgl. weiter unten). Der Zugang zu anderen, ungefährlichen 

Formen der Vergemeinschaftung mit gleichem religiösem Hintergrund kann dabei ein Teil 

der Hilfestellung sein, denn eine unbedingte Grundlage der Beratung ist, dass der Ausstieg 

aus dem radikalen Islamismus nicht den Ausstieg aus dem Islam bedeutet. Dadurch soll der 

Zugang und die Aufklärung über positive Möglichkeiten der Meinungsäußerung und 

Gesellschaftsveränderung gewährleistet werden. Unterstützung bei Berufssuche dem 

Bildungsstand entsprechend oder der Erlangung von Weiterbildung sind in diesem Rahmen 

ebenfalls von großer Bedeutung. 

Grundsätzlich ist zu beachten, dass die Beratung zuallererst die Arbeit mit den Angehörigen, 

d.h. dem affektiven Umfeld, zum Ziel hat. Obwohl sich eine individuelle Ausstiegsberatung 

für die radikalisierte Person aus der Angehörigenberatung heraus entwickeln kann, ist die 

grundsätzliche Idee hinter der Stärkung des affektiven Umfelds im Rahmen einer 

gesamtgesellschaftlichen Deradikalisierungsstrategie, dass die radikalisierte Person nicht mit 

in die Angehörigenberatung eingebunden werden kann und soll. Der hier vorgestellte Ansatz 

geht weit über sozialpädagogische und praktische Hilfestellung für Einzelne hinaus und soll 

das affektive Umfeld, d.h. die Familie, in ein neues Verhältnis zu der radikalen Gruppe und 

ideologischen Struktur, welche sich um die betreffende Person bemüht, setzen. Dabei ist es 

nicht nur sinnlos, sondern auch kontraproduktiv, die radikalisierte oder sich radikalisierende 

Person in den Beratungsprozess einzubinden. Zum einen Teil handelt es sich bei der 

Beratung oft nicht um niedrigschwellige, soziale Problemfelder (wie z.B. Drogen), sondern 

um hoch sicherheitsrelevante politisch/religiös-ideologische Radikalisierung im Umfeld von 

oder in Gruppen mit terroristischem Gehalt und internationalen Anbindungen. Der gesamte 

Beratungsprozess wäre hinfällig, sobald die radikalisierte oder sich radikalisierende Person 

proaktiv und nicht aus eigenem Bestreben heraus einbezogen werden soll, da zum einen die 

Beratungsstelle ideologisch als Werkzeug des feindlichen Systems („der Ungläubigen“) zur 

Manipulation gedeutet wird. Schlimmer noch, wird jedes Bemühen der Angehörigen um die 
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Person als ein fremdgesteuerter Prozess mit dem Ziel der Abkehr vom Glauben interpretiert. 

Allerdings auch bei weniger sicherheitsrelevanten Fällen und Vorstufen eines 

Radikalisierungsprozesses ist die Einbindung der betreffenden Person nicht notwendig und 

oft kontraproduktiv, da das erste Ziel der Beratung die Wiederherstellung einer gestörten 

innerfamiliären Bindungsebene ist, um die Kommunikationsprobleme als ein mögliches 

Motiv für weitere Radikalisierung aus dem affektiven Umfeld zu entfernen – mit der Option 

bei positivem Verlauf die betreffende Person später hinzuzuziehen. Die wahrgenommene 

positive Veränderung im affektiven Umfeld der Person öffnet idealerweise die Möglichkeit 

auch auf anderen Ebenen – zusammen – zu arbeiten. Treten bereits Angehörige und 

betreffende Personen zusammen an die Beratungsstelle heran, ist die gemeinsame Arbeit 

von Anfang an geboten.  

 

Der Beginn des Unterstützungs- und Beratungsprozesses ist immer das individuelle Gespräch 

mit erfahrenen und kompetenten Beratern, um den individuellen Bedarfsrahmen und die 

zugrundeliegenden Motivationen für die Radikalisierung der betreffenden Person zu 

ermitteln. Grundlage sind die persönlichen Ziele, Fragen und Bedürfnisse der ratsuchenden 

Personen. Aufgrund der vorliegenden Informationen wird der Berater gemeinsam mit der 

betreffenden Person einen entsprechenden Rahmenplan erarbeiten, der die notwendigen 

Schritte in einer sinnvollen Reihenfolge und einem realistischen Zeitrahmen umfasst, um die 

angestrebten Ziele zu erreichen.  

