
ISLAm – EINE HERAUSfORDERUNG 
fÜR DIE JUGENDARBEIT?

Die Integration muslimischer Lebensweisen gehört  
in der Jugendarbeit zum Alltag. Doch manchmal tauchen 
Videos von Hasspredigern oder islamistischen Parolen 
auf. Pubertäre Provokation oder ernstzunehmende Ge-
fahr? Ein neues Fachseminar greift die Frage auf.
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Soziale Arbeit

Beispiel ihrer Tätigkeit über das Verhältnis zwischen 
Religion und Staat. 

Mit den Jugendlichen im gespräch sein
 Im Plenum werden Ansichten darüber ausgetauscht, 
wie ernst man das Problem Radikalisierung nehmen 
müsse. In ihrem Jugendtreff, erzählt eine Teilnehmende, 
gebe es zum Beispiel ein Mädchen, deren liberale mus-
limische Mutter ihr verbiete, eine Moschee zu besu-
chen, weil sie Angst vor islamistischer Indoktrination 
habe. Beunruhigend finden alle die fast unkontrollier-
bare Verbreitung radikaler Ideologien via Internet. «Man 
kann heute ganz allein vor dem Bildschirm sitzen», so 
Religionsforscher Endres, «und sich vor sich hin radi-
kalisieren.»
 Alle Dozierenden plädieren für einen wachsamen, 
aber gelassenen Umgang mit der Herausforderung Is-
lam. «Keine Banalisierung, sondern Differenzierung», 
so Endres. Wichtig sei vor allem das Wissen darüber, 
dass im muslimischen Glauben an sich Gewalt keines-
wegs verherrlicht und von der überwältigenden Mehr-
heit der Musliminnen und Muslime in der Schweiz 
genauso abgelehnt werde wie in jeder anderen Glau-
bensgemeinschaft, sagt Roost Vischer. Die wenigen ra-
dikalisierten Jugendlichen in der Schweiz stammten im 
Übrigen laut Roost Vischer zumeist aus nicht religiö-
sen Familien und hätten keine religiöse Bildung genos-
sen. Ihr Abdriften in fundamentalistische Ideologien 
habe zudem fast immer mit familiären Problemen zu 
tun. «Deshalb ist es so wichtig, mit den Jugendlichen im 
Gespräch zu sein und auch ihre persönliche Situation 
anzuschauen.»

keine angst mehr vor dem thema 
 Was nehmen die Teilnehmenden aus dem zweiein-
halbtägigen Fachseminar mit? Das Echo ist durchwegs 
positiv. Sie sei darin bestärkt worden, religiöse Fragen 
zwar anzusprechen, sich dabei aber nicht in moral-
theologischen Diskussionen zu verheddern, sondern 
mit den Jugendlichen weiterhin auf der Beziehungs-
ebene zu arbeiten, meint die Mitarbeiterin eines Mäd-
chentreffs. Eine andere Jugendarbeiterin fühlt sich nun 
sicherer im Umgang mit dem Thema, weil sie «einen Ka-
talog von Informationen, Anlaufstellen und Kontakten» 
zur Verfügung habe, den sie auch an ihre Kolleginnen 
und Kollegen weitergeben werde. Jugendpolizist Marcel 
Dubach fand das Seminar «ausserordentlich praxis-
nah» und meint: «Ich habe gute Argumente in die Hand 
bekommen und kann mich in entsprechenden Diskus-
sionen positionieren.»
 Auch Priska Zimmermann wird im Jugendtreff 
Schwamendingen anders auf verdächtige Videos oder 
religiöse Parolen reagieren können als vorher: «Mir ist 
klar geworden, dass die Jugendlichen in unserem Treff 
weit weg von einer echten Gefährdung sind. Trotzdem 
bleibe ich wachsam. Aber ich habe jetzt das nötige 
Wissen, um Aussagen zum Islam differenziert beur-
teilen zu können.» 

