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1. Einführung
Die vorliegenden Materialien richten sich an Dozent*innen1 und Trainer*innen für die in
der Regel hausinternen Workshops bei öffentlichen Institutionen, z.B. Bundeswehr, Polizei,
Justiz, Feuerwehr etc. In diesem Heft wird die Konzeption des Workshops vorgestellt, die
als Basis-Lehrveranstaltung zu verstehen ist. Dieser wurde als Pilotprojekt bei NATO-Multiplikatoren durch Durchführung und Evaluation erprobt und modifiziert. Im Kontext der
Spezifika jeweiliger Organisation können und sollten Anpassungen vorgenommen werden.
Ein solcher Lerntag kann sowohl als präventive Weiterbildungsmaßnahme, als strategischer Workshop der Personalabteilung, insbesondere Recruitings, als auch als Workshop
zur Klärung eines konkreten Konfliktfalles in diesem Themenfeld eingesetzt werden.
Das Heft besteht aus drei Teilen:
1. Didaktische Handreichung. Hier werden allgemeine methodisch-didaktische
Hintergründe erklärt und mögliche Schwierigkeiten bei der Durchführung einer
Schulung zum o.g. Thema mit entsprechenden Ratschlägen aus der Theorie und
Praxis aufgezählt. In dieser Handreichung wird die Konzeption des Workshops
vorgestellt, die als Basis-Lehrveranstaltung verstanden wird.
2. Curriculum. Hier werden Lernmaterialien zum unmittelbaren Anwenden in
einem eintägigen Workshop (6 Zeitstunden) aufgestellt. Dabei werden einzelne
„Bausteine“ des Workshops beschrieben und mit Lehrinformationen eingereicht. In
der Anlage werden didaktische, inhaltliche und technische Informationen in Form
einer Tabelle zusammengefasst.
3. Fazit und Ausblick, Literaturquellen, Internet-Quellen für den Unterricht, Fahrplan
des Seminars im Übersicht (Tabelle), Kopiervorlagen.
Begriffe und Definitionen
Kultur
Das Wort „Kultur“ stammt vom lateinischen „cultura“ (Landbau, Anbau, Bebauung, Pflege und Veredlung von Ackerboden) und bezeichnet hiermit im weitesten Sinne alles, was
von Menschen geschaffen ist und nicht von der Natur aus kommt. In der Soziologie steht
Kultur für „die Weise, in welcher Menschen sich verständigen, ihre Kenntnisse über die Einstellungen zum Leben weitergeben und entwickeln. Kultur ist das Muster der Sinngebung,
in dessen Rahmen Menschen ihre Erfahrungen deuten und ihr Handeln lenken“ (Clifford
Geertz). Als anschauliche und pragmatische Definition der Kultur kann der Vergleich der
1
Diese Publikation verwendet das sog. Gendersternchen, um in der Ansprache allen Geschlechtsidentitäten die erforderliche Anerkennung entgegenzubringen. In den wenigen Fällen, in denen dies nicht möglich war, verwenden wir die weibliche
und männliche Form. Nicht-binäre Geschlechtsidentitäten sollen sich dabei ausdrücklich auch angesprochen fühlen und
mögen dies verzeihen, bis sich dafür eine sprachliche Lösung gefunden hat.
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Kultur mit einer Software des Geistes dienen, die die Menschen aus einer Gruppe, z.B.
einer Nation, miteinander eint und von den Menschen einer anderen Gruppe unterscheidet (vgl. G. Hofstede 2011).
Identität
Der Duden definiert Identität als „Selbst erlebte innere Einheit der Person“, wobei in der
Soziologie eine Ich-Identität als Spannungsfeld aus verschiedenen Wir-Identitäten, zu
denen sich eine Person zugehörig fühlt, verstanden wird, z.B. „Patchwork der Identitäten“
(H. Keupp).
Hybride Identität
Dieser Terminus wird genutzt, um die Situation zu beschreiben, dass ein Mensch sich zwei
oder mehreren kulturellen Räumen gleichermaßen zugehörig fühlt (vgl. bpb), wobei die
frühere kulturelle Prägung (z.B. durch Eltern) im Vergleich zur späteren kulturellen Prägung (z.B. durch Schule oder Beruf) tiefer verankert ist und im Konfliktfall überwiegt (vgl. I.
Slot 2016).
Migrationshintergrund
„Eine Person hat dann einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein
Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren ist.“  Die Definition umfasst im
Einzelnen folgende Personen:
1. zugewanderte und nicht zugewanderte Ausländer;
2. zugewanderte und nicht zugewanderte Eingebürgerte;
3. (Spät-)Aussiedler;
4. mit deutscher Staatsangehörigkeit geborene Nachkommen der drei zuvor
genannten Gruppen“ (Quelle: Zensus 201: 26)
Im Kontext der Schulung wird diese Definition des Migrationshintergrundes auch auf die
sogenannte Dritte Generation der Zuwanderer bezogen, d.h. unter Nachkommen werden
nicht nur Kinder, sondern auch Enkelkinder verstanden.