 

Die erste Phase wird sich dabei auf den affektiven Bereich konzentrieren und die 

ratsuchende Person soweit wie nötig bei der Rationalisierung des Problems begleiten und 

zum Thema fortbilden, um sie für spätere Phasen auch auf der ideologischen und 

pragmatischen Ebene handlungsfähig zu machen.  

Ziel ist es immer, die individuell größten Hindernisse für die angestrebten Ziele für sich oder 

Angehörige möglichst erfolgreich und effizient zu überwinden.  

 

Dabei kann es sich handeln um:  
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• Vorbereitung von und gegebenenfalls Begleitung bei Behördengängen,  

• rechtliche Informationen und Hinweise, Vermittlung geeigneter Anwälte, 

• Information und familienorientierte Beratung in Sachen Sicherheitsrelevanz 

persönlich und gesellschaftlich (Vermittlung berechtigter Interessen), 

• Vermittlung an staatliche Hilfen und Institutionen,  

• psychologische Hilfe, Vermittlung an weitere Familienberatungsstellen, eventuell 

auch Jugendamt. 

 

Der Berater wird während des gesamten Prozesses als Ansprechpartner teilweise zu jeder 

Zeit für die ratsuchende Person erreichbar sein, um in besonders kritischen Situationen 

schnell gemeinsam reagieren zu können.  

Dabei sind in diesem Prozess die Grundrechte und die Sicherheit aller am Prozess Beteiligten 

direkt zu wahren und bei Interessen- und Rechtekollisionen vermittelnd lösungsorientiert 

grundrechtssichernd konfliktlösend zu agieren.  

Das jeweilige situative Ziel der Beratung ist individuell an die ratsuchende 

Person/Familie/Institution und den vorliegenden Fall, basal analysiert, angepasst.  

Die jeweiligen Ziele werden ausdifferenziert und geplant. Sie folgen der erkannten Falllogik 

in Schrittfolge und Tempo. Es werden entsprechende Handlungsszenarien zur Erreichung der 

Zielmarken entworfen und lagebedingte Anpassungen vorgenommen. Das betrifft auch die 

Methoden und die anzusprechenden Partner und Verantwortungsträger, welche aufgrund 

der notwendigen Verschiedenheit durch die Breite des Beratungsprozesses durchaus 

schwierig zu finden sind. So müssen z.B. religiöse Bezugspersonen, Sicherheitskräfte, 

Psychologen, Familientherapeuten und unterschiedlichste Ämter zum richtigen Zeitpunkt 

sowohl für die externe Hilfe? als auch für den Beratungsprozess koordiniert werden.  

 

 

Angehörigentreffen als Methodik  

Eine methodische Besonderheit erprobt und in den theoretischen Rahmen eingefügt durch 

die ZDK gGmbH, ist die Nutzung von Angehörigengruppen und –treffen im Rahmen der 
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Beratung. Der Austausch mit z.B. anderen Müttern, die eine ähnliche Situation durchleben 

oder durchlebt haben, bietet einen wichtigen und sehr wirkungsvollen Zusatz zur 

individuellen Beratung. Zum einen bewirkt der Kontakt zu Menschen, „denen es so geht wie 

mir“, das Gefühl nicht ein vom Schicksal getroffener Einzellfall zu sein. Der reale Austausch 

mit ebenfalls Betroffenen begründet eine emotionale Stabilisierung und die Möglichkeit sich 

mit dem eigenen Geschehen in einen breiteren Kontext einzuordnen. Probleme, Gefühle, 

Fragen, Sorgen und Ängste gegenüber anderen Betroffenen zu äußern, ist eine 

hochwirksame Ergänzung zu professioneller Beratung, was auch zu der weiten Verbreitung 

von Betroffenengruppen im Bereich von Drogen- und Alkoholtherapie, 

Antiaggressionstrainings und vielen weiteren Bereichen geführt hat. Islamistische 

Radikalisierung eines Angehörigen ist allerdings von einer weitaus umfänglicheren 

Problemkomplexität beschaffen, als dies in den oben genannten anderen Bereichen der Fall 

ist. Multiple emotionale, psychische, ideologische, religiöse, kriminelle und terroristische 

Verschränkungen und Gefahrenlagen müssen von der moderierenden Beratungsstelle 

bedacht werden. Leicht kann die Austauschsituation außer Kontrolle geraten und sogar noch 

zusätzlich destabilisierend auf einzelne Angehörige wirken. Daher ist besonders bei der 

Methodik der Angehörigentreffen auf ein sehr gründlich durchdachtes, von analytisch 

umfangreichen Ansätzen und höchster Fach- und Sachkenntnis getragenes Konzept zu 

bauen. Dies wurde im Rahmen der ZDK gGmbH zuerst im Bereich Rechtsextremismus 

entwickelt und anschließend auf den Komplex Islamismus adaptiert. Durch langjährige 

