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1. Eine unübersichtliche  
Präventionslandschaft 

Islamistischer Extremismus und 
Terrorismus sind eine ernste Bedro-
hung für die deutsche und die europä-
ische Gesellschaft. Das haben die  
verheerenden Anschläge der vergan-
genen Jahre mit vielen Toten und Ver-
letzten gezeigt. Viele der Täter/-innen 
sind hierzulande aufgewachsen und 
haben sich inmitten der Gesellschaft 
radikalisiert. Offenbar konnten weder 
das Elternhaus, noch die Schule oder 
Vereine ihr Abrutschen in religiös-ra-
dikale Milieus verhindern. Vielfach ha-
ben sie die Radikalisierung1 der Kinder 
und Jugendlichen überhaupt nicht  
bemerkt (vgl. Ceylan/Kiefer 2018: 2). 
Radikalisierungsprozesse scheinen 
demnach oftmals losgelöst und unab-
hängig von den traditionellen Soziali-
sationsinstitutionen zu verlaufen.  
Parallel dazu ist ein Anstieg der Zu- 
läufe von jüngeren gewaltbereiten 
Anhänger/-innen in neosalafistische 
Milieus zu beobachten. Festzustellen 
sind aber auch zum Teil diffusere, wei-
chere Formen der Affinität für islamis-
tisch-extremistische Ideologien, Grup-
pen und Milieus. Es erscheint also 
sinnvoll, dass Prävention sowohl frü-
her als auch auf unterschiedlichen 
Ebenen stattfindet. 

In den letzten Jahren wurden daher 
viele Programme und Maßnahmen 
von staatlichen und zivilgesellschaftli-
chen Akteuren entwickelt, die sehr 
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unterschiedliche Ansätze verfolgen. 
Sie setzen an diversen Stellen von Ra-
dikalisierung an, auch weit vor jeder 
Affinität für islamistische Propaganda 
(online wie offline), oder setzen sich 
mit Täterinnen und Tätern direkt aus-
einander. Die Landschaft der Präventi-
on hat sich dabei rasant entwickelt. 
Sowohl in quantitativer wie qualitati-
ver Hinsicht gibt es erheblich diver-
gente und aufgrund der Vielzahl kaum 
noch übersehbare Projekte, Ansätze, 
Maßnahmen und Beratungen (vgl. z. B. 
Kober 2017: 222). Mit „Wildwuchs“ oder 
„Beliebigkeit“ (Steinke 2017), wie ein-
zelne Kritiker monieren, hat dies in der 
Regel dennoch weniger zu tun (vgl. 
Nordbruch 2017). 

Die Vielfalt der verschiedenen Pro-
gramme und Projekte lässt sich viel-
mehr dahingehend erklären, dass bis-
lang zu vielen Bereichen noch keine 
empirisch belastbaren Informationen 
vorliegen. Auch wird mit Radikalisie-
rung „eher ein Prozess als ein Zustand 
bezeichnet“ (Zick/Böckler 2015: 6), 
welcher sich durch eine hohe Komple-
xität und Individualität auszeichnet 
(vgl. u. a. Borum 2011; Vidino 2013). 
Dies stellt die Akteure in diesem ver-
gleichbar jungen Handlungsfeld vor 
vielfältige Herausforderungen. So 
kann Radikalisierung einerseits allein 
auf der Einstellungsebene stattfinden 
(vgl. Trautmann/Zick 2016: 64). Auf der 
anderen Seite können Handlungen 
ohne entsprechende ideologische 
Einstellungsmuster, also allein aus ei-
nem Zugehörigkeitsmotiv erfolgen 

(vgl. Neumann 2013). Zwischen den 
Phänomenen von Radikalisierung und 
Gewalt besteht folglich kein eindeuti-
ger Kausalzusammenhang. Viele Bio-
grafien von jungen Menschen zeigen 
vielmehr, dass Radikalisierung ein Pro-
zess ist, der sich verstärken, abflauen 
und an verschiedenen Stellen auch ab-
brechen kann (vgl. Moghaddam 2005; 
Silber/Bhatt 2007). 