Nationalismus
„Übersteigertes Bewusstsein vom Wert und der Bedeutung der eigenen Nation. Im Gegensatz zum Nationalbewusstsein und zum Patriotismus (Vaterlandsliebe) glorifiziert der
Nationalismus die eigene Nation und setzt andere Nationen herab“. (Quelle: bpb 2018a)
Diaspora-Nationalismus
Eine Form des Nationalismus, mit der die Menschen in anderen Ländern als Minderheit
lebend, ihre Identität in Verbindung mit der Heimat ihrer Eltern und Großeltern suchen
(vgl. B. Anderson 1992).
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Ultranationalismus
„Der Begriff Ultranationalismus bezeichnet eine übersteigerte nationalistische Einstellung,
wie sie auch bei extrem rechten Parteien vorkommt, die ihre Nation weit über andere erhöhen und daraus einen Herrschaftsanspruch über andere ableiten“.
(Quelle: Kulick, Holger 2013)
Radikalismus
„Dieses Wort kann man auf das lateinische „radix“, das bedeutet „Wurzel“, zurückführen.
Mit „Radikalismus“ bezeichnet man eine politische Einstellung, die von Grund auf, von der
Wurzel her die Dinge ändern will.“ (Quelle: bpb 2018b)

2. Didaktische Handreichung
Die vorliegenden Materialien richten sich an Dozent*innen und Trainer*innen für die in
der Regel hausinternen Workshops bei öffentlichen Institutionen. Sie können sowohl als
präventive Lernveranstaltung als auch im Falle eines aktuellen Konfliktfalles eingesetzt
werden.
Im nachfolgenden Curriculum werden einzelne „Bausteine“ des Workshops mit „Lehrinformationen“ eingereicht, die konkrete Empfehlungen für die Durchführung beinhalten. Die
Handreichung enthält allgemeine methodisch-didaktische Hintergründe.
In dieser Handreichung wird die Konzeption des Workshops vorgestellt, die als BasisLehrveranstaltung verstanden wird. Im Kontext der Spezifika der jeweiligen Organisation
können und sollten Anpassungen vorgenommen werden. So zum Beispiel sollte der Trainer*innen möglichst im Vorfeld die Frage klären, ob sich das Ziel seiner Organisation in
der Prävention auf das Innerhalb und/oder Außerhalb der Organisation bezieht. Wichtig
ist außerdem die Frage, ob die Teilnehmer*innen bereits Erfahrungen in dem Kontext
gemacht haben oder „nur“ auf zukünftige Problemstellungen vorbereitet werden sollten.
Ein solches praktisches „Vorwissen“ kann die Motivation der Teilnehmer*innen erhöhen,
wobei im Laufe des Workshops ihr „altes“ Handeln womöglich hinterfragt wird und dies
möglichst wertschätzend geschehen sollte. Theoretisches Vorwissen wiederum kann zu
theoretischen Diskussionen führen, die ggf. nicht alle Teilnehmer*innen interessieren. Die
Herausforderung für den Trainer*innen wird es sein, die Diskussionen zuzulassen und
trotzdem beim roten Faden des Workshops zu bleiben, indem zum Beispiel die theoretischen Diskussionen in die Pausen „ausgelagert“ werden.
Grundsätzlich gilt: je heterogener eine Lerngruppe ist, umso höher stellt ein Workshop
eine methodische Herausforderung dar. Das hat zum einen damit zu tun, dass der Workshop quasi via Definition eine hohe Interaktion - z.B. im Vergleich zur Vorlesung oder zum
Vortrag - mit den Teilnehmer*innen bedeutet. Möglichst alle Teilnehmer*innen sollten
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mitgenommen werden, unabhängig von ihrem Vorwissen, Dienstgrad, ihrer  Funktion
in der Organisation, Biographie, Haltung etc. Anderseits kann eine solche Vielfalt in der
Gruppe zu unterschiedlichen Erwartungen an die Rolle des/der Trainer*in und des Unterrichtsstils (von Seniorität über „auf Augenhöhe“ bis zur Kameradschaftlichkeit) führen.
Doch speziell im vorliegenden Schulungskonzept kann eine solche Diversität in der Gruppe
konstruktiv genutzt werden, indem die verschiedenen Perspektiven, Berufserfahrungen
und Interessen in Rahmen einer Kleingruppenarbeit aufeinander treffen und dank gruppenspezifischer Dynamik zu neuen Lösungsansätzen führen.
Bei der Aufteilung der Gesamtgruppe des Workshops in die verschiedenen Arbeits(- unter-)gruppen sollte als Faustregel gelten: keine Arbeitsgruppe sollte die Anzahl von sieben
Teilnehmer*innen überschreiten. Wird es aus organisatorischen Gründen nicht möglich
sein, z.B. weil die Gesamtgruppe aus mehr als 14 bzw. 21 Teilnehmer besteht, sollte der/
die Trainer*in die Diskussionen in der Arbeitsgruppe mit mehr als sieben Teilnehmer*innen moderieren. Hintergrund dafür sind Erkenntnisse aus der Praxis der Gruppenarbeit,
die zeigten, dass bei Überschreitung der „magischen“ Zahl Sieben die Gruppen in zwei
Gruppen zerfallen bzw. einige Mitglieder ihre geistige oder auch physische Teilnahme
verlieren. Neulich wurde diese praktische Erfahrung durch Erkenntnisse von Neurowissenschaftlern bestätigt, die herausgefunden haben, dass unser Kurzzeitgedächtnis höchstens
sieben Elemente bearbeiten kann.