Erfahrung bei der Beratung und der Durchführung von Angehörigentreffen, konnten die 

Berater einige Kernelemente von erfolgreichen Treffen herausarbeiten und in die Arbeit 

integrieren. So ist zum Beispiel die Größe der Gruppe eher niedrig zu halten. Drei bis vier 

betroffene Familien in einer Sitzung sind erfahrungsgemäß das Optimum. Es muss eine 

intensive und vorbereitete Moderation durch erfahrene Berater stattfinden, die sich hoch 

intensiv mit allen in der Gruppe vertretenen Fällen und den relevanten ideologischen, 

praktischen, szenespezifischen und religiösen Hintergründen auskennen. Bei einem Treffen 

von durch islamistische Radikalisierung betroffenen Angehörige gibt es keinerlei Spielraum 

für sachliche oder inhaltliche Unkenntnis und daraus entstehende Fehler. Im schlimmsten 
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Fall könnte ein eskalierendes Treffen zum Zerbrechen des Vertrauensverhältnisses zwischen 

Beratungsstelle und Angehörigen führen und erfolgreiche Hilfe für die einzelnen Personen 

ins Gegenteil verkehren.  

Die zeitliche Taktung solcher Treffen hängt stark vom Verlauf und der Wirkung auf die 

Teilnehmer ab. Erfahrungsgemäß müssen die emotionalen Eindrücke intensiv in der 

individuellen Beratung aufgearbeitet werden. Im Optimalfall kann und sollte ein solches 

Treffen in etwa vierteljährlich stattfinden.  Die Schwere der jeweiligen Fälle sollte nicht zu 

weit auseinanderklaffen, da es für Angehörige, deren Töchter oder Söhne sich bereits in 

militant-radikalen Milieus befinden unbefriedigend ist, wenn sie sich mit Betroffenen 

austauschen, deren Kinder jeweils „lediglich“ eine sehr dogmatisch-religiös begründete 

abweisende Haltung vorweisen. Andererseits können Erfahrungen mit militanter 

Radikalisierung bei diesen Eltern entweder demotivierend wirken oder auch im Gegenteil zu 

einer Überreaktion führen.  

Wichtig ist zudem die Atmosphäre: Es muss genügend Zeit und Raum vorhanden sein, damit 

jede betroffene Familie auch das Gefühl hat, mit ihrem Anliegen ausreichend zu Wort 

gekommen zu sein. Gleichzeitig muss eine zurückhaltende aber gute Moderation dazu 

führen, dass kein Fall die Gesprächsrunde dominiert. Wenn es möglich ist, derartige Treffen 

mit den immer gleichen Angehörigen in einem gewissen Turnus regelmäßig durchzuführen, 

dann kann durchaus in jeder Sitzung ein Fall ausführlicher besprochen werden - je nach 

Aktualität. Das sollte aber auf keinen Fall bei einer ersten Sitzung geschehen und auch nicht, 

wenn die Abstände zwischen den Treffen sehr groß sind und die Beteiligten wechseln. Die 

Gesprächsatmosphäre ist ebenfalls sehr wichtig: Auf Augenhöhe muss alles ausgesprochen 

werden können. Es darf also keine Wertungen oder Verurteilungen geben, weshalb die 

Moderation derartiger Treffen ein entscheidender Gelingensfaktor ist.  

Die Treffen können auch mit kommunalen Anlaufstellen vernetzt werden (z.B. Jugendamt, 

Bezirksamt, Integrationsbeauftragte/r – jeweilige Partner der entsprechenden Fälle), da es 

für die Betroffenen oftmals wichtig ist, dass auch von staatlicher Seite ihre Situation 

wahrgenommen und durch Präsenz anerkannt wird. Wenn es sich um Familien handelt, die 

entweder keinerlei oder einen sehr distanzierten Bezug zum Islam haben, bietet es sich auch 
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an, eine/n muslimische/n Partner/in hinzuzuziehen, wenn die Moderation selbst nicht 

muslimisch ist. So können die Betroffenen ihre Fragen zur Religion an eine/n authentischen 

Vertreter/in stellen und dadurch lernen, zwischen Religion und islamistischer Radikalisierung 

zu unterscheiden. 