Dies wirft für die Prävention die 
wissenschaftlich wichtige Frage auf, 
welche Faktoren in welchem Ausmaß 
tatsächlich Einfluss ausüben. Dies be-
trifft etwa den Faktor Religion. Wäh-
rend der Politologe Olivier Roy ihn für 
marginal hält, so misst ihm der Sozio-
loge Gilles Kepel eine sehr hohe Be-
deutung bei (vgl. Kiefer 2018). Für die 
konkrete Präventionsarbeit spielt dies 
eine erhebliche Rolle. Aber auch aus 
Sicht der Forschung ist diese Frage 
hoch relevant. Denn wenn Religion ei-
nen gewichtigen Faktor darstellt, sind 
eine Einbeziehung der Moscheege-
meinden und eine Analyse religions-
wissenschaftlicher und theologischer 
Fragen geboten. Ist dies nicht der Fall, 
sind ggf. andere Partner und Akteure 
sowie Erklärungsansätze einzubezie-
hen (vgl. ebd.). Gleichwohl identifiziert 
die Forschung Ähnlichkeiten und ge-
meinsame Elemente. Hierzu zählen 
etwa kritische Lebensereignisse, be-
lastende Erfahrungen oder Stress im 
Alltag, die das Verhältnis zwischen 
Person und Umwelt ins Ungleichge-
wicht bringen und eine kognitive Öff-
nung des Individuums und den Eintritt 

1  Im Folgenden verwenden wir den Begriff „Radikalisierung“ 
– in Orientierung an etablierte Definitionen (vgl. z. B. 
Schmid 2013; Zick/Böckler 2015; Ceylan/Kiefer 2018) – für 
jene Prozesse, in dessen Verlauf Individuen, Gruppen bzw. 
Gemeinschaften extreme Polarisierungen von Gefühlen, 
Überzeugungen und Verhaltensweisen entwickeln, die 
inkonsistent mit gesellschaftlichen Normen sind und im 
Falle des islamistischen Extremismus bzw. Neosalafismus 
religionsbezogen begründet werden.
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in den Radikalisierungsprozess be-
günstigen können (vgl. Petermann et 
al. 2004; Wiktorowicz 2005). Darüber  
hinaus können weitere sog. Trigger-
Faktoren (z. B. spirituelle Führer,  
Gruppen, Ideologie) oder auch Gele-
genheitsstrukturen (Internet, Mo-
scheen, Schulen usw.) unterstützend 
wirken (vgl. Precht 2007; Borum 2011). 
Noch bedeutsamer für Forschung und 
Praxis ist jedoch die Frage nach den 
Dynamiken und Mechanismen der Ra-
dikalisierung. 

Zur Bewältigung dieser hier nur 
grob skizzierten Problemlage sind 
vielfältige Ansätze der Prävention er-
forderlich (vgl. Neumann 2015: 199; El-
Mafaalani et al. 2016: 25; Ceylan/Kiefer 
2018: 2).2 Allerdings ist nach wie vor 
nicht hinreichend geklärt, mit wel-
chen Ansätzen es besonders gut ge-
lingt, junge Menschen dem Einfluss 
gewaltorientierter salafistischer und 
dschihadistischer Propaganda zu ent-
ziehen. 

Es fehlt eine fundierte Übersicht 
über die Gesamtheit der derzeit ange-
wandten Präventions- und Deradikali-
sierungspraxis, die kenntlich macht, 
wie Ansätze arbeiten, an welcher  
Stelle der Prävention und/oder Inter-
vention sie ansetzen und welche Dy-
namiken und Mechanismen von Radi-
kalisierungsprozessen sie adressieren 
(vgl. u. a. El-Mafaalani et al. 2016: 20). 
Eine solche Systematik ist hilfreich wie 
geboten, um der Forschung ein Ver-
ständnis von Praxisprojekten und ih-
ren Ansätzen zu vermitteln und zu-
gleich Förder/-innen und Praktiker/ 
-innen wie auch Nutzer/-innen eine 
Übersicht zu ermöglichen (vgl. Morris 
et al. 2010). 

Diese Lücke soll nun der For-
schungsverbund MAPEX „Mapping 
und Analyse von Präventions- und Dis-
tanzierungsprojekten im Umgang mit 
islamistischer Radikalisierung“ schlie-
ßen. Dessen Ziel ist es, einen umfas-
senden Überblick über sämtliche öf-
fentlich zugängliche Maßnahmen zur 
universellen und selektiven Präventi-
on, Deradikalisierung und Distanzie-
rung im Bereich des islamistischen Ex-
tremismus zu entwickeln. Dazu wird 
der Forschungsverbund bundesweit 
über 1000 Initiativen befragen und auf 
einer interaktiven Landkarte digital 
abbilden. Die Grundlage des Mappings 
bildet dabei eine dynamische Daten-
bank, die bislang in der BRD nicht  
existiert, und parallel zum Mapping 
entwickelt wird. Dadurch wird es 
Praktiker/-innen und Interessierten 
ermöglicht, die Präventions- wie In-

terventionslandschaft anhand von 
spezifischen Kategorien und Metada-
ten zu filtern und zu sortieren.

