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Zum Prozess der Radikalisierung

Mithilfe einer Grafik (Abb. 1) fasst 
Baier  die zahlreichen Modelle der 
Radika lisierung zusammen. 

Zwei Sozialisationspfade werden 
unterschieden, die in extremistische 
Radikalität und/oder Gewalttätigkeit 
einmünden können. Einmal wird eine 
– auf defizitären und kriminogenen 
Sozialisationserfahrungen beruhende 
– delinquente Karriere abgebildet, die 
bei mangelhafter Norminternalisie-
rung zu einer Identität führt, die De-
linquenz und Gewalt einschließt und 
auch die Bereitschaft beinhaltet, sich 
im Bereich des politischen Extremis-
mus zu engagieren. 

Der zweite Pfad hat seinen Aus-
gangspunkt in krisenhaften Erfahrun-
gen, die auf der persönlichen Ebene 

gemacht werden (z. B. Krankheit, Tod 
nahestehender Menschen, Diskrimi-
nierung) oder auf sozialer Ebene 
wahrgenommen werden (z. B. gesell-
schaftliche Missstände und Ungleich-
heiten). Solche Wahrnehmungen kön-
nen eine Identitätskrise auslösen. Bei 
der Suche nach neuen Orientierungen 
sind kognitive und emotionale Öff-
nungen möglich, um den Weg in einer 
Gruppe Gleich gesinnter – weltan-
schaulich manipu liert – in Richtung Ex-
tremismus und/oder Gewalt zu ge-
hen. Als bedeutsame Kontextfaktoren 
werden angeführt:

 ■  die Existenz und Aktualität von Ideo-
logien oder religiösen Ideen,

 ■  die Verfügbarkeit von Verhaltens-
vorbildern,

 ■  die Gegenwart spezifischer Oppor-
tunitäten (z. B. Angebote extremis-
tischer Gruppierungen im Wohnort),

 ■  das (Nicht-)Vorhandensein von Ak-
teuren, die Normenkonformität 
stützen (z. B. Eltern, Lehrkräfte, Prä-
ventionsakteure).
Baier weist darauf hin, dass mit dem 

Modell keine linearen Entwicklungen 
abgeleitet werden können, mithin 
Prognosen nicht ermöglicht werden, 
vielmehr handele es sich um den Ver-
such der Ordnung des bisherigen Er-
kenntnisstandes. Die zwei Entwick-
lungspfade seien Idealtypen mit 
vielfältigen denkbaren Überschnei-
dungen. 

In der Folge wird im Hinblick auf 
den islamistischen Extremismus der 
Kontextfaktor „Religiösität“ diskutiert 
und auf die Kontroverse der Franzo-
sen Giles Kepel und Olivier Roy hinge-
wiesen: 

„Von Giles Kepel wird dabei die The-
se vertreten, dass sich der Islam radi-
kalisiert hat; dies bedeutet, dass der 
islamistische Extremismus im Islam 
angelegt ist – in diesem Sinne wird Re-
ligiosität dann auch eine Rolle bei der 
Radikalisierung zugeschrieben. Die 
Gegenthese wird von Olivier Roy ver-
treten, der von einer Islamisierung der 
Radikalität spricht, d. h., allgemein de-
linquente Personen legitimieren ihr 
Handeln mit dem Islam […]“ (Baier 
2018, S. 13 f.). Ausgangspunkte der Ra-
dikalisierung sind für Olivier Roy die 
tief greifenden Diskriminierungs- und 
Deprivationserfahrungen, die von den 
jungen männlichen Bewohnern insbe-
sondere der französischen Großstadt-
vororte gemacht werden. Ein Ab-
schnitt im Gutachten ist diesem 
Argument gewidmet (S.16 f.)

Gewalt & Radikalität
Anmerkungen zu den Präventionsperspektiven  
im DPT-Gutachten

Wolfgang Kahl
Seit vielen Jahren bekommt der Deutsche Präventionstag (DPT) mit einem das 
Tagungsthema betreffenden Gutachten eine wissenschaftliche Grundlage für 
den fachlichen Diskurs. Zum 23. DPT hat Dirk Baier, Professor an der ZHAW 
Soziale Arbeit in Zürich, Forschungsstand und Präventionsperspektiven für das 
Motto „Gewalt und Radikalität“ kenntnisreich mit großem Überblick zusam-
mengefasst. Das Gutachten ist auf der Website des DPT hinterlegt1 und im 
Kongresskatalog abgedruckt. Rund 50 Seiten sind den Begriffen, Modellen, 
Faktoren sowie den aktuellen Daten zu physischer Gewalt und politischem 
Extremismus gewidmet. Es schließen rund 20 Seiten zur Präventionslage mit 
ausblickenden Empfehlungen zur Fortentwicklung präventiver Strategien, 
Konzepte, Maßnahmen und den relevanten Rahmenbedingungen an. Ein 
zuspitzender Blick richtet sich folgend auf einzelne Aspekte.