Die Moderation sollte zudem auch inhaltlich bei Fragen der Analyse und Einschätzung des 

radikalen Umfeldes sachkundig sein und gegebenenfalls sachlich Auskunft geben bei 

konkreten Fragen bzw. bei Fehleinschätzungen korrigieren können. Das darf jedoch nicht im 

Vordergrund stehen oder gar die Treffen dominieren. Schwerpunkt ist der 

Erfahrungsaustausch der Betroffenen untereinander und damit die Stärkung (vor allem 

emotional), um den weiteren oft langwierigen Prozess durchstehen zu wollen und zu 

können. Als Ergebnis derartiger moderierter Angehörigentreffen entwickeln sich direkte 

Beziehungen der Betroffenen untereinander und ein eigenständiger Austausch. Das ist eine 

sinnvolle Ergänzung der weiterhin erfolgenden direkten Beratung durch die Fachstelle.   

 

Inhaltliches Resümee nach einem Jahr: die Beratungsstelle Hayat 

Die Beratungsstelle „Hayat“ (arabisch und türkisch für „Leben“) begann als erste nicht-

staatliche Institution mit der bundesweiten Angehörigenberatung im Bereich Islamismus 

Ende 2011. Rund um die Uhr erreichbar bietet die Stelle seitdem ein vollständig kostenloses 

und bei Wunsch anonymes Hilfsangebot ohne zeitliche und inhaltliche Begrenzung an. Die 

Beratung erfolgt bei Bedarf mehrsprachig (Deutsch, Türkisch, Arabisch, Englisch) durch 

ausgewiesene Experten auf dem Bereich Islamismus. 

Seit Beginn der Tätigkeit hat die Beratungsstelle insgesamt 35 Beratungsfälle aus dem 

gesamten Bundesgebiet und teilweise mit internationalen Bezügen aufgenommen. In 11 

Fällen wendeten sich die Ratsuchenden zuerst an die Beratungshotline des Bundesamts für 

Migration und Flüchtlinge (BAMF) und wurden dann an Hayat vermittelt. In den restlichen 

24 Fällen erfolgte die Kontaktaufnahme direkt bei Hayat, bzw. in fünf Fällen parallel sowohl 

bei der BAMF als auch bei Hayat. Die Hilfesuchenden wurden oft durch Freunde und 

Bekannte (welche teilweise bereits selber in Beratung waren) auf Hayat aufmerksam 

gemacht, suchten direkt nach einem Beratungsangebot im Internet, oder stießen auf Hayat 
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durch Medienberichte (TV Reportagen, Zeitungsartikel von und über Hayat Mitarbeitern). In 

10 Fällen konnte der Hilfsbedarf durch eine einmalige Beratung gedeckt werden und es 

erfolgte keine weitere Kontaktaufnahme. Bei den restlichen 25 Fällen handelt es sich 

überwiegend (21) um hochintensive Beratungsverläufe mit kontinuierlichen und 

umfänglichen Beratungskontakten. In mindestens sechs Fällen liegt eine hohe 

Sicherheitsrelevanz und Gefährdung für die betreffenden Personen und darüber hinaus vor. 

Die Kontaktaufnahme (sowohl an BAMF als auch an Hayat direkt) erfolgte in 18 Fällen durch 

betroffene Frauen (Mütter, Schwestern), davon hatten vier einen bekannten 

Migrationshintergrund. Vier Männer (davon drei mit Migrationshintergrund), drei Ehepaare 

und zwei Institutionen nahmen darüber hinaus das Hilfsangebot an. Bei der überwiegenden 

Zahl handelte es sich bei den radikalisierenden oder radikalisierten Personen im Umfeld der 

Hilfesuchenden um Söhne oder Brüder (19) und in neun Fällen um Töchter oder Schwestern. 

Diese umfassten ein sehr breites Altersspektrum zwischen 14 und 40 Jahren. Generell zeigte 

sich in der Mehrzahl der Fälle eine weit fortgeschrittene bis sehr hohe Radikalisierung mit 

Anbindung an international operierende und gewaltbereite salafitische Netzwerke. In  

mehreren Fällen war eine Ausreise in Kriegsschauplätze im Nahen Osten bereits erfolgt oder 

stand kurz bevor.  

Zusätzliche Probleme in der Beratung, bzw. eine negative Verschärfung der Situation wurden 

in mehreren Fällen durch unverhältnismäßige Presseberichterstattung und durch Eingriffe 

von Sicherheitsbehörden (z.B. Hausdurchsuchung, Verhängung von Ausreisesperre, 

Ermittlungsverfahren ohne konkretes Ergebnis) ausgelöst. Einerseits erfordert dies eine 

besondere Antizipationsleistung, äußerst umfangreiche Problemlösungskompetenz und 

Flexibilität der Berater und andererseits auch verstärkte Aufklärungsarbeit zur Herstellung 

von Kooperationsbereitschaft und Problembewusstsein auf Seiten der Medien und 

Sicherheitsbehörden. 