Somit wird auch die Anzahl der Teilnehmer des Workshops nach oben begrenzt: Bei
drei Arbeitsgruppen (drei Aufgabenbereiche, s. unten) darf die Gesamtzahl der Teilnehmer*innen im Workshop 21 Personen nicht überschreiten, bei zwei Arbeitsgruppen (zwei
Aufgabenbereiche von drei hier vorgeschlagenen und vorbereiteten Themen) darf die
Gesamtzahl der Teilnehmer*innen 14 nicht überschreiten. Andererseits reglementieren
auch einige professionelle Trainer*innen die Größe der Workshop-Gruppe z.B. mit 15
Teilnehmern. Somit wird hier empfohlen, die Gesamtanzahl der Teilnehmer*innen auf
14 zu beschränken: werden von den Teilnehmern nur zwei Themen ausgewählt, kann die
Kleingruppenarbeit immer noch optimal selbstständig erfolgen. Bei drei Themen wird die
Anzahl der Teilnehmer*innen in Kleingruppen 4-5 Teilnehmer*innen betragen. Die Beschränkung nach unten kann aus der Überlegung erfolgen, dass die Mindestzahl in der
Kleingruppe 3 Teilnehmer beträgt.
Es empfiehlt sich, die Aufteilung der gesamten Workshop-Gruppe in die Kleingruppen/
Thementeams mit der Vorstellungsrunde der Teilnehmer zu kombinieren. So kann die
übliche Vorstellungsrunde an Tiefe und an Relevanz für das Thema des Workshops gewinnen. Außerdem können durch die zeitliche Versetzung der Vorstellungsrunde Störungen
durch Verspätungen der Teilnehmer*innen reduziert werden. Das sind die Hintergründe
für den etwas ungewöhnlichen Ablauf der ersten Phase des Workshops:
Trainer*in stellt sich vor, erläutert organisatorischen Rahmen des Workshops, präsentiert
Lernziele (mehr dazu s. unten) und den groben
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Ablauf des Workshops:
I.

Theoretischer Input seitens des Trainers bzw. der Trainerin;

II. Kleingruppenarbeit entlang von drei Fallbeispielen,
III. Diskussion um Ergebnisse der Kleingruppenarbeit und Lösungsansätze für die
Praxis.
Als nächstes werden drei Fallbeispiele kurz erläutert und auf einer Pinnwand visualisiert:
A. Wolgadeutsche (Spätaussiedler) der zweiten und dritten Generation
B. Deutsche mit türkischem Migrationshintergrund
C. Junge Menschen unter Einfluss des islamistischen Radikalismus
Daraufhin werden die Teilnehmer*innen aufgefordert, auf einer Karteikarte ihren Vor- und
Nachnamen aufzuschreiben und diese auf der Pinnwand zu platzieren; dem Thema A, B
oder C je nach Interesse, Vorwissen, praktischer Relevanz etc. zugeordnet. In der darauf
folgenden Vorstellungsrunde sollten dann die Teilnehmer*innen nicht nur sich selbst kurz
vorstellen, sondern auch die Gründe für ihr besonderes Interesse an einem der drei Themen erläutern. Somit gewinnt der/die Trainer*in Kenntnis über ihr Vorwissen, besondere
Erfahrungen und auch Erwartungen an den Workshop. In dem Falle, dass die Untergruppen als Folge einer solchen Vorstellungsrunde zu homogen werden (z.B. Teammitglieder
einer Abteilung, nur Männer, nur Frauen etc.) oder im Falle, dass einige Teilnehmer sich
nicht zwischen A, B und C entscheiden können bzw. wollen, wird der Trainer (m/w/d) die
Zuordnung vornehmen bzw. korrigieren. Dabei sollten die Gruppen möglichst gleich groß
und in sich möglichst heterogen sein.
Im weiteren Verlauf des Workshops (Theoretischer Input) können die Teilnehmer ihre ursprüngliche Sitzordnung beibehalten, in der zweiten Phase des Workshops (II. Kleingruppenarbeit entlang von drei Fallbeispielen) werden drei Gruppen separat voneinander, u.U.
in benachbarten Räumlichkeiten, arbeiten. Für die dritte Phase des Workshops (III. Diskussion um Ergebnisse der Kleingruppenarbeit und Lösungsansätze für die Praxis) sollten
die Teilnehmer wieder im „Forum“ zusammenkommen, wobei die Sitzordnung sich je nach
Gruppen justieren kann.
Als optimale Sitzordnung wird für diesen Workshop bzw. für die erste und dritte Phase des
Workshops ein Halbkreis aus Stühlen empfohlen, wobei die Teilnehmer*innen die Gelegenheit haben sollten, Notizen in ihren Heften bzw. zur Verfügung gestellten Blocks und
auf Kopiervorlagen (s. Anlage) mithilfe von Klemmbrettern zu machen. Alternativ ist eine
„U-Form“ (im Karree) aus Tischen und Stühlen empfehlenswert. Sind dafür die räumlichen
Möglichkeiten nicht vorhanden, sodass die Teilnehmer*innen an einem langen Besprechungstisch sitzen müssen, wird dem/der Trainer*in empfohlen, verschiedene Seiten des
Raums zu „bespielen“, um alle Teilnehmer gleichermaßen zu aktiveren. Denn gerade bei
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solchen Themen, wo es um persönliche Betroffenheit und die Haltung der Teilnehmer*innen geht, ist das Risiko hoch, dass die weniger motivierten Teilnehmer*innen sich dem/
der Trainer*in ggf. unbewusst entziehen wollen.