1  Dirk Baier: Gutachten für den 23. Deutschen Präventions-
tag am 11. & 12. Juni 2018 in Dresden, in: Kerner, 
Hans-Jürgen u. Marks, Erich (Hrsg.), Internetdokumentati-
on des Deutschen Präventionstages. Hannover 2017, 
www.praeventionstag.de/dokumentation.cms/4094Abb. 1: Modell der Radikalisierung (Baier 2018)



4 forum kriminalprävention 2/2018

EXTREMISMUSPRÄVENTION

Interpretation der empirischen 
Daten zu physischer Gewalt und 
politischem Extremismus

Baier bewertet die Daten bezüglich 
der Verbreitung von Gewalt und Extre-
mismus wie folgt:

„Die Daten haben dabei u. a. Folgen-
des gezeigt: 
1. Die Gewalt, insbesondere die Ju-

gendgewalt, ist in Deutschland 
rückläufig – im Hell- wie im Dunkel-
feld. Auch wenn Daten aus den Jah-
ren 2017 und 2018 noch nicht zur 
Verfügung stehen (Dunkelfeld) bzw. 
auf ein Ende des Rückgangs hin-
deuten (Hellfeld), wird weder das 
hohe Gewaltniveau der früheren 
Jahre erreicht, noch sollte bereits 
von einer Trendumkehr gespro-
chen werden. Bestimmte Bereiche 
und Phänomene, die derzeit in der 
medialen Aufmerksamkeit stehen 
(so z. B. Gewalt an Schulen, Tragen 
und Einsetzen von Messern), sollten 
weiterverfolgt und wissenschaft-
lich untersucht werden; auf einen 
neuen Trend der Brutalisierung der 
Gesellschaft verweisen sie nicht. Die 
rückläufige Gewalt ist dabei Resul-
tat verschiedener Ursachen – die In-
tensivierung der Aktivitäten im Be-
reich der Gewaltprävention in den 
zurückliegenden 15 Jahren ist, ne-
ben anderen Faktoren, hierfür si-
cher entscheidend gewesen. 

2. Die Daten des Verfassungsschutzes 
zum Extremismus deuten auf eine 
Zunahme hin – in allen Extremis-
musbereichen. Für einen Teilbe-
reich der Gewalt, die extremistisch 
motivierte Gewalt, ergibt sich also 
doch ein Hinweis auf eine Zunah-
me, was darauf hinweist, die Prä-
ventionsarbeit zu intensivieren. 
Gleichwohl stehen bislang kaum al-
ternative Datenquellen zur Verfü-
gung, mit denen die Hellfeldent-
wicklungen des Extremismus 
abgeglichen werden können. Wie 
für die Erfassung der Kriminalität 
im Allgemeinen gilt auch für die Er-
fassung des Extremismus im Be-
sonderen, dass die Anzeigebereit-
schaft, die Sensibilität der Polizei  
u. a. m. die in den Statistiken zu be-
obachtende Entwicklung mitbe-
stimmen. Insbesondere die Be-
trachtung des Extremismus 
verweist daher auf einen Mangel an 
Daten. Dieser Mangel an Daten be-
trifft auch die Frage, welche extre-
mismusbezogenen Präventionsak-
tivitäten tatsächlich wirksam sein 

können und welche eher nicht“ 
(S.65 f.).

Zur Prävention von Gewalt und 
politischem Extremismus

Das Gutachten formuliert zunächst 
Grundsätze der Gewaltprävention:

 ■  Prävention sollte früh im Leben erfol-
gen:  Plädoyer für entwicklungsorien-
tierte Prävention (vgl. auch www.
wegweiser-praevention.de).

 ■  Eine positive Entwicklung braucht 
gute Vorbilder: vor allem in der Fa-
milie, die Idee werde von Mentoren-
Programmen aufgegriffen.