Ebenfalls als hochproblematisch stellte sich der Mangel an lokalen Hilfsstrukturen je nach 

konkretem Fall heraus. Professionelle Partner (Jugendamt, Familienberatung, 

Psychotherapeuten usw.), so denn überhaupt vorhanden, sind mit dem Thema islamistisch-

salafitische Radikalisierung nicht vertraut oder überfordert.  
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Mit Ausnahme von vier Fällen liegt der Erfolg der Beratungsarbeit bisher in der Beruhigung 

der ursprünglich sehr konfliktgeladenen Situation, der Wiederherstellung der 

Bindungsebene und Kommunikation und einer damit einhergehenden Verlangsamung bis 

hin zum Stopp des Radikalisierungsprozesses als Ausgangsbasis für die Bearbeitung der 

weiteren Ebenen. Die Hilfesuchenden konnten für den Umgang mit der Situation gestärkt 

werden. In drei Fällen wurde durch die Beratung ein sehr langsamer aber stetiger 

Distanzierungsprozess zur militanten Ideologie ausgelöst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Ausgabe: 1/2013 

                              
                            

Claudia Dantschke & Daniel Köhler: Angehörigenberatung und Deradikalisierung   199 

Literatur 

Bakker, E. (2006). Jihadi Terrorists in Europe - their characteristics and the circumstances in 

which they joined the jihad: an exploratory study.: Netherlands Institute of 

International Relations Clingendael. 

Dantschke, C. (2010). Familien stärken - gegen Extremismus und Gewalt. Die speziellen 

Anforderungen im Kontext Türkischer Ultranationalismus und Islamismus. 

Schriftenreihe Zentrum Demokratische Kultur, Juli 2010. 

Dantschke, C. (2013a). "Pop-Jihad". History and Structure of Salafism and Jihadism in 

Germany. ISRM Working Paper Series, 02/13. 

Dantschke, C. (2013b). You are our future! - Muslim Youth Subcultures in Germany and Salafi 

‘Pop-Jihad’. ISRM Working Paper Series, 01/13. 

Dantschke, C., Mansour, A., Müller, J., & Serbest, Y. (2011). Ich lebe nur für Allah - 

Argumente und Anziehungskraft des Salafismus. Berlin: ZDK Gesellschaft 

Demokratische Kultur gGmbH - Arbeitsstelle Islamismus und Ultranationalismus. 

Fink, C. N., & Hamed, E.-S. (2011) Transforming Terrorists: Examining International Efforts to 

Address Violent Extremism.   (May 2011 ed.): International Peace Institute. 

Rabasa, A., Pettyjohn, S. L., Ghez, J. J., & Boucek, C. (2010). Deradicalizing Islamist 

Extremists. Santa Monica: RAND Corporation. 

Sageman, M. (2004). Understanding terror networks. Philadelphia: University of 

Pennsylvania Press. 

Verfassungsschutz (2011). Konvertiten - im Fokus des Verfassungsschutzes? 

 

 

 

 



 
 Ausgabe: 1/2013 

                              
                            

Tine Hutzel: Sprache als Schlüssel.    200 

Sprache als Schlüssel. 

Workshopbericht „Rechtsradikalismus  - erkennen und reagieren“ 

 

Tine Hutzel 

 

Einleitung 

 

In der Theorie und auf Sticker gedruckt scheint der Umgang mit alltäglichem 

Rechtsradikalismus ganz leicht: „Gegen Nazis“, „No Nazis“, „Nazis raus“, „Wenn ich Nazi bin, 

muss ich leider draußen bleiben“, „Hier werden keine Nazis bedient“. Dem an die Seite 

gestellt werden die Schlagwörter der Demokratie: Zivilcourage, Multikulti, Opferschutz, 

Solidarität, Vielfalt.  

Aber wie erkennt man rechtes Gedankengut, wenn es nicht in plakativsten (und längst 

veralteter) Äußerlichkeiten wie Springerstiefeln, Hakenkreuz und Glatze auftritt? Und wie 

geht man damit um? 

Diskutieren? Tolerieren? Ignorieren? 

 

Dieser Artikel beschreibt zuallererst einen Workshop durchgeführt im Jahr 2013 von Bernd 

Wagner, dem Gründer und Geschäftsführer von EXIT-Deutschland, an einer 

Pflegefachhochschule in einer großen deutschen Stadt aus der passiven 

Teilnehmerperspektive. Dabei spielt die praktische Verbindung von Intervention 

(Ausstiegsarbeit) und Prävention, bzw. Bildungs- und Aufklärungsarbeit eine zentrale Rolle. 