Generell ist anzumerken, dass in diesem Workshop negative oder gar aggressive Reaktionen der Teilnehmer*innen nicht ausgeschlossen sind. Denn bei der Betrachtung
der Identität anderer vergleicht man diese zwangsläufig mit der eigenen; beim Vergleich
der fremden Kultur mit der eigenen bzw. der Kultur der Mehrheitsgesellschaft gehört die
Auseinandersetzung mit dieser Kultur dazu. Solche emotionalen Reaktionen dürfen und
sollten trotzdem zugelassen werden, denn diese gehören zum Lernprozess auf diesem
Feld quasi dazu (s. auch Erklärungen zu sogenannten affektiven Lernzielen weiter unten).
Sollten jedoch solche „Störungen“ die Arbeit der Gruppe insgesamt behindern oder in endund ziellose „Selbstmitteilungen“ einiger Teilnehmer ausufern, können diese auf folgende
Weise eingeschränkt bzw. kanalisiert werden:
− Sie können vorschlagen, die Detail-Diskussionen in die Pausen oder zum
Schluss des Workshops „auszulagern“;
− Sie können andere Teilnehmer*innen, die solche Reaktionen ebenfalls als
Störung empfinden oder eine andere „Haltung“ haben, dazu ermutigen, ihre
Meinung zu artikulieren;
− Ihre Rolle als Trainer*in thematisieren.
Aus Erfahrung wissen wir, dass auch die „Saboteure“ und „Verweigerer“ ihre emotionale
Betroffenheit im Seminar oft später, im Nachgang zum Seminar, aufarbeiten. Der Lernprozess endet ja nicht mit dem Ende des Workshops um 16 Uhr. Ganz im Gegenteil, er sollte
nachhaltig und individuell erfolgen.
Das ist ein Grund dafür, dass in einem solchen Seminar auf die Feedback-Runde in Bezug
auf die Leistung des Trainers bzw. der Trainerin bewusst verzichtet wird. Denn die Gefahr
besteht nicht nur in potenzieller Beleidigung und unfairer Bewertung der Leistung des
Trainers bzw. der Trainerin - als Versuch, die Infragestellung der eigenen Haltung zu vermeiden. Für die Lernenden selbst ist es wichtig, eine solche emotionale Betroffenheit aus
dem Seminar mitzunehmen und somit die Chance zu bekommen, in einen nachhaltigen
Lernprozess einzutreten. Aus diesen zwei Gründen beschränkt sich die Feedback-Runde in
diesem Seminar auf die Inhalte der Schulung.
Und nun zum Thema „Lernziele“. Nach modernen didaktischen Normen ist die Aufstellung
der Lernziele von einzelnen Lehrveranstaltungen unabdingbar. In unzähligen Büchern und
Artikeln werden die Hintergründe für die Wichtigkeit der Lernziele und Grundlagen von
richtigen Formulierungen erläutert. Auch die kurze Wiedergabe davon würde den Rahmen
dieser didaktischen Handreichung sprengen, andererseits würde ganz darauf zu verzichten den eigentlichen Zweck jeder Schulung, nämlich nachhaltiges Lernen, gefährden. Des-
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wegen wählen wir hier den Weg der pragmatischen Verkürzung: Nach der Erläuterung der
drei Lernziel-Gruppen führen wir das Beispiel der Lernziele eines solchen bereits durchgeführten Workshops bei den Nato-Armeen und in Literaturhinweisen einige Internet-Quellen auf, die u.E. fundiert aber praxisorientiert aufbereitet sind.
Lernziele ermöglichen sowohl dem/der Lehrenden als auch den Lernenden Orientierung
und (Selbst-)Kontrolle und werden im Vorfeld der Lehrveranstaltung vorformuliert sowie
zu Beginn der Lehrveranstaltung kommuniziert, wobei sie die zu erwartenden Lernergebnisse vorgreifen. Deswegen sind Formulierungen wie „Nach Abschluss des Workshops sind
die Teilnehmer*innen in der Lage...“ typisch und auch hilfreich. Denn keine Lehrveranstaltung soll als „Selbstzweck“ erfolgen, sondern dem nachhaltigen Lernen dienen und ein Teil
der langfristigen Lern- und Entwicklungsprozesse in der Gesamtorganisation und für die
einzelnen Personen sein.
In allgemeiner Lerndidaktik und auch zunehmend in der Didaktik der politischen Bildung
werden alle drei Dimensionen des Lernens in den jeweiligen Lernzielen transportiert:
1. kognitive Lernziele beziehen sich auf das Denken; hier geht es um
Wissenszuwachs, Information, Kenntnisse etc.
2. affektive Lernziele beziehen sich auf Emotionen; hier geht es um die Veränderung
von Interessenslagen, Hinterfragen der persönlichen Haltung, Empathie etc.
3. psychomotorische Lernziele (skills) beziehen sich auf das Handeln; hier geht es um
die konkreten Handlungsoptionen und um die Umsetzung in der Praxis.
