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Wichtige Ergebnisse 

Jüngste Treffen und Veröffentlichungen, unter anderem des RAN, haben aufgezeigt, welchen neuen 

Herausforderungen PraktikerInnen im Bereich der Rehabilitation gegenüberstehen, da sowohl für den islamistischen 

Extremismus (IE) als auch den Rechtsextremismus (RWE) eine zunehmende Diversifizierung der Zielgruppen 

festzustellen ist. Die beobachteten Trends umfassen u. a. eine steigende Anzahl von Personen mittleren Alters sowie 

von Personen aus finanziell stabilen Verhältnissen, eine zunehmende Unschärfe der ideologischen Grenzen 

(insbesondere in Bezug auf den RWE) und eine Bewegung weg vom salafistischen Dschihadismus hin zu 

islamistischen Ideologien, die sich auf einem schmalen Grat zwischen Legalität und Extremismus bewegen. Doch 

auch wenn viele ExpertInnen aus Forschung und Praxis diese Entwicklungen zur Kenntnis genommen haben, fehlt 

es an Ideen zur Bewältigung dieser neuen Herausforderungen. Daher wurde ein ExpertInnentreffen in kleiner Runde 

einberufen, um zu diskutieren, welche Veränderungen zu beobachten sind, welche Auswirkungen sie auf die 

praktische Arbeit haben und welche Konsequenzen für die Praxis diese Erkenntnisse nach sich ziehen sollten. Kurz 

gesagt befasste sich das Treffen mit der berechtigten Frage: Sind die aktuellen Ansätze in den Bereichen Ausstieg, 

Deradikalisierung und Rehabilitationsarbeit noch wirkungsvoll genug?  

Kernaussagen des Treffens: 

• PraktikerInnen beobachten einen starken Anstieg der Anzahl von Personen mit psychischen Problemen. 
Deshalb ist es wichtig, Rehabilitationsmaßnahmen und psychosoziale Unterstützung besser aufeinander 
abzustimmen. Achten Sie dabei darauf, psychische Probleme nicht zu stigmatisieren, sondern die positive 
Rolle und den Wert der Maßnahmen zu unterstreichen. 

• Die rasante Fluidität extremistischer Szenen und Ideologien wird wahrscheinlich fortbestehen. Diese Fluidität 
wird zum Teil durch die Globalisierung extremistischer Szenen und Ideologien gefördert, welche das Internet 
begünstigt. Dies weist auf die Notwendigkeit hin, praktische Ansätze mit flexiblen Methoden anzuwenden, die 
idealerweise durch ständige Beobachtung und Analyse gespeist werden, anstatt enge Ansätze zu verfolgen, 
die an einen bestimmten Begriff von Radikalisierung gebunden sind. 

• Während Flexibilität innerhalb der übergreifenden Programme notwendig ist, um aktuelle Entwicklungen zu 

erfassen, müssen spezifische, auf radikalisiertes Militär- und Polizeipersonal ausgerichtete Ansätze in diese 
Programme integriert werden. 

https://ec.europa.eu/ran
https://twitter.com/RANEurope
https://www.facebook.com/RadicalisationAwarenessNetwork
https://www.linkedin.com/company/radicalisation-awareness-network---ran
https://www.youtube.com/channel/UCD6U5qdKiA3ObOKGEVwTQKw
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• Sowohl IE- als auch RWE-Szenen finden kontinuierlich neue Wege, um Verbote zu vermeiden, indem sie auf 
dem schmalen Grat zwischen ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung und extremistischen Äußerungen und 
Handlungen balancieren. Dies führt zu einer kontroversen Debatte darüber, was Extremismus ausmacht, d. h. 
wann P/CVE und Rehabilitationsarbeit beginnen sollten. 

In diesem Beitrag werden zunächst die während des Treffens von den ExpertInnen diskutierten Herausforderungen 

beschrieben. Darauf aufbauend werden erste Ideen und Empfehlungen für PraktikerInnen, politische 

EntscheidungsträgerInnen und Forschende vorgestellt.  
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Zentrale Punkte der Diskussion 

Die ExpertInnen haben folgende zentralen Herausforderungen identifiziert. 

• Psychosoziale Unterstützung und Rehabilitationsarbeit müssen besser ineinandergreifen. In den 
vergangenen Jahrzehnten trat in öffentlichen Debatten oft ein mangelhaftes Verständnis für den 
Zusammenhang zwischen (gewaltbereitem) Extremismus und psychischen Problemen zutage. Jüngste 

Entwicklungen und praktische Erfahrungen deuten jedoch darauf hin, dass sich dies derzeit ändert. Eine 
zunehmende Anzahl von Personen in Rehabilitationsprogrammen (oder Ausstiegs- und 
Deradikalisierungsprogrammen) zeigt Anzeichen für psychische Gesundheitsprobleme. Die 
Herausforderungen rund um die Rehabilitation und Wiedereingliederung von ausländischen terroristischen 
KämpferInnen (Foreign Terrorist Fighters, FTFs) und ihren Familienangehörigen, die aus Krieg und 
Gefangenenlagern zurückgekehrt sind und oft Anzeichen von Trauma und PTBS aufweisen, waren 
Gegenstand einiger Arbeiten, die sich bezüglich des IE mit diesem Thema befassen; bezüglich des RWE 

sind jedoch zusätzliche Arbeiten notwendig. 