Dieser Transmissionsprozess ist ein elementarer Bestandteil einer jeden effektiven 

gesellschaftlichen Strategie zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus. Zusätzlich zu 

den Einblicken in die praktische Bildungsarbeit des größten deutschen 

Deradikalisierungsprogrammes EXIT-Deutschland wird dieser Artikel auch einige 

theoretische Aspekte und Gedanken aus dem begleiteten Workshop ableiten.  
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Der Workshop 

 

Bernd Wagner, Dipl.-Kriminalist und Experte für Rechtsradikalismus und –terrorismus, 

beginnt den Workshop „Rechtsradikalismus – erkennen und reagieren“ mit einem 

Gedankenspiel:  

„Trifft es uns emotional, wenn offensichtlich Rechtsradikale in unser nächstes Umfeld 

eindringen, wenn diese Ideologie räumlich greifbar wird?“ Wagner bittet die Schüler,  der 

Reihe nach zu antworten. 

Über die Hälfte der Teilnehmer gibt daraufhin an, sich in solch einer Situation nicht betroffen 

zu fühlen, da sie als Deutsche und deutsch Aussehende nicht zur Zielgruppe gehören und 

sich somit sicher fühlen würden. Die beiden anwesenden Lehrer sind die ersten, die sowohl 

ein Gefühl der Betroffenheit, als auch Bedürfnis und Verantwortung zu einer Reaktion 

äußern.  

Daraufhin wird dann doch durch einige anwesende Schüler ein mulmiges Gefühl formuliert, 

das sich teilweise sogar in starke Angst steigert. Vor allem bei den Schülern, die einen 

offensichtlichen Migrationshintergrund haben bzw. wissen, dass sie aufgrund ihrer Herkunft 

in das Feindschema der Rechtsradikalen fallen.  

Deutlich wird hierbei, dass sich mit diesen Thema kaum auseinandergesetzt wurde und eine 

große Gleichgültigkeit herrscht. 

 

Bernd Wagner setzt das Gedankenspiel fort und spitzt es so zu, dass die Gruppe gezwungen 

ist, auf diese Situation zu reagieren. Die Rechtsradikalen sind nun nicht mehr nur anwesend, 

sondern fordern die Gruppe auf sich ihren Vorstellungen zu beugen, indem die Schüler mit 

Migrationshintergrund von den „rein Deutschen“ räumlich separiert und dadurch 

stigmatisiert werden sollen. Wagner bittet erneut um die subjektiven Reaktions-

Einschätzungen der Schüler. 

 

In großer Mehrzahl antworten die Schüler, den Forderungen nach Separation auf jeden Fall 

und umgehend Folge zu leisten – aus Angst vor schlimmeren Konsequenzen. Diese Ansicht 
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teilen auch die Lehrer. Lediglich eine Schülerin schlug vor, als geschlossene Gruppe in die 

andere Ecke des Zimmers zu gehen und sich nicht trennen zu lassen. Daraufhin erhielt sie 

umgehend heftigen Widerspruch mit dem Argument, dass diese Vorstellung unrealistisch sei 

und in Gefahrensituationen jeder zuerst an sich selbst denke. Bei den meisten Schülern, 

inklusive der Lehrer, überlagerte subjektive Angst vor einer nicht greifbaren Bedrohung eine 

objektive Einschätzung der Situation und vor allem auch einen solidarischen Opferschutz. 

 

Wagner zeigt im Anschluss auf, dass Rechtsradikalismus nicht nur in stigmatisierte rechte 

Feindbilder trifft, sondern die Freiheit jedes Einzelnen einschränkt durch den Versuch 

anderen ihre Ideologie und Weltsicht aufzuzwingen und Regeln zu diktieren. 

 

Zusammen mit der Gruppe werden nun die Merkmale für rechte Stigmatisierung und 

Ausgrenzung erörtert. Die Schüler nennen Migrationshintergründe bzw. 'undeutsches' 

Aussehen, Behinderungen, Religiosität, Homosexualität und generell anderes, freies Denken.  

Darauf aufbauend stellt Herr Wagner die Frage nach dem Grund der Stigmatisierung. In der 

Gruppendiskussion kristallisiert sich als Antwort die Vorstellung einer vorherrschenden 

germanischen Rasse heraus. Das 'biologische Argument“ Rechtsradikaler wird ausführlich 

diskutiert, auch unter Erwähnung des internationalen Rechtsradikalismus bzw. 

Nationalismus am Beispiel Russlands. 