2. Wie Orientierung schaffen?

Eine erste Orientierung für eine 
Systematisierung der Initiativen bietet 
dabei die Einordnung in die Bereiche 
universelle, selektive und indizierte 
Prävention, wie sie von Robert S. Gor-
don (1983) vorgeschlagen wurde. Wäh-
rend die universelle Prävention keine 
Zielgruppenspezifik aufweist und vor 
dem Auftreten eines bestimmten Pro-
blems ansetzt, greifen Maßnahmen 
gezielter Prävention, wenn Risikofak-
toren schon erkennbar sind (selektive 
Prävention) bzw. sich erste Problem-
ausprägungen zeigen (indizierte Prä-
vention). 

Bereits ein oberflächlicher Blick auf 
Projekt- und Maßnahmenbeschrei-
bungen im Feld der Radikalisierungs-
prävention zeigt allerdings, dass 
scheinbar einfache Fragen – z. B. wo 
Prävention beginnt und wo sie auf-
hört – selbst unter ausgewiesenen 
Präventionsexpert/-innen zu unter-
schiedlichen Antworten führen (vgl. 
Ceylan/Kiefer 2018: 64). Manche – so 
etwa der Maßnahmenträger Violence 
Prevention Network – betrachten Maß-
nahmen im Bereich der Deradikalisie-
rung als außerhalb der Prävention ste-
hend, da explizit von Prävention und 
Deradikalisierung gesprochen wird 
(vgl. ebd.). Andere Präventionsakteu-
re, die Prävention in die Triade univer-
selle, selektive und indizierte  
Prävention einteilen, fassen Deradika-
lisierungsmaßnahmen im Bereich der 
indizierten bzw. tertiären Prävention 
zusammen. Dabei ist der Begriff der 
Deradikalisierung in der Fachdebatte 
selbst umstritten, suggeriert er doch, 
dass eine Person „von außen“ deradi-
kalisiert werden könne. Immer häufi-
ger ist deshalb auch von Distanzie-
rungsarbeit die Rede, in der der 
Verzicht auf Gewalt und die Abwen-
dung von der extremistischen Szene 
im Mittelpunkt steht (vgl. u. a. Horgan 
2008; Köhler 2016). Essenziell ist daher 
zu überlegen und zu hinterfragen, 
was genau durch die „Deradikalisie-
rungsarbeit“ angestrebt werden soll: 
Steht im Mittelpunkt des Programms, 
islamistisch motivierte Extremist/-in-
nen daran zu hindern, Gewalttaten 
auszuüben, unabhängig davon, wel-
che Ideologien oder Teilideologien sie 
noch vertreten (Distanzierung), oder 
geht es darum, eine ideologische und 

religiöse Auseinandersetzung anzu-
stoßen (Deradikalisierung), damit die 
betroffenen Personen mit ihren Welt-
anschauungen und Haltungen in eine 
partizipative Demokratie liberaler Prä-
gung (re)integrierbar werden (vgl. El-
Mafaalani et al. 2016: 16). 

Ebenso interessant ist die Frage, ab 
wann ein Projekt oder ein Ansatz 
überhaupt schon als Radikalisierungs-
prävention gelten kann und soll. 
Ceylan und Kiefer (2018: 61) machen zu 
Recht darauf aufmerksam, „dass fak-
tisch jede schulische- und Jugendhil-
femaßnahme unter dem Präventions-
begriff subsumiert werden (könnte), 
sofern sie eine positive Entwicklungs-
perspektive junger Menschen unter-
stützt.“ Entsprechende Projekte, wie 
z. B. Maßnahmen der allgemeinen  
Demokratiepädagogik oder auch Pro-
jekte zur Stärkung sozialer Kompeten-
zen, bereits als Radikalisierungs prä-
ven tion zu labeln, ist jedoch insofern 
problematisch, weil mit dem „Radikali-
sierungsbegriff“ ganze Gruppen der 
Radikalisierung verdächtigt (vgl. Greu-
el 2018) sowie auch Projekte überfor-
dert werden (vgl. Ceylan/Kiefer 2018). 
Gerade im Bereich der universellen 
Prävention ist daher auf Grenzen, 
Grenzbestimmungen und eine genaue 
Analyse des Ansatzes zu achten.