Auch wenn eine solche Trennung kompliziert erscheint und in der Tat nicht immer möglich
ist, ist es wichtig, die affektiven Ziele nicht zu vernachlässigen und den Praxisbezug auch
im Sinne der nachfolgenden Umsetzung im Blick zu behalten. Die Schulung als pure Informationsvermittlung ist nicht methodisch-theoretisch veraltet, sondern wird auch von den
Teilnehmer*innen ab einem bestimmten Bildungsgrad nicht mehr akzeptiert.
Aus dem Gedanken der Einbettung einer Schulung in den Gesamtprozess der Entwicklung einer Organisation bzw. einzelner Personen heraus wird empfohlen, für die jeweilige
Organisation und die jeweilige Lerngruppe die Lernziele jedes Mal neu zu formulieren. Als
Beispiel für die Lernziele des Workshops werden hier die Lernziele aufgeführt, wie sie für
die Multiplikatoren der NATO-Armeen des im November 2018 durchgeführten Pilot-Projektes aufgestellt worden sind.
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Nach Abschluss des Workshops sind die Teilnehmer*innen in der Lage:
1. Kulturelle Hintergründe der potentiellen Konflikte zwischen Mehrheitsgesellschaft
und Migranten der zweiten und dritten Generation mit Hilfe des Zwei-EisbergModells und des Konzepts der hybriden Identität zu erkennen und zu erklären;
2. Historische, gesellschaftliche und politische Rahmenbedingungen für verschiedene
Gruppen der Migranten miteinander zu vergleichen und ihre Relevanz für junge
Erwachsene durch Vergleich zur Radikalisierung der Konvertiten zu analysieren;
3. Rationale und emotionale Komponenten in Fragen der Identitätsbildung
voneinander zu unterscheiden und ihre Bedeutung für die Praxis zu bewerten;
4. Konzept von Person-Organisation-Fit (POF) in Bezug auf die Armee zu
beschreiben und u.a. im Auswahlverfahren bzw. bei der Personalentwicklung zu
implementieren;
5. Handlungsempfehlungen für die Armeen in Bezug auf Ultranationalismus und
Radikalismus zu formulieren.

3. Curriculum
PHASE I
3.1 Einführung, Organisatorisches
Zeitrahmen: z.B. von 8:30 bis ca. 8:45
Equipment: Flipchart bzw. Computer und Beamer für Präsentation des Titels und der Lernziele des Workshops
Trainer*in stellt sich vor und kündigt die Vorstellungsrunde der Teilnehmer*innen für
einen späteren Zeitpunkt an.
Danach wird der organisatorische Rahmen des Workshops erläutert, z.B. wann die Kaffeepause geplant ist, wo es die Möglichkeit gibt, zu rauchen, wann der Workshop nach Plan
beendet sein soll.
Im Falle, dass der/die Trainer*in unserer Empfehlung folgt und die Lernziele spezifisch für
die Zielgruppe vorformuliert hat, werden diese hier kurz vorgestellt. Auf jeden Fall sollte
bereits hier die inhaltliche Struktur des Workshops vorgestellt werden:
I.

Theoretischer Input seitens des Trainers bzw. der Trainerin;

II. Kleingruppenarbeit entlang von drei Fallbeispielen;
III. Diskussion um Ergebnisse der Kleingruppenarbeit und Lösungsansätze für die
Praxis.
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Im Anschluss dieser Einführungsphase werden eventuelle allgemeine Fragen der Teilnehmer*innen beantwortet.
3.2 Vorstellungsrunde, verbunden mit Aufteilung in die Arbeitsgruppen
Zeitrahmen: z.B. von 8:45 bis ca. 9:00
Equipment: Karteikarten (gleiche Farbe!), Stifte (möglichst gleiche Farbe), Pinnwand
Trainer*in erläutert kurz drei Fallbeispiele und visualisiert diese auf einer Pinnwand:
A. Wolgadeutsche(Spätaussiedler) der zweiten und dritten Generation
B. Deutsche mit türkischem Migrationshintergrund
C. Junge Menschen unter Einfluss des islamistischen Radikalismus
Daraufhin werden die Teilnehmer*innen aufgefordert, auf einer Karteikarte ihren Vorund Nachnamen aufzuschreiben und diese auf der Pinnwand zu platzieren, dem Thema
A, B oder C je nach Interesse, Vorwissen, praktischer Relevanz etc. zugeordnet. Der/die
Trainer*in erklärt, dass diese Aufteilung bei Bedarf korrigiert wird, um die Gruppenarbeit
unter ähnlichen Voraussetzungen organisieren zu können. Das wird ggf. in der Kaffeepause, also nach dem theoretischen Teil, erfolgen. Daraufhin wird die Pinnwand aus dem
Blickwinkel der Gruppe genommen.
3.3 Theoretischer Input seitens des Trainers bzw. der Trainerin
Zeitrahmen: z.B. von 9:00 bis ca. 10:00
Equipment: Computer und Beamer für Begriffe und Definitionen, möglichst Lautsprecher;
Flipchart und Stifte sowie Kopie der Vorlage „Kulturpyramide“ (s. Anlage)
Wir empfehlen, den Vortrag mit der Aufstellung von Begriffen und Definitionen
zu beginnen.