Einer der Klassenlehrer erkundigt sich nach Verhaltensregeln und Hilfsmitteln im Umgang 

mit alltäglichem Rechtsradikalismus in der Nachbarschaft. Auch er argumentiert anhand 

unspezifischer Ängste und folgert daraus, dass ein aktives Einschreiten bzw. eine aktive 

(Gegen-)Positionierung letztendlich immer kontraproduktiv sei. 

  

Um diese Situation aufzulösen, führt Wagner die Unterscheidung zwischen Angst und Furcht 

ein. Dabei definiert er Angst als ein unspezifisches, diffuses Gefühl, das keinen speziellen 

Anlass benötigt. Furcht dagegen als in konkreten Gefahrensituationen vorhanden, z.B. die 

Furcht, wenn man mit einer Waffe bedroht wird. Bernd Wagner verdeutlicht, dass zum einen 

die Unterscheidung an sich elementar ist und zum anderen das Überwinden ebendieser 
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Angst unbedingt notwendig. Dabei gehe es nicht darum, sich naiv in Gefahrensituationen zu 

begeben, aber immer zu reagieren und seine Rechte, seine Freiheiten und seine Umgebung 

zu verteidigen. 

  

Die Frage nach der Kenntnis des NSU-Falls wird in der Runde mit Kopfschütteln beantwortet. 

Interesse von Seiten der Lehrer ist hauptsächlich über mögliche Verstrickungen zwischen 

rechtsextremer Szene und der Polizei vorhanden. Generell wird deutlich, dass sich die 

beiden Lehrkräfte sehr unsicher in diesem Themenkomplex bewegen. 

Vor allem die Schülerinnen mit Migrationshintergrund sind sehr an einer Diskussion 

interessiert und sprechen offen über ihre teilweise lähmende Angst vor Übergriffen. Die 

Lehrkräfte lassen eine große persönliche Unsicherheit in der theoretischen wie praktischen 

Auseinandersetzung mit dem Thema Rechtsradikalismus erkennen. Der teilweise störende 

Lärmpegel und das frühzeitige Aufbrechen einiger Schüler verdeutlichen fehlende 

Strukturierung in der Sicherung einer Lernsituation. 

 

Auf Nachfrage einiger interessierter Schüler berichtet Wagner gegen Ende des Workshops 

von seinen Erfahrungen mit Racheakten an Aussteigern und antwortet auf die Frage nach 

konkreten Handlungs- und Verhaltensweisen bei der Begegnung mit Rechtsradikalen im 

Alltag. Dabei umreißt er den Themenkomplex der sich stetig wandelnden, 

anpassungsfähigen und flexiblen rechtsradikalen Ästhetik und seine unterschiedlichsten 

Ausformungen. Nichtsdestotrotz benennt er ein verlässliches Erkennungsmerkmal, das als 

Instrument rechter Ideologien diese letztendlich immer enttarnt: die Sprache. Und eben 

dort, in der Kommunikation, ist auch die Lösung der Frage nach dem richtigen Umgang 

enthalten.  

Abschließend bringt Wagner die essentiellen Hilfestellungen im Umgang mit 

Rechtsradikalismus im Alltag noch einmal  auf den Punkt:  Diskutieren. Auseinandersetzen. 

Sensibel sein. Die Angst überwinden und sich gegen das rechtsradikale Werkzeug der 

Entsolidarisierung und Separierung zu wehren. 
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Weiterführende Gedanken: 

 

Der oben kurz skizzierte Workshop gibt einen durchaus schockierenden, aber natürlich auch 

höchst selektiven Einblick in den Zustand der mentalen Abwehrkraft gegen alltäglichen 

Rechtsextremismus. Die lediglich in Aussicht gestellte Gewaltanwendung reicht für die Klasse 

aus, sich sofort und unhinterfragt der rechtsradikalen Ideologie zu beugen. Unmittelbar 

bildet sich innerhalb der Gruppe ein Kern der „Nichtgefährdeten“ heraus, welcher sich nicht 

schützend um die „Gefährdeten“ stellt, sondern diese quasi ausliefert. Der strategisch-

taktische Ansatz rechtsextremer Ideologie – Gruppen aufzuspalten, Schwachstellen zu 

identifizieren und personifizierte Feindbilder in die Ecke zu treiben und anzugreifen – scheint 

problemlos aufzugehen. Widerstand wird in keinster Form aufgeboten.  