Noch grundsätzlicher ist die wis-
senschaftliche wie zugleich praxisrele-
vante Frage, wer mit welcher Legitimi-
tät festlegen kann und sollte, welche 
Einstellungen und Haltungen als prob-
lematisch zu bewerten und wo Grenz-
ziehungen zu tolerierten Einstellun-
gen vorzunehmen sind (Ceylan/Kiefer 
2013: 101). Soll in erster Linie dem ge-
waltbereiten Islamismus bzw. dschiha-
distischen Salafismus vorgebeugt 
werden oder sollen sich die Präventi-
onsmaßnahmen auch an islamistische 
Fundamentalisten richten, die zwar 
eine Anwendung von Gewalt, doch zu-
gleich auch demokratische Grundwer-
te ablehnen? Ab wann eine Person als 
„radikalisiert“ bezeichnet werden 
kann, ist außerordentlich schwierig zu 
bestimmen. Eine Sichtung von unter-
schiedlichen Ansätzen kann auch hier 
Aufschlüsse geben. Eine Schwierigkeit 
besteht in Bezug auf Jugendliche etwa 
darin, zwischen der für das Jugendal-
ter typischen Identitätssuche und ei-
ner sich abzeichnenden problemati-
schen Entwicklung zu unterscheiden. 
So kann der Gebrauch religiöser Flos-

2  Unter Prävention wird die gezielte Vorbeugung von 
unerwünschten und zukünftigen Ereignissen oder 
Zuständen verstanden (vgl. u. a. Lüders/Holthusen 2007).
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keln Ausdruck lebensphasentypischer 
Suchbewegungen sein, aber auch der 
Abgrenzung und Abwertung von an-
deren dienen. Festlegungen von Be-
hörden und Akteuren des Sozialraums 
(Lehrkräfte, Sozialpädagogen etc.) ba-
sieren nicht selten auf Teilbeobach-
tungen und daraus resultierenden 
Mutmaßungen. Auch fehlen bislang 
wissenschaftlich begründete Kriteri-
en, die eine seriöse Urteilsbildung un-
terstützen könnten. Angesichts der 
auch hier aufscheinenden Stigma- 
tisierungsproblematik ist es daher  
geboten, Präventionsrhetoriken zu 
hinterfragen und nur dann von Radi-
kalisierungsprävention zu sprechen, 
wenn die entsprechenden Maßnah-
men auch das Ziel haben, Radikalisie-
rungsprozesse zu verhindern (vgl. Lü-
ders/Holthusen 2007: 64 f.; Ceylan/
Kiefer 2018: 63). 

Bislang realisieren sich große Teile 
der Radikalisierungsprävention aller-
dings eher in provisorischen und ex-
perimentellen Anordnungen (vgl. Kie-
fer 2015: 44). Dies liegt einerseits 
daran, dass es sich um ein in Deutsch-
land vergleichsweise junges Phäno-
men handelt (vgl. El-Mafaalani et al. 
2016: 26). Auf fundierte Wissensbe-
stände und erprobte Methoden kann 
in der Regel nicht zurückgegriffen 
werden. Oft basieren die Konzepte 
und Methoden auf in anderen Kontex-
ten erprobtem Wissen, deren Rele-
vanz im Hinblick auf islamistisch moti-
vierte Radikalisierung noch nicht 
hinreichend abzusehen sind (vgl. 
Trautmann/Zick 2016: 68). Auch sind 
die derzeit bestehenden Präventions-
programme und Maßnahmen zumeist 
nicht Teil einer abgestimmten Präven-
tionsstrategie. „Sie entstanden zu ei-
nem Zeitpunkt, als der Handlungs-
druck, bedingt durch terroristische 
Aktivitäten und zahlreiche Ausreisen 
nach Syrien und Irak, sehr hoch war.“ 
(Kiefer 2018) Andererseits liegen in  
Ermangelung von Evaluationen in 
Deutschland wenig belastbare empiri-
sche Daten zu Präventions- und Inter-
ventionsprogrammen vor (vgl. u. a. 
Christmann 2012: 4; El-Mafaalani et al. 
2016: 20). 