Kultur
Das Wort „Kultur“ stammt vom lateinischen „cultura“ (Landbau, Anbau, Bebauung, Pflege und
Veredlung von Ackerboden) und bezeichnet hiermit im weitesten Sinne alles, was von Menschen
geschaffen ist und nicht von der Natur aus kommt. In der Soziologie steht Kultur für „die Weise, in welcher Menschen sich verständigen, ihre Kenntnisse über die Einstellungen zum Leben
weitergeben und entwickeln. Kultur ist das Muster der Sinngebung, in dessen Rahmen Menschen ihre Erfahrungen deuten und ihr Handeln lenken“ (Clifford Geertz). Als anschauliche und
pragmatische Definition der Kultur kann der Vergleich der Kultur mit einer Software des Geistes
dienen, die die Menschen aus einer Gruppe, z.B. einer Nation, miteinander eint und von den
Menschen einer anderer Gruppe unterscheidet (vgl. Geert Hofstede 2011).
Mit der Begründung der Komplexität der Fragestellung wird erläutert, dass im Weiteren
bewusst eine Vereinfachung mithilfe unterschiedlicher Modelle vorgenommen wird.
12
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Zwei-Eisberg-Modell
Als erstes wird das Eisberg-Modell der Kultur nach Edward Hall (1914 - 2009) vorgestellt.
Der amerikanische Anthropologe nutzte die Metapher des Eisbergs, die bereits Siegmund
Freud (1856 - 1939) für einen Menschen postulierte und erweiterte sie auf eine Landeskultur. Die Wasseroberfläche trennt den kleineren sichtbaren Teil des Eisbergs einer Kultur
von dem größeren (unsichtbaren) Teil. Die einzelnen Kategorien können gemeinsam mit
den Teilnehmer*innen ausgearbeitet werden - dafür eignet sich besonders das Flipchart
(als Beispiel dazu sehen Sie auch das gleichnamige frei verfügbare Lernvideo von Irina Slot
im Vorfeld der Lehrveranstaltung).
Der Teil des Eisbergs, der über der Wasseroberfläche zu sehen ist, symbolisiert die sichtbaren Aspekte einer Kultur: Wie die Menschen sich begrüßen, wie sie sich kleiden, wie sie
gestikulieren, was und wie sie essen. Der Teil des Eisbergs, der unter Wasser liegt und in
seinem Volumen den oberen Teil um ein Vielfaches überwiegt, steht hier für die unsichtbaren Aspekte einer Kultur: Denk- und Verhaltensnormen, Werte, Normen und Tabus. Die
Religion und der Glaube gehören in den unteren Teil des Eisbergs, es sei denn, die Person
artikuliert ihre religiöse Prägung im Gespräch oder zeigt diese mit eindeutigen Signalen.
Allerdings können diese anscheinend „eindeutigen“ Signale Außenstehende irreführen. Es
gibt reichlich Beispiele dafür: ähnliche Gebetsketten können von einem muslimischen Türken aber auch christlich-orthodoxen Griechen genutzt werden, ein Kreuz-Anhänger kann
Zeichen für christliche Religiosität der Person, die es trägt, stehen, kann aber auch nur Modeschmuck sein. Auch das Kopftuch (das auf der Oberfläche nur ein Stück Stoff ist) kann
für besondere Religiosität seiner Trägerin stehen, aber auch für Familientradition oder als
Zeichen der Rebellion gegen die Mehrheitsgesellschaft.
Die Unterscheidung zwischen den sichtbaren Aspekten einer Kultur und ihrer tieferen Bedeutung bzw. der Interpretation und Wertung des Sichtbaren durch einen Außenstehenden (vom zweiten Eisberg aus) ist wichtig, um zu verstehen, dass die sogenannten Kulturkonflikte im unteren Teil des Eisbergs stattfinden. Nicht der nicht- erwiderte Handschlag
an sich ist das Problem. Im oberen, rationalen Teil des Eisbergs ist es nur Körperkontakt
samt Übertragung von Bakterien. Doch seine tiefere Bedeutung (z.B. Friedfertigkeit,
Freundlichkeit und Respekt in der deutschen Kultur) wird bei Nicht- Erwiderung zu einer
Störung führen. So wie zwei Eisberge in der Regel unter dem Wasser kollidieren, so auch
finden die Kulturkonflikte „unter dem Wasser“ statt.
Somit werden auch die Lösungen für Kulturkonflikte in den Denkweisen und Normen
verankert. Doch bereits an dieser Stelle sei angedeutet, dass der Bereich des kulturellen
Clashs auch die Zone für das Neue, das Innovative darstellt. Die durch unterschiedliche
Denkweisen entstehende Spannung - solange sie nicht zum Konflikt führt und bewusst
„organisiert“ wird - kann zu produktivem Perspektivenwechsel führen und etwas Neues
schaffen.

13

Ultranationalismus und Radikalismus
in der Migrationsgesellschaft

Analog zum Zwei-Eisberg-Modell der zwei Kulturen kann auch das POF-Modell visualisiert
werden. POF - für Person-Organisation-Fit stehend - stammt aus dem Personalwesen
und zeigt, inwiefern ein Mensch zu einer Organisation passt. (vgl. A Kristof-Brown 2002).