• Extremistische Szenen sind von zunehmender Fluidität geprägt und unterliegen globalisierten 
Entwicklungen, die oft durch Online-Communitys befeuert werden. Die letzten Monate und Jahre 
haben gezeigt, dass sowohl die ideologischen Profile als auch die Profile der Anhänger extremistischer 
Szenen zunehmend diversifiziert und unscharf sind. Während sich frühere IE-Rehabilitationsbemühungen 
hauptsächlich auf den salafistischen Dschihadismus und RWE-Rehabilitationsbemühungen auf „klassische“ 
Neonazis oder ähnliche Formen des Rechtsextremismus konzentrierten, sind jetzt zusätzliche ideologische 

Strömungen und Arten von Anhängern zu beobachten. Diese Entwicklung steht wahrscheinlich im 
Zusammenhang mit der fortschreitenden, durch das Internet beförderten Globalisierung extremistischer 
Szenen und Ideologien, die zu rasanten Veränderungen und Entwicklungen führt; diese werden von den 
bestehenden Programmen nicht angemessen erfasst. Die aktuellen Programme sind nicht darauf 
ausgelegt, schnell und auf methodisch flexible Weise auf diese Herausforderung zu reagieren. 

• Eine zunehmende Anzahl von Personen in extremistischen Szenen stammt aus der mittleren bis 

oberen Mittelschicht mit finanziell und sozial stabilen Verhältnissen. Standardmaßnahmen der 

Rehabilitations- und Deradikalisierungsarbeit, wie zum Beispiel Aktivitäten zur Unterstützung der sozialen 
und funktionalen (Wieder-)Eingliederung von Personen, erweisen sich in der Arbeit mit dieser Zielgruppe 
als wenig effektiv. Dennoch stützen sich viele Programme und Ansätze nach wie vor hauptsächlich auf 
diese Maßnahmen. Es muss weiter erforscht werden, was P/CVE diesen Personen bieten kann und wie sie 
motiviert und überzeugt werden können, überhaupt an Deradikalisierungs- und Ausstiegsarbeit 
teilzunehmen (wenn sie weder eine intrinsische noch eine externe Motivation zur Veränderung zeigen). 

• Extremistische AkteurInnen tarnen und präsentieren ihre Ideen zunehmend als legitime 
politische Meinungen und Äußerungen. Dieser Trend, der bei RWE schon seit einigen Jahren zu 
beobachten ist, wird zunehmend von IE übernommen. Die AkteurInnen sind sehr geschickt darin 
geworden, auf dem schmalen Grat zwischen freier Meinungsäußerung und extremistischen Überzeugungen 
zu balancieren. Eine genauere Analyse der zugrunde liegenden Ideen und Konzepte, die oft in neue, 
vermeintlich zurückhaltendere Formulierungen gehüllt sind, offenbart jedoch denselben extremistischen 
Kern. Gleichzeitig sind in diesen neuen Szenen oft auch ehemalige Mitglieder härterer und offen 

extremistischer Gruppen involviert – ein weiteres Indiz dafür, dass es sich bei diesen Szenen lediglich um 
Neuauflagen bekannter extremistischer Überzeugungen und Personenkreise handelt. 

• Forschung, Politik und Praxis sind nicht ausreichend miteinander verbunden – trotz 
wachsender Bemühungen, diese Verbindung zu stärken. Gerade im Zuge der zunehmenden 
Diversifizierung und Komplexität der Zielgruppen ist deutlich geworden, dass der Austausch zwischen 
Forschung, Politik und Praxis oft noch zu langsam und vielfach schlecht etabliert ist. Um auf die rasanten 

Entwicklungen extremistischer Szenen und Ideologien reagieren zu können, ist eine bessere Verknüpfung 
dieser drei Bereiche notwendig. 