Diese Gruppendynamik wird durchaus innerhalb des rechtsradikalen Blocks erwartet, wird 

dort doch die demokratische Gesellschaft als eine Mischung aus „verweichlichten 

Gutmenschen, Feiglingen, Minderwertigen und Feinden“ gesehen. Von Demokraten wird 

kein Widerstand erwartet – Diese Strategie (und Taktik zugleich) ist selbstverständlich nicht 

neu und auch nicht dem Rechtsextremismus genuin eigen. Gewalt und deren Androhung zur 

Erreichung eigener (politischer) Ziele gehören zum Standardrepertoire aller extremistischen 

Ideologien und Bewegungen und zum Kernhabitus argumentativ Schwacher. Da durchaus ein 

Bewusstsein über die Wirkungsmächtigkeit dieses Mechanismus besteht, wurden besonders 

im Bereich „Kampf gegen Rechtsextremismus“ in Deutschland viele mögliche 

Umgangsformen diskutiert und entwickelt – sowohl von Politik und Wissenschaft, als auch 

aus der Zivilgesellschaft heraus. Wie eingangs  bemerkt, sind die Kerngedanken der meisten 

Reaktionsstrategien Exklusion (das möglichst umfassende Ausschließen der als rechtsextrem 

identifizierten Personen aus jedem Bereich des gesellschaftlichen Lebens) und Konfrontation 

(in Form von gezielter Repression durch Polizei und Justiz, offene Gewalt durch 

linksextremistische Gruppen und verbale Äußerung der Verachtung durch verschiedenste 

zivilgesellschaftliche Initiativen). Ironischerweise bedienen beide Reaktionen  

Grundannahmen der rechtsextremen Ideologie über den Verfall und die Schwachstellen der 

demokratischen Gesellschaft und bestätigen, gar verfestigen diesen Standpunkt. In den 
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Augen rechtsradikaler Aktivisten ist die demokratische Gesellschaft nicht nur verweichlicht, 

sondern auch verlogen. Nach Doppelstandards lebend, so wird angenommen, wird die 

eigene (rechtsradikale) „freie Meinung“ ausgegrenzt und unterdrückt. Man rede nicht mit 

den „Kritikern der Demokratie“ , sondern nur über sie. Dies wird nicht nur als ein Zeichen der 

demokratischen Verlogenheit verstanden, sondern auch als Signal der Ratlosigkeit und 

Hilflosigkeit im Umgang mit Demokratie-Gegnern. Eben weil die Demokraten keine 

stechenden Argumente gegen die eigene Ideologie hätten, würden sie sich auch nicht der 

offenen Debatte stellen.  

Dabei bestätigt die Härte der Repression  auch die rechtsradikale Vermutung, dass die 

demokratische Gesellschaft zutiefst verängstigt ob der argumentativen Gefahr von rechts 

sei. Die von der demokratischen Gesellschaft gezeitigten Reaktionsmuster auf rechtsradikale 

Provokation bestätigen die Bewegung in der Diagnose, die Gesellschaft sei erstens 

„sturmreif“, und zweitens, dass die eigene Ideologie der demokratischen Idee bei weitem 

überlegen ist. Seitens der demokratischen Gesellschaft wird oftmals die verständliche Angst 

vorgebracht, Rechtsextremismus indirekt zu legitimieren, anzuerkennen oder zu stärken, 

wenn man Ideologie und Personen auch nur einen Handbreit gesellschaftlichen Raum 

überlässt. Dies mag sicherlich bei klar strafbarem Verhalten der Fall sein. Dennoch fehlt es 

grundsätzlich an einem Bewusstsein über die Möglichkeit und Wirkung einer offenen 

Auseinandersetzung. Bereits die Äußerung des Gedankens mit „Neonazis zu reden“ löst 

meistens Stürme des Protests aus. Dabei sollte in einer gesunden Dialektik getrennt werden 

zwischen einer klaren Absage an bestimmte Inhalte, Ziele und Verhaltensweisen des rechten 

Blocks und einer Aufnahme teilweise ernsthaft vorgebrachter Kritik an der demokratischen 

Gesellschaft, mit dem Zweck diese ebenso ernsthaft zu diskutierten.  

Um ideologische Denkmuster zu stören, schlug Wagner in seinem Workshop Sensibilität, 

Diskussion und Auseinandersetzung vor, bei Wahrung aller Vorsicht und selbstverständlich 

ohne sich dabei leichtsinnig Gefahr und körperlicher Gewalt auszusetzen. Ziel soll sein, die 

Ideologie abzulehnen und zurückzuweisen, dabei aber den Menschen in seiner oder ihrer 

Kritik (mit Wünschen, Zielen, Hoffnungen usw.) wahr und ernst zu nehmen, 
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Bestätigungsmechanismen über „die Demokraten“ aufzubrechen und, wo möglich, dadurch 

ideologisch festgefahrene Bilder aufzuweichen.  

 