Ursprünglich bedeutete die POF-Formel, dass die Menschen in eine Organisation aufgenommen werden sollten, die den größten gemeinsamen Nenner mit dieser Organisation
haben. So würden sich weniger Störungen ergeben und so stiege die Zufriedenheit der
Mitglieder der Organisation mit ihrer Tätigkeit darin. Doch neuere Erkenntnisse aus der
Soziologie und insbesondere die Studien von David Stark, die wissenschaftspopulär im
Buch „The Sense of Dissonance“ präsentiert sind (vgl. D. Stark 2011) zeigen, dass eine absolute Übereinstimmung von Biographien, Denkweisen und Normen nicht nur schlecht für
die Innovationskraft einer solchen Organisation sein können, sondern sogar gefährlich:
Die Fehler werden nicht rechtzeitig erkannt, geschweige denn aus falsch verstandener Loyalität heraus artikuliert. Somit wurde das POF-Modell erweitert: Man versteht zwar unter
dem „Fit“ ein gewisses Maß an Übereinstimmung in Werten und Normen von einer Person
und einer Organisation (s.g. supplementary fit); gleichzeitig sollte die Denkweise der Person, welche z.B. durch eine andere kulturelle Prägung, Gender, einen anderen sozialen
Status, Alter etc. entstanden, das Mind-Set der Organisation oder die Organisationskultur
ergänzen (s.g. complementary fit) (vgl. Slot 2016).
Wie entstehen unterschiedliche Denkweisen in verschiedenen Kulturen? Menschen werden durch die Kultur eines Landes oder ihrer Familie meist unbewusst beeinflusst.  Insbesondere Kleinkinder saugen die Kultur ihrer Eltern quasi mit der Muttermilch auf, da ihre
Eltern - ebenfalls meist unbewusst - ihnen ihre kulturelle Prägung weitergeben. Dadurch
erscheint uns vieles als ganz natürlich und selbstverständlich, was in Wirklichkeit das Resultat jahrhundertelanger Geschichte, Tradition und sozialer Entwicklung ist. Menschen in
anderen Kulturen durchlaufen denselben Prozess, aber mit anderen Inhalten.
Besonders früh wird die Förderung von Individualität oder aber von Gemeinschaftsgefühl
vermittelt. Auch durch das Verhältnis von Mutter und Vater zum Kind wird sehr früh die
Prägung formuliert, die später zur unterschiedlichen Wahrnehmung von Machtdistanz
führt. Durch Ge- und Verbote, Erklärungen, zusammengefasst durch Vorbilder, werden
richtige Verhaltensweisen vermittelt, soziale Grenzen gesetzt. Als soziale Wesen ahmen
Kleinkinder die Erwachsenen nach, wenden die gelernten Regeln schon als Kinder auch
untereinander an.
Allerdings wäre es falsch, einen Menschen auf seine Kultur zu reduzieren. Auch wenn der
Fokus im weiteren Verlauf des Workshops auf kulturelle Prägungen gelegt wird, bedeutet
es, dass jede Person aus dieser kulturellen Gruppe einerseits ein Individuum ist, andererseits viele Eigenschaften des Menschen als solchen hat. Dies wird schematisch mit der
Kulturpyramide (s. Kopiervorlage in der Anlage) dargestellt. Das „Wir“ befindet sich zwischen einem „Ich“ und einem „Wir alle, wir alle Menschen“. In jeder konkreten Situation
stellt sich die Frage, was durch Persönlichkeit und Charakter verursacht ist und was in der
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kulturellen Prägung zu suchen sei, und das immer in der jeweiligen Lebensphase, z.B. in
der Pubertät, als junge Erwachsene etc.
Denn gerade diese Phasen des Lebens charakterisieren sich durch die Suche nach der
Identität. Wer bin ich? Zu welchem „WIR“ gehöre ich? Bin ich erwachsen, wenn ich mich
von den alten Vorbildern trenne? Als Teenager testen dann die meisten von uns ziemlich
ausführlich die Grenzen dieses Systems und finden ihre eigene Balance aus Anpassung
und eigenem Weg. Besonders kompliziert gestaltet sich dieser Prozess bei Menschen mit
Migrationshintergrund. (An dieser Stelle können gleich drei nachfolgende Definitionen eingeblendet werden:)
Migrationshintergrund
„Eine Person hat dann einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren ist.“ Die Definition umfasst im Einzelnen
folgende Personen:
1. zugewanderte und nicht zugewanderte Ausländer;
2. zugewanderte und nicht zugewanderte Eingebürgerte;
3. (Spät-)Aussiedler;
4. mit deutscher Staatsangehörigkeit geborene Nachkommen der drei zuvor genannten
Gruppen“ (Quelle: Zensus 2011: 26)
Im Kontext der Schulung wird diese Definition des Migrationshintergrunds auch auf die sogenannte Dritte Generation der Zuwanderer bezogen, d.h. unter Nachkommen werden nicht nur
Kinder, sondern auch Enkelkinder verstanden.
Identität
Duden definiert Identität als „Selbst erlebte innere Einheit der Person“, wobei in der Soziologie
eine Ich-Identität als Spannungsfeld aus verschiedenen Wir-Identitäten, zu denen sich eine Person zugehörig fühlt, verstanden wird, z.B. „Patchwork der Identitäten“ (H. Keupp).