• Spezifische Ansätze für die Präventions- und Rehabilitationsarbeit innerhalb der Polizei und 
Streitkräfte sind nach wie vor selten und müssen ausgebaut werden. In vielen Mitgliedstaaten ist 
in der öffentlichen Debatte ein Problem zutage getreten, das in den P/CVE-Debatten bisher oft 
vernachlässigt wird: Dieses betrifft radikalisierte Angehörige der Polizei und Sicherheitskräfte sowie des 
Militärs (bzw. Personen, die Sympathien für extremistische und antidemokratische Ideen zeigen). 
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Während Personalschulungen zu P/CVE im Strafvollzug mittlerweile gang und gäbe sind (auch wenn dabei 
durchaus Verbesserungen möglich wären), sind diese bei den Polizei- und vor allem den Streitkräften noch 
kaum verbreitet. Angesichts ihrer exponierten und außergewöhnlichen Stellung innerhalb der 
demokratischen Gesellschaft (zum Beispiel durch die Ausübung des Gewaltmonopols) kommt 

antiextremistischen und demokratischen Werten in diesen Zielgruppen eine besondere Bedeutung zu. Die 
Realität hat jedoch gezeigt, dass diesbezüglich erheblicher Nachholbedarf besteht. Zur gängigen Praxis 
zählen bislang lediglich Überprüfungsmaßnahmen und Disziplinarverfahren. 

• In einigen Mitgliedstaaten scheinen sich neue sekten- und kultähnliche Gruppen zu bilden, die 

sich aus einer Kombination von christlich-religiösem Extremismus und rechtsextremistischen Ideologien 

speisen. Allerdings haben nur wenige Mitgliedstaaten wirksame Mechanismen eingerichtet, um gegen 

religiösen Extremismus im christlichen Kontext sowie gegen Sekten und Kulte im Allgemeinen vorzugehen 

(insbesondere im Vergleich zu Maßnahmen gegen IE). 

Empfehlungen 

Empfehlungen für PraktikerInnen: 

➔ Bilden Sie Netzwerke mit psychosozialen Fachkräften. Führen Sie gegenseitige Schulungs- und 
Lernübungen durch, bei denen die psychosozialen Fachkräfte Wissen zu Themen im Zusammenhang mit 
Extremismus, Radikalisierung und Rehabilitation, und die Rehabilitationsfachkräfte grundlegende 
Kenntnisse zu psychischen Gesundheitsproblemen sowie zum Erkennen von Warnzeichen erwerben 

können. So kann die Handlungsfähigkeit beider Berufsgruppen gestärkt werden. Achten Sie auf ein 
ausgewogenes Geschlechterverhältnis unter den PraktikerInnen, da ein Ungleichgewicht den Zugang zur 
Zielgruppe erschweren kann. Führen Sie zudem eine Bestandsaufnahme durch, um Organisationen oder 
Fachpersonen in Ihrer Nähe zu finden und wichtige PartnerInnen zu identifizieren. 

➔ Investieren Sie in die kontinuierliche Beobachtung und Schulung bezüglich extremistischer 
Szenen (mittels einer Kombination aus digitalen und „Offline“-Mitteln), um auf dem Laufenden zu bleiben 

und gleichzeitig Ihre Mitarbeitenden in die Lage zu versetzen, sich schnell mit neuen Anhängerprofilen und 

neuen ideologischen Strömungen vertraut zu machen. 

➔ Betrachten Sie die digitale und die „Offline“-Welt nicht getrennt voneinander. Sie sind in der 
Lebenswelt der meisten Menschen, auch Ihrer Zielgruppen, längst miteinander verwoben. Rein digitale 
P/CVE-Maßnahmen sind nicht die Lösung – ebenso wenig wie Offline-Maßnahmen, die die digitalen 
Elemente unserer heutigen Lebenswelt vernachlässigen. Investieren Sie in die Entwicklung vernetzter 
Ansätze und achten Sie genau darauf, was online geschieht – und wie sich dies auf Offline-Verhalten und -

Entwicklungen auswirkt, und umgekehrt. 

➔ Bauen Sie Netzwerke mit der Polizei und Sicherheitskräften sowie dem Militär auf, um Zugang 
zu diesen oft abgeschotteten Bereichen zu erhalten und Präventionsmaßnahmen umzusetzen. 
Darüber hinaus können gute Netzwerke mit diesen Institutionen einen direkten Zugang zur Arbeit mit 
radikalisierten Mitgliedern ermöglichen, denen Disziplinarmaßnahmen auferlegt oder die entlassen wurden 
– um sie nicht aus den Augen zu verlieren, sondern vielmehr in die Ausstiegs-, Deradikalisierungs- und 
Rehabilitationsarbeit einzubinden. 

➔ Führen Sie Gespräche darüber, was Ihre Arbeit den Personen bieten kann, die noch keine 
Motivation für eine positive Veränderung zeigen. Wie können Sie sie unterstützen und ihr Leben 
verbessern? Wie können sie davon profitieren, sich von dem extremistischen Umfeld abzuwenden? 

