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Religion hinterfragen,  
ohne sie  infrage zu stellen
Neue Herausforderungen an die Jugendarbeit im Umgang mit radikalen Subkulturen

Text: Rebekka Ehret und Gabi Hangartner Bild: Hochschule Luzern

Von der Jugend ist man sich einiges an Re-
bellion gewöhnt. Jugendliche suchen ihre 
Identität, testen ihre Grenzen und wollen 
Perspektiven. Dass sich jedoch junge Men-
schen einer radikalen Subkultur anschlies-
sen, die sie völlig entfremdet, verunsichert 
Jugendarbeitende und Lehrpersonen. Die 
Hochschule Luzern bietet deshalb das Fach-
seminar «Herausforderung (radikalisierter) 
Islam in der Jugendarbeit» an. Zwei Teilneh-
mende berichten, welchen konkreten Nut-
zen ihnen der Workshop gebracht hat.

Michèle Seewer arbeitet in der Abteilung 

Prävention bei der Kantonspolizei des 

 Kantons Bern. Dort ist sie eine der Verant-

wortlichen im Bereich Kriminalpräven-

tion und unter anderem zuständig für 

 Öffentlichkeitsarbeit, Interventionsange-

bote und Trainings auf allen Schulstufen. 

Zusammen mit 16 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern hat sie im laufenden Jahr das 

Fachseminar «Herausforderung (radikali-

sierter) Islam in der Jugendarbeit» der 

Hochschule Luzern – Soziale Arbeit be-

sucht. Nun gibt sie Auskunft darüber, wel-

che Erkenntnisse sie während des dreitägi-

gen Workshops gewinnen konnte: 

Hilfreich war für sie, dass anfänglich ge-

nerelle Informationen über den Islam ver-

mittelt und Anhaltspunkte zu den ver-

schiedenen Stufen der Radikalisierung 

 gegeben wurden. Beispielsweise konnte 

Seewer den Salafismus vorher nicht richtig 

einordnen. «Mir fehlten bisher die Grund-

lagen, um militante Formen des politi-

schen Salafismus von apolitischen Formen 

unterscheiden zu können. Nun weiss ich, 

dass nur eine kleine Minderheit den Ein-

satz von politischer Gewalt legitimiert 

und wie die radikalisierende Instrumenta-

lisierung von Jugendlichen geschieht.» 

Lehrreich war für Seewer zudem die Prä-

sentation einer Studie des Zentrums für 

Religionsforschung über muslimische Ju-

gendgruppen in der Schweiz. «Es ist ein-

drücklich, wie vielfältig diese Gruppen 

sind und wie Religiosität mit der gesell-

schaftlichen Positionierung zusammen-

hängt», erklärt Seewer.

Zusammenarbeit intensivieren
Im Fachseminar hat sie ferner Impulse 

für eine engere Zusammenarbeit der Mit-

arbeitenden erhalten, insbesondere für 

eine bessere Vernetzung der zwei Fachstel-

len, die innerhalb der Kantonspolizei Bern 

für die Prävention sowie den Staatsschutz 

beauftragt und somit gleichermassen vom 

Thema betroffen sind. «Gerade die geschil-

derte Pionierarbeit der Koordinationsstelle 

für Religionsfragen im Kanton Basel-Stadt 

hat gezeigt, welche Rolle der Staat bei Reli-

gionsfragen einnehmen kann und soll», 

sagt Seewer. So wurde im Fachseminar der 

Hochschule Luzern dargelegt, dass der 

Staat für die Gleichbehandlung sowie 

rechtskonforme Rahmenbedingungen, für 

den Religionsfrieden und die Religions-

freiheit und für den Diskriminierungsab-

bau einstehen muss. Dies steht nicht im 

Widerspruch zur Bundesverfassung, die 

den Staat dazu verpflichtet, die Glaubens- 

und Gewissensfreiheit zu gewährleisten 

(Art. 15 BV) und sich nicht in Glaubens-

inhalte einzumischen. Angesichts dieses 

Spannungsfelds von Freiheits- und Gleich-

heitsrechten gilt es im Sinne der Verhält-

nismässigkeit abzuwägen, was zur Frei-

heit gehört und was den Frieden bedroht. 

Immer wieder nachfragen
Da Michèle Seewer vor allem in der Prä-

ventionsarbeit tätig ist, hat sie durch das 

Fachseminar viele Anknüpfungspunkte 

erhalten für ihre Kurse und Trainings, die 

sie für Lehrpersonen auf der Mittel- und 

Oberstufe durchführt. Bislang widmeten 

sich diese Kurse hauptsächlich den The-

men Sucht, Gewalt und Digitale Medien. 