Hybride Identität
Dieser Terminus wird genutzt, um die Situation zu beschreiben, dass ein Mensch sich zwei oder
mehreren kulturellen Räumen gleichermaßen zugehörig fühlt (vgl. bpb), wobei die frühere kulturelle Prägung (z.B. durch Eltern) im Vergleich zur späteren kulturellen Prägung (z.B. durch Schule
oder Beruf) tiefer verankert ist und im Konfliktfall überwiegt (vgl. I. Slot 2016).
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Wenn die Kinder in einer Familie aufwachsen, deren kultureller Hintergrund ein anderer
ist als der der Mehrheitsgesellschaft, bedeutet das im Alltag, dass sie sich immer wieder
entscheiden müssen, ob sie - im Falle der Unterscheidung - den Normen der Familie folgen
sollten oder sich denen der Mehrheitsgesellschaft, z.B. dem „normalen“ Verhalten in der
Schule, anschließen sollten. Beispiel: eine in Deutschland, in einer afghanischen Familie aufgewachsene Frau berichtet über quälende Entscheidungen, die sie immer wieder
treffen musste: eine Geburtstagsparty bei Schulfreundinnen mit Übernachtung bei Eltern
„durchboxen“ zu wollen oder mit einem Vorwand die Einladung auszuschlagen - und damit
wieder einmal Außenseiterin zu bleiben. Ein in Deutschland, in einer vietnamesischen Familie geborener Student berichtet, dass seine Eltern darauf bestanden, ihn alles auswendig lernen zu lassen, was ihm den Ruf eines Strebers, Mobbing und auch nicht immer gute
Noten auf dem Gymnasium einbrachte. Hinzu kommt, dass sie durch ihr andersartiges
Aussehen und den ungewöhnlichen Namen Tag für Tag mit ihrer Andersartigkeit durch
Fragen wie „Und woher kommst Du?“ konfrontiert werden, was das Gefühl der Nicht-Zugehörigkeit zur Mehrheitsgesellschaft zusätzlich verstärkt.
„Ich hatte es satt, immer wieder zu erklären, dass schon meine Großeltern als Gastarbeiter
nach Deutschland kamen und schon meine Eltern die deutsche Staatsangehörigkeit hatten. Seit ich etwa fünfzehn Jahre alt war, fing ich an, mich selbst als „Ausländerin“ vorzustellen“, erzählt eine bestens integrierte Migrantin der dritten Generation einer türkischen
Familie in der Vorstellungsrunde eines interkulturellen Trainings für Jobcenter-Mitarbeiter. Ein Kollege von ihr, mit kurdischen Wurzeln, der mit seinen Eltern als Kleinkind nach
Deutschland kam, erzählt von einer weiteren Herausforderung bei der Identitätssuche als
Teenager: „Da ich sehr gut Deutsch sprach, musste ich immer mit meinen Eltern überall
hin, um für sie zu übersetzen. Das war so schlimm für mich, meine Autoritätspersonen
schwach, ja ohnmächtig zu erleben. Außerdem musste ich dabei die Schule schwänzen
und mir irgendwelche Ausreden ausdenken, und ja meine Lieblingslehrerin, ebenfalls Autoritätsperson, anlügen“.
Diese Zerrissenheit zwischen Zuhause und Öffentlichkeit, insbesondere Schule, spitzt sich
in der Pubertät zu, weil gerade dann die Frage für jeden Einzelnen gestellt wird: „Wo gehöre ich hin?“ Und da die eigene Ich-Identität als „Überlappung“ von vielen „Wir- Identitäten“
formuliert wird, findet in der Seele eines jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund
eine Justierung und manchmal ein „Kampf der Kulturen“ statt. Die Bezeichnung „Hybride
Identitäten“ ist insofern negativ, da sie ein „Zwischen-Zwei-Stühlen- Sitzen“, ein „Weder
Fisch, noch Fleisch“ impliziert. Berücksichtigt man jedoch die Tatsache, dass die früheren
Prägungen die späteren Prägungen übertönen bzw. diese mit beeinflussen, so bedeutet
„Hybride Identität“ eher die Summe der tiefen kulturellen Prägungen aus der Familie und
späterer - vergleichsweise schwächerer - Prägungen aus der Kita, Schule, Ausbildung, Beruf.
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Als Beispiel für solche tiefen kulturellen Prägungen werden hier zwei Kulturdimensionen
von Geert Hofstede erklärt: Machtdistanz und Individualismus versus Kollektivismus.
Im Gegensatz zu Vorurteilen und Stereotypen bieten Kulturdimensionen eine Möglichkeit,
Kulturen systematisch und objektiv miteinander zu vergleichen. Auch wenn Vorsicht bei
Vereinfachungen durchaus angebracht ist, schaffen es Kulturdimensionen, als eine Art
Kompass zu fungieren, um kulturelle Unterschiede im Denken, also unter der Wasseroberfläche des Kultureisbergs, zu beschreiben.
Kulturdimension Machtdistanz
Zeigt, inwiefern weniger mächtige Mitglieder einer Gruppe die Machtunterschiede störend
empfinden (niedrigere Machtdistanz) oder diese positiv bewerten und erwarten (höhere
Machtdistanz). Das heißt, dass die Machtdistanz aus der Perspektive der weniger mächtigen Mitglieder, also von unten nach oben, definiert wird (vgl. G. Hofstede 2011).
Je höher der Wert ist, umso leichter akzeptieren die