 ■  Es braucht ein ganzes Dorf, um ein 
Kind zu erziehen: Prävention sei 
eine vernetzte Querschnittsaufga-
be, die kommunale Akteure ge-
meinsam, bestenfalls koordiniert 
gestalten sollten.

 ■  Weniger Gelegenheit, weniger Diebe: 
Plädoyer für die Reduktion von Tat-
gelegenheiten und höhere Verhal-
tenskontrolle.

 ■  Familie als ein zentraler Ort der Prä-
vention: Verbesserung der Eltern-
Kind-Interaktion.

 ■  Schule als ein zentraler Ort der Prä-
vention: Es gibt dort gute Möglich-
keiten, qualitätsgeprüfte Program-
me in den Schulalltag zu implemen- 
tieren.

 ■  Harten Strafen wirken nicht abschre-
ckend: daher seien Diskussionen 
über die Verschärfung des Straf-
rechts unnötig.

 ■  Präventionsmaßnahmen sind in der 
Regel nicht kontraproduktiv: Dass 
ein Programm das Gegenteil von 
dem bewirkt, was es beabsichtigt, 
sei ausgesprochen selten der Fall, 
was auch ein Argument für die Wei-
ter- und Neuentwicklung von Maß-
nahmen ist.

 ■  Auch schwer zugängliche Gruppen 
lassen sich mit Präventionsmaßnah-
men erreichen: Die Bedeutung sozi-
aler Arbeit für die Prävention sei 
hervorzuheben. 
Zuzustimmen ist Baiers anschlie-

ßende Einschätzung, dass die o. g. 
Grundsätze zur Gewaltprävention 
auch in Teilen auf die Prävention des 
politischen Extremismus anzuwen-
den seien: „Ohne Zweifel gilt auch für 
den Bereich des Extremismus, dass 
negativen Entwicklungen vorge-
beugt werden kann, wenn die Famili-
en erreicht werden, in Schulen Kom-
petenzen vermittelt werden und die 
verschiedenen Akteure einer Gemein-
de zusammenarbeiten“ (S. 56). Zudem 

bedürfe es spezifischer Programme 
und Maßnahmen, die den jeweiligen 
Inhalten der Extremismen gerecht 
werden.

Ausgehend von dem Befund, dass 
Extremismusprävention in Deutsch-
land derzeit in erster Linie den Rechts-
extremismus betreffe, werden sodann 
Präventionsansätze auf den Ebenen 
Individuum, Beziehung, Gemeinde 
und Gesellschaft dargestellt, die für 
alle Extremismusbereiche von Bedeu-
tung sind. 

Das Programm „Demokratie leben“ 
wird schließlich als umfassender An-
satz der Demokratiebildung herausge-
stellt: Die 70 geförderten Modellpro-
jekte verfolgen „verschiedene, z. T. 
neuartige Präventionsansätze“ (S. 61). 
Auch bei der Extremismusprävention 
sei Vernetzung zentrale Vorausset-
zung für den Erfolg, ebenso die Aus- 
und Weiterbildung von Fachpersonal. 
Besondere Herausforderungen gebe 
es für die Prävention im Strafvollzug 
sowie in der Präventionsarbeit mit 
nach Deutschland geflüchteten Men-
schen insbesondere in Sammelunter-
künften.

Inhaltliche Anregungen für die 
Prävention von Extremismus

Klare Leitlinien dazu, wie Extremis-
musprävention beschaffen sein sollte, 
lassen sich nach Baiers Einschätzung 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht formu-
lieren. Auf seine inhaltlichen Anregun-
gen möchte ich folgend hinweisen  
(S. 66 ff.):

 ■  Extremismus ist eine mögliche Fol-
ge fehlender Integration; Diskurse 
des Ausschlusses befördern den Ex-
tremismus – dies sollte in politi-
schen Diskussionen wie politischem 
Handeln berücksichtigt werden: 
Identifikation und Zugehörigkeit bil-
den sich nur in dem Maße aus, wie 
Teilhabechancen bestehen und 
kommuniziert werden. Das Vorleben 
der demokratischen Grundprinzipi-
en von Freiheit, Offenheit und Tole-
ranz ist ein Weg, jungen Menschen 
Demokratie näherzubringen.