 
Herausforderung (radikalisierter) Islam –  
ein mehrperspektivisches Fachseminar für die 
Jugendarbeit 

Dauer: 2,5 Tage
Zielgruppen: Fachpersonen verschiedenster Institutionen, 
die mit Jugendlichen arbeiten und mit dem Thema  
konfrontiert sind. 
Nächste Durchführung: 28. bis 30. Oktober 2015
Kontakt: Gabi Hangartner, gabi.hangartner@hslu.ch  
 Weitere Informationen: www.hslu/sozialearbeit 
 –› Weiterbildung –› Suchfunktion: Fachseminar

Isabel Baumberger

Freitagabend in Zürich-Schwamendingen. Im gut be-
suchten Treff der offenen Jugendarbeit (OJA) dominie-
ren junge Männer; einer von ihnen hängt auf dem Sofa 
ab und ist in ein Video auf seinem Smartphone vertieft. 
Treffleiterin Priska Zimmermann spricht ihn darauf an 
und erfährt, dass er sich auf Facebook Informationen 
über den Dschihad reinzieht. «In solchen Situationen 
bin ich jeweils unsicher», begründet sie eine Woche 
später an der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit ihre 
Teilnahme am Fachseminar «Herausforderung (radika-
lisierter) Islam in der Jugendarbeit»: «Wie soll ich re-
agieren, wenn sich Jugendliche eine Enthauptung an-
schauen? Oder wenn jemand behauptet, er habe einen 
Kollegen, der bewaffnet sei? Wie weit ist das bloss pu-
bertäres Gehabe, das vor allem uns Erwachsene provo-
zieren soll – und wo könnte sich eine Gefährdung ab-
zeichnen?» Jennifer Bachmann, Jugendarbeiterin in 
einer basellandschaftlichen Gemeinde, erlebt Ähnliches 
– auch in ihrem Team wird die Frage nach allfälligen 
Gefährdungen durch fundamentalistisch-islamisches 
Gedankengut immer öfter diskutiert. Marcel Dubach ar-
beitet bei der Jugendpolizei des Kantons Solothurn, ihm 
begegnet das Thema des Fachseminars vor allem an Ge-
werbeschulen, wo er Präventionsarbeit macht. 

praxisorientierte informationen 
 Gabi Hangartner, Dozentin, Projektleiterin und stell-
vertretende Leiterin am Institut für Soziokulturelle 

Entwicklung der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit, 
freut sich über das lebhafte Interesse am neuen Fach-
seminar, das sie zusammen mit ihrer Kollegin Rebekka 
Ehret Anfang 2015 auf die Beine stellte. «Wir wollten die 
aktuelle Fragestellung rasch und unkompliziert auf-
greifen und praxisorientierte Informationen dazu an-
bieten», sagt die Soziokulturelle Animatorin mit Master 
in Community Development. Ebenso gehe es darum, 
die Erfahrungen der Teilnehmenden zu diskutieren 
und ihnen ein alltagstaugliches Instrumentarium zum 
Umgang mit dem Thema an die Hand zu geben. Dazu 
gehört unter anderem ein «Crashkurs Islam», wie der 
Religionskundler Willi Bühler seinen Teil des Fachse-
minars selbstironisch nennt. Seiner Ansicht nach ist der 
Koran, auf den sich unter anderem auch radikale Kräfte 
berufen, eine sehr interpretationsbedürftige «Black 
Box, in der jeder findet, was er sucht» – was im Übrigen 
für alle heiligen Schriften gelte, «da sie bei der Ver-
schriftlichung aus unterschiedlichen mündlichen Tra-
ditionen zusammengestellt wurden». Um «Modelle zu 
Abgrenzung und Identitätsfragen im Kontext von Mig-
ration» geht es in den Ausführungen von Co-Seminar-
leiterin und Ethnologin Rebekka Ehret. «Signale der 
Radikalisierung deuten» heisst ein Seminarthema der 
Buchautorin und Mitbegründerin des Forums für einen 
fortschrittlichen Islam, Jasmin El-Sonbati. Der Islam- 
und Politikwissenschaftler Jürgen Endres berichtet aus 
der Forschung über muslimische Jugendgruppen in 
der Schweiz. Lilo Roost Vischer, Koordinatorin für Re-
ligionsfragen beim Kanton Basel-Stadt, referiert am 

Priska Zimmermann an ihrem Arbeitsplatz im Treff der offenen Jugendarbeit in Zürich-Schwamendingen