Die Messung von Auswirkungen 
und Resultaten, also des Erfolges von 
Maßnahmen, ist eine besondere Her-
ausforderung. Ob die Radikalisierung 
einer Person aufgrund einer bestimm-
ten Maßnahme verhindert wurde, 
lässt sich kaum mit Gewissheit beur-
teilen und erheben (vgl. Rabasa et al. 
2010: 6). Umso mehr ist eine Sichtung 
von Kriterien relevant, die Ansätze der 

Präventions- und Ausstiegsarbeit ver-
folgen und wissenschaftlich nahege-
legt werden.

3. Das Projekt MAPEX

Eine laufende und systematische 
Bestandsaufnahme zur Orientierung, 
wie der Forschungsverbund MAPEX 
sie anstrebt, ist hierfür eine wichtige 
Gelingensbedingung und Handlungs-
notwendigkeit. Zur Sichtung der Prä-
ventionslandschaft wird hierfür ein 
Kategoriensystem entwickelt, das the-
orie- und evidenzgeleitet aus der Ra-
dikalisierungsforschung hervorgeht 
und um Kriterien der Praxis erweitert 
wird. Im Vordergrund steht aber nicht 
eine Evaluation oder Wirksamkeitsana-
lyse, sondern die Analyse vorgelager-
ter Fragen: Wie dicht oder lückenhaft 
ist die Landschaft der Deradikalisie-
rungsmaßnahmen? Wie ist das Ver-
hältnis von Prävention und Interventi-
on? An welchen Ursachen, welchen 
Radikalisierungsphasen, -dynamiken 
und -mechanismen setzen die Projek-
te an? An wen richtet sich das Ange-
bot? Wer wird nicht erreicht? Welche 
theoretischen und methodischen An-
sätze werden hierfür gewählt und 
welches Professionsverständnis liegt 
den Projekten jeweils zugrunde? 

Der Forschungsverbund verfolgt 
dabei eine interdisziplinäre Perspekti-
ve. Hierzu bringen die beteiligten 
Wissenschaftler/-innen unterschiedli-
che Forschungsperspektiven zum 
Phänomenbereich der islamistischen 
De-/Radikalisierung ein, die anhand 
von qualitativen und explorativen 
Analysen weiter vertieft und in das 
Mapping eingehen sollen. Geleitet 
wird der Forschungsverbund am Insti-
tut für Interdisziplinäre Konflikt- und 
Gewaltforschung (IKG) der Universität 
Bielefeld von Prof. Dr. Andreas Zick 
und koordiniert von Dipl.-Soz. Manue-
la Freiheit. 

Das IKG wird hierbei aus Sicht der 
Sozialisationsforschung und Sozial-
psychologie Fragen an die Praxis stel-
len und seine Expertise in das Mapping 
einbringen. Ebenso soll im Rahmen 
von qualitativen Analysen untersucht 
werden, inwiefern Konzepte und Me-
thoden aus der Präventionsarbeit ge-
gen Rechtsextremismus sich auch im 
Umgang mit islamistischer Radikalisie-
rung als tragfähig erweisen. Umge-
kehrt wird aber auch nach den Gren-
zen und dem Bedarf an spezifischen 
Ansätzen und Methoden gefragt. Für 
die Praxis der Präventionsarbeit sollte 

die Analyse insofern interessant sein, 
wie sie, neben der Übertragbarkeit 
und Wirksamkeit eben dieser Ansätze, 
einen Beitrag zur Identifikation beson-
derer Risikogruppen leisten kann.

Ausgehend von der Differenzierung 
der verschiedenen Präventionstypen, 
wird sich die Arbeitsgruppe der FH 
Münster (unter der Leitung von Dr. Se-
bastian Kurtenbach/Vertretung von 
Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani) mit der 
indizierten Prävention, also den kon-
kreten Deradikalisierungsmaßnah-
men, befassen. Hierzu zählt, neben 
der Ansprache, der Kooperations-
struktur und dem Beratungsprozess, 
auch die Analyse milieuspezifischer 
und sozialräumlicher Besonderheiten. 
Auf Basis des Mappings und der quali-
tativen Daten sollen dabei empirisch 
gesättigte Idealtypen sowie Best-
Practice-Beispiele herausgearbeitet 
werden. 