 ■  Kriminalprävention muss sich aktiv 
in gesellschaftliche Diskurse einbrin-
gen und die demokratische Be-
wusstseinsbildung unterstützen: 
Gesellschaftliche Diskurse, die Diffe-
renzen und Grenzziehungen beto-
nen, sollten ein Gegengewicht in ei-
ner Perspektive finden, die 
Gemeinsamkeit und Zusammenhalt 
hervorhebt.
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 ■  Nationale Maßnahmenpläne sollten 
die Präventionsaktivitäten strate-
gisch rahmen: In diesem Zusammen-
hang wäre es sicherlich bedenkens-
wert, an die Arbeit der Experten- 
gruppe anzuknüpfen, die zu Beginn 
der 2000er-Jahre zwei periodische 
Sicherheitsberichte erstellt und ver-
öffentlicht hat. Mit dem Deutschen 
Forum für Kriminalprävention und 
seiner Arbeitsstelle, dem Nationalen 
Zentrum für Kriminalprävention, ist 
eine Struktur vorhanden, an die eine 
solche Gruppe institutionell ange-
bunden sein könnte.

 ■  Extremismusprävention muss in 
den Kommunen verankert werden 
und braucht qualifiziertes Personal: 
Präventionsräte können den hierfür 
nötigen Rahmen bilden.

 ■  Extremismusprävention muss sich 
zukünftig noch stärker mit Links- 
extremismus und weiteren neuen 
Extremismusphänomenen beschäf-
tigen. 

 ■  Es braucht verstärkt Programme 
und Maßnahmen, die sich der De-Ra-
dikalisierung widmen: Eine beson-
dere Herausforderung dürfte gera-
de mit Blick auf den islamistischen 
Extremismus in der De-Radikalisie-
rung von sehr jungen Extremisten 
liegen.

 ■  Um Extremismus vorzubeugen, 
braucht es einer Stärkung der Schu-
len: … mit ausreichend geschultem 
Personal. Rahmenbedingungen, wie 
die Einbettung von Schulen in die je-
weiligen Stadtteile und Stadtteilkul-
turen, müssen weiter optimiert wer-
den.

 ■  Extremismusprävention braucht ins- 
besondere Investitionen in die we-
nig integrierten Bevölkerungsgrup-
pen: … wofür es entsprechender 
Mittel und erprobter Konzepte be-
darf.

 ■  Die Durchführung evaluierter Prä-
ventionsmaßnahmen ist wünschens-
wert: Die Forderung nach rigoroser 
Evaluation von Präventionsprogram-
men muss ergänzt werden durch die 
Forderung, neuartige Ideen und 
Programme auf der Basis vorliegen-
der Erkenntnisse und Daten zu ge-
nerieren.

 ■  Der Stellenwert der islamischen Reli-
giosität für die islamistische Radikali-
sierung ist weiter wissenschaftlich zu 
untersuchen und in der Präventions-
arbeit zu adressieren: Die pädagogi-
schen Fachkräfte müssen „sowohl 
biografische Identitätsbildungspro-
zesse, adoleszenzspezifische Milieu-
orientierungen von Jugendlichen 

und subjektive, individuelle Aneig-
nungsprozesse von Religion […] re-
flektieren“.
Es folgen schließlich methodische 

Anregungen, die die Notwendigkeit 
von Evaluations- und Längsschnitt- 
und Dunkelfeldstudien herausstellen 
und phänomenvergleichende sowie 
explorative Untersuchungen zu neuen 
Extremismusformen empfehlen. 

Fazit 

Das Gutachten von Dirk Baier ist 
eine sehr gute Grundlage für anregen-
de und kontroverse Diskussionen 
beim 23. Deutschen Präventionstag in 

Dresden. Die herausgestellten Aspek-
te sollen zur Lektüre des vollständigen 
Textes motivieren. Das vielfältige Pro-
gramm zum Tagungsmotto wird ein-
zelne Aspekte ergänzen und vertiefen 
können. 

Eine Reihe seit Jahren konstan t vor-
getragener Forderungen zur Präven-
tion und ihrer notwendigen Rahmen-
bedingungen sind im Gutachten 
nochmals verstärkt worden. Jetzt 
müssen die Präventionsakteure ernst 
nehmen, worauf es besonders an-
kommt: Prävention braucht gute  
Kooperation und weniger sich verglei-
chende Konkurrenz oder gleich gül ti-
ges Nebeneinander. 