Seewer möchte nun aber in Zukunft das 

vermittelte Wissen zur Islamisierung in 

ihre Präventionsarbeit integrieren: Bei-

spielsweise möchte sie die Lehrpersonen 

über die verschiedenen Stufen der Radika-

lisierung informieren und aufzeigen, wel-

che erreicht sein müssen, bevor überhaupt 

von einer Radikalisierung von Jugendli-

chen gesprochen werden kann. Auch das 

Erkennen und Interpretieren von Zeichen, 

die Jugendliche durch ihr Verhalten aus-

senden, will sie thematisieren. «Ich weiss 

nun besser als vorher, dass noch kein An-

lass besteht, Angst zu haben, wenn ein 

junger Mann sich äusserlich stark ver-

ändert, sich beispielsweise einen Bart 

wachsen lässt, einen Kaftan trägt und 

Frauen nicht mehr die Hand gibt», so See-

wer. Jedoch ist in diesem Moment ein ver-

trauensvolles Gespräch mit der jeweiligen 

Person über deren Entwicklung ange-

bracht. Kündigt der junge Mann dann aber 

zusätzlich seine alten Freundschaften auf 

und zieht mit neuen Freunden («Geschwis-

tern») umher, will er den eigenen Geburts-

tag nicht mehr feiern und lernt arabische 

Redewendungen auswendig, dann ist es 

an der Zeit, dass eine Lehrperson oder eine 

Fachperson der Schulsozialarbeit das Ge-

spräch mit dem Mann sucht. «Für mich ist 

nun klar, dass es in einer solchen Situation 

wichtig ist, immer wieder nachzufragen, 

worum es dem Jugendlichen eigentlich 

geht, und sich mit ihm auf eine Debatte 

über den Islam einzulassen», resümiert 

Seewer. 

Wissen weitergeben
Ein anderer Seminarteilnehmer war K. T.*. 

Der Schulsozialarbeiter mit kurdischen 

Wurzeln aus einer Stadt in der Deutsch-

schweiz hat das Fachseminar besucht, 

Rebekka Ehret 

und

Gabi Hangartner
sind Dozentinnen und Pro
jektleiterinnen am Institut 
für Soziokulturelle Ent
wicklung der Hochschule 
 Luzern – Soziale Arbeit.
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weil sich in den vergangenen Monaten 

mehrere Jugendliche und junge Erwach-

sene aus der Schweiz der Terrormiliz IS in 

Syrien und Irak angeschlossen hatten. 

«Ziel war es, mehr professionelles Wissen 

über die Thematik zu sammeln und die Er-

kenntnisse in die Arbeit an den Schulen 

und in die Schulsozialarbeit einzubrin-

gen», so K. T. Das hat er denn auch bereits 

getan: Unter anderem hat er seine Kennt-

nisse an einer Schulleitungskonferenz vor-

gestellt, zudem bringt er sein Wissen in der 

Schulsozialarbeit ein und hat zusammen 

mit der Leitung der Schulsozialarbeit Ein-

sitz in einem Netzwerk. 

«Ich bin in einem liberal muslimischen 

Haushalt grossgeworden und habe mich 

in meiner Jugend aus politischem Inte-

resse mit verschiedenen Ideologien und 

fundamentalistischen Strömungen, aber 

auch mit idealistischen Zielen im Hinblick 

auf eine Zukunft in der Türkei auseinan-

dergesetzt.» Das Fachseminar half ihm, 

das selbst erworbene Wissen zu festigen 

und zu vertiefen. «Ich fühle mich nun 

 besser gerüstet, die wichtigen Grundlagen 

und das ergänzte Wissen an interessierte 

Kolleginnen und Kollegen weiterzuge-

ben». Der Schulsozialarbeiter ist über-

zeugt, dass man sich in der Schweiz mehr 

mit den islamistischen Ideologien ausein-

andersetzen müsste, um wirksam gegen 

Fundamentalismus vorgehen zu können: 

«Die Augen und Ohren zu verschliessen, 

nützt nichts. Was in Syrien und im Irak 

passiert, ist Thema auf dem Pausenhof. 

Wir Fachpersonen an den Schulen müssen 

diese Thematik aufnehmen und im Klas-

senzimmer behandeln. Wir können nicht 

einfach zum Tagesgeschäft übergehen.» 

Viele Lehrpersonen wüssten jedoch zu we-

nig über den Islam und könnten daher die 

politisierten Formen nicht richtig einord-

nen. Zudem gäbe es wenige Lehrpersonen, 

die selber Muslim oder Muslimin sind und 

die Aufklärungsarbeit übernehmen könn-

ten. 