Empfehlungen, wie politische EntscheidungsträgerInnen die Praxis am besten unterstützen können: 

➔ Stellen Sie die systemischen Strukturen (zeitliche und finanzielle Kapazitäten) zur Verfügung, 
um den gegenseitigen Austausch und die Weiterbildung zwischen verschiedenen Berufsgruppen zu 
ermöglichen. Ziel ist es, ihre Fähigkeiten zur Zusammenarbeit zu verbessern. Derzeit haben viele 
PraktikerInnen schlicht nicht die Ressourcen, um dies als freiwillige Zusatzleistung in ihre reguläre Arbeit 
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einzubinden. Übersetzungen bestehender Leitfäden und Schulungsmaterialien in eine größere Anzahl von 
Sprachen könnten ein erster Schritt zur Unterstützung von PraktikerInnen sein. 

➔ Stellen Sie Mittel für Überwachungs- und Forschungsbemühungen bereit, die darauf abzielen, 
schnelle, leicht zugängliche Einblicke in extremistische Szenen und deren (internationale) Entwicklungen 

zu gewinnen. PraktikerInnen sollten in der Lage sein, auf diese Erkenntnisse zurückzugreifen, um schnell 
auf neue Veränderungen reagieren zu können und neue Trends zu erkennen oder diesen vielleicht sogar 
vorwegzugreifen. 

➔ Schaffen Sie zusätzliche Foren für den gegenseitigen Austausch mit Forschung und Praxis. 
Diese Foren sollten leicht zugänglich und möglichst unbürokratisch sein; ihre Formate sowie Themen 
sollten von TeilnehmerInnen aus allen Berufsgruppen nach einem Bottom-up-Ansatz definiert werden. 

 



 

ABSCHLUSSBERICHT 

Neue TäterInnentypen und geeignete Maßnahmen für die Ausstiegsarbeit 
Seite 6 von 6 
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Basierend auf einem Beitrag von Maximilian Ruf und Judy Korn, RAN-MitarbeiterInnen. 

Folgemaßnahmen 

Es wurden zahlreiche Aspekte bezüglich der Frage diskutiert, wie sich die Zielgruppen verändert haben und welche 

Konsequenzen sich daraus für die Ausstiegs-, Deradikalisierungs- und Rehabilitationsarbeit ergeben. Zukünftige 

Veranstaltungen und Beiträge sollten genauer auf individuelle Herausforderungen eingehen, um Bedürfnisse 

adäquat zu erfassen und PraktikerInnen in ihrer Arbeit zu unterstützen. Deshalb ist die bessere Integrierung von 

psychosozialer Unterstützung und Rehabilitationsarbeit das Thema, das am dringlichsten weiterverfolgt werden 

sollte (und das bei diesem Treffen am ausgiebigsten diskutiert wurde). Dies könnte als Ansatzpunkt insbesondere 

für die RAN-Arbeitsgruppen REHAB und HEALTH dienen. 

Weiterführende Literatur 

Dieser Abschnitt präsentiert verschiedene Beiträge, die durch das RAN erstellt wurden und einige der in diesen 

Schlussfolgerungen behandelten Themen berühren. Als Erstes sind Fachbeiträge aufgeführt, die 2021 

veröffentlicht wurden. Weiter unten sind aus Treffen hervorgegangene Abschlussberichte aufgeführt. 

• Ethische Richtlinien für die P/CVE-Arbeit in der psychischen Gesundheitsfürsorge 

• Rehabilitationsarbeit mit verurteilten StraftäterInnen außerhalb des Strafvollzugs 

• Die Gamification des gewaltbereiten Extremismus & Lehren für seine Prävention und 

Bekämpfung 

• Verschwörungstheorien und Rechtsextremismus – Einblicke und Empfehlungen für P/CVE 

• Die Rolle des Sports für die gewaltbereite rechtsextreme Radikalisierung und P/CVE 

Aus RAN-Treffen hervorgegangene Abschlussberichte: 

• Abschlussbericht von RAN HEALTH, 10.–11. März 2021: Die Rehabilitation und 
Wiedereingliederung extremistischer StraftäterInnen aus psychologischer Sicht 

• Treffen in kleiner Runde, 24. Februar 2021: Digitaler Terrorismus und „EinzeltäterInnen“ 

• Treffen in kleiner Runde, Mittwoch, 16. Dezember 2020: Radikalisierung in Polizei, Militär 
und Strafvollzug 
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https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/gamification-violent-extremism-lessons-pcve-2021_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/gamification-violent-extremism-lessons-pcve-2021_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/conspiracy-theories-and-right-wing-extremism-insights-and-recommendations-pcve-2021_en
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https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/rehabilitation-and-reintegration-extremist-offenders-mental-health-perspective_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/ran-small-scale-digital-terrorist-and-lone-actors-24-february-2021_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/ran-small-scale-meeting-radicalised-police-military-and-prison-staff-16122020_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/ran-small-scale-meeting-radicalised-police-military-and-prison-staff-16122020_en