Das Forschungsteam der Goethe 
Universität Frankfurt wird unter der 
Leitung von Dr. Meltem Kulaçatan und 
Prof. Dr. Harry Harun Behr auf der 
Grundlage ihrer religionspädagogi-
schen Expertise nach Möglichkeiten 
der Radikalisierungsprävention fra-
gen. Neben der Unterscheidung von 
universeller und spezifischer bzw. se-
lektiver Prophylaxe ist hier zum einen 
der diagnostische Blick auf die Ziel-
gruppen (woran erkennen Fachkräfte 
eine Risikogruppe bzw. Auffälligkei-
ten?), zum anderen der pädagogische 
Prozess insgesamt von besonderer 
Relevanz. Das betrifft vor allem die 
qualitative Analyse der didaktischen 
Konzepte und ihrer vorfindlichen Um-
setzung im Rahmen von Deradikalisie-
rungsansätzen unter besonderer Be-
rücksichtigung genderbezogener 
Aspekte.

Schließlich bringt das Institut für Is-
lamische Theologie (IIT) der Universität 
Osnabrück unter der Leitung von Dr. 
Michael Kiefer eine islamwissenschaft-
liche und kommunalorientierte Pers-
pektive ein. Dabei stehen folgende 
Fragen im Vordergrund: Werden in 
den Maßnahmen und Projekten alle 
relevanten Akteure des Sozialraums 
(Schule, Jugendhilfe, Vereine, Gemein-
den usw.) eingebunden? Sind die Ak-
teure der Regelsysteme in Schule und 
Jugendhilfe ausreichend integriert? 
Welche Formen der Kooperation wer-
den gewählt? Wo liegen mögliche Ko-
operationshindernisse und wie kön-
nen diese beseitigt werden? 

Die durch die Bestandsaufnahme 
und Analysen gewonnenen Erkennt-
nisse dienen abschließend der Ent-
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wicklung konkreter Handlungsemp-
fehlungen für die Praxis der 
Präventionsarbeit. Während die Fra-
gestellungen der Teilvorhaben hierbei 
anhand von qualitativen Interviews 
bearbeitet werden, wird die Erhebung 
der Projekte und Maßnahmen mithilfe 
einer bundesweiten telefonischen Be-
fragung und einer vorausgelagerten 
On- und Offline-Recherche durchge-
führt. Die erhobenen quantitativen 
und qualitativen Daten als auch die ge-
wonnenen Projektergebnisse werden 
anschließend in einer dynamischen 
Datenbank zusammengeführt und 
über das Internet frei zugänglich ge-
macht. Um Nutzer/-innen eigene Da-
tenanalysen über die Datenbank zu er-
leichtern, wird parallel dazu ein 
Webportal mit einer integrierten gra-
fischen Oberfläche entwickelt. Diese 
beinhaltet sowohl die interaktive 
Landkarte als auch weitere zuschalt-
bare Visualisierungsebenen. Durch die 
Überlagerung solcher Visualisierungs-
ebenen lassen sich dann z. B. „blinde 
Flecken“ der Präventionslandschaft 
aufdecken oder weitere Bedarfe er-
mitteln. Aber auch weiterführende, 
explorative Datenanalysen können 
über die Visualisierungsanwendung 
durchgeführt werden. Offene Stan-
dards und Schnittstellen ermöglichen 
zudem ein Hinzufügen von Vergleichs-
daten auch nach Projektende. Das 
Mapping ist also zugleich eine Metho-
de zur wissenschaftlichen Systemati-
sierung und Analyse als auch ein Trans-
ferprodukt, welches nachhaltig der 
Praxis und Politik zur Verfügung ge-
stellt werden soll. Ziel ist es, den Aus-
tausch zwischen Wissenschaft und 
Praxis zu fördern und die Transparenz 
und Nachvollziehbarkeit von For-
schung und Praxis sicherzustellen.

Begleitet wird der Forschungs- 
verbund von sieben assoziierten 
Partner/-innen aus der Praxis, die mit 
ihrer Fachkompetenz eine beratende 
und unterstützende Funktion wahr-
nehmen und zur erfolgreichen Umset-
zung des Gesamtvorhabens beitragen. 
Dazu gehören: das Bundesamt für Mi-
gration und Flüchtlinge (BAMF), die 
Deutsche Stiftung Friedensforschung 
(DSF), Ufuq.de, das LKA Sachsen, das 
Programm Wegweiser e.V. in Düssel-
dorf, das LOEWE-Programm3 sowie die 
Bundesarbeitsgemeinschaft religiös 
begründeter Extremismus (BAG).

3  LOEWE – ist der Titel des Forschungsförderungspro-
gramms „Landes-Offensive zur Entwicklung wissenschaft-
lich-ökonomischer Exzellenz“, mit dem das Land Hessen 
seit 2008 wissenschaftspolitische Impulse setzen und 
damit die hessische Forschungslandschaft nachhaltig 
stärken will.
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