Internet spielt tragende Rolle
K. T. hat auch schon Klassen besucht, um 

den Schülerinnen und Schülern zu erklä-

ren, was bei der Radikalisierung mit den 

Jugendlichen genau passiert. Das Bedürf-

nis sei gross gewesen, darüber zu spre-

chen, sagt er. «Die Jugendlichen haben ge-

staunt und gemerkt, dass die Realität an-

ders ist, als auf youtube dargestellt.» Bei 

solchen Gelegenheiten erfahre er jeweils 

auch, was sich die Jugendlichen über das 

Thema Islam im Internet anschauen, und 

könne sie mit Fragen zu diesen Inhalten 

konfrontieren. Dass es aber eine spezielle 

Suchmaschine gibt, die harame (arab. das, 

was verboten ist) Inhalte rausfiltert, das 

lernte der Schulsozialarbeiter erst im Fach-

seminar an der Hochschule Luzern. Über-

haupt spielt das Internet eine tragende 

Rolle bei einer möglichen Radikalisierung, 

denn schon lange gibt es umfangreiche 

salafistische Propagandaangebote, Chat-

räume und andere Kommunikationsforen. 

Die Frage, ob der Schulsozialarbeiter Ju-

gendliche kenne, die den Anschluss an die 

Terrormiliz planten, verneint er. «Seit dem 

Fachseminar bin ich viel sensibler gewor-

den und habe ein spezielles Auge auf die 

Jugendlichen, die potenzielle Opfer sein 

könnten.» Er bildet sich zudem zum Thema 

laufend weiter: Er recherchiert eigenhän-

dig und nutzt die Literaturempfehlungen, 

die im Seminar der Hochschule Luzern ab-

gegeben wurden. «Mein Motto ist ‹anspre-

chen und thematisieren›, auch wenn es 

nicht ganz einfach ist. Religiöse Inhalte 

dürfen hinterfragt werden», sagt er. Dazu 

müsse Religion aber nicht infrage gestellt 

oder tabuisiert werden, vielmehr gehe es 

darum, das Wissen über Religionen zu ver-

grössern. «Damit ein Leben als gläubiger 

Muslim oder als gläubige Muslimin im li-

beralen Demokratiegefüge der Schweiz 

möglich ist, braucht es die Diskussion über 

einen reflektierten Umgang mit Religion.» 

Und diese Diskussion müsse in der Mitte 

der Gesellschaft geführt werden.

Das fordern auch die Initiantinnen des 

Fachseminars «Herausforderung (radikali-

sierter) Islam in der Jugendarbeit» der 

Hochschule Luzern. Denn das Thema wird 

weiterhin in der Agenda der unterschied-

lichsten Akteurinnen und Akteure, etwa 

in der offenen Jugendarbeit, in der Schule, 

in der Berufsausbildung oder in den Fach-

stellen, stehen. Ebenso gilt es, aufmerksam 

zu sein: ob als (Gross-)Eltern, als Politikerin 

oder als Mitschüler. Und alle Fachperso-

nen, die mit jungen Menschen zu tun ha-

ben, können durch das direkte Ansprechen 

und Thematisieren viel bewirken. Sie tun 

dies, indem sie ihr Wissen über alle Aus-

prägungen des Islams erweitern und ver-

tiefen sowie sich mit anderen Fachperso-

nen vernetzen und austauschen. 

Regelmässiges Angebot 
Die Weiterbildung «Herausforderung (radikalisierter) 
Islam – ein mehrperspektivisches Fachseminar in der 
Jugendarbeit» der Hochschule Luzern wird regel
mässig angeboten. Angesprochen sind Fachperso
nen, die in ihren Institutionen mit Jugendlichen ar
beiten und mit dem Thema konfrontiert sind. Infor
mationen über eine nächste Durchführung sind zu 
finden auf www.hslu.ch/weiterbildungsozialearbeit. 
Auskünfte zum Seminar erteilen die Leiterinnen Re
bekka Ehret (rebekka.ehret@hslu.ch) und Gabi Han
gartner (gabi.hangartner@hslu.ch). 

Fussnote
*Name der Redaktion bekannt

Es braucht die Diskussion über einen reflek-
tierten Umgang mit Religion, und diese muss 
in der Mitte der Gesellschaft geführt werden

Ob im Jugendtreff oder in der Schule – Fachpersonen sollten keine Scheu haben, mit Jugendlichen über 
 religiöse Fragen zu sprechen.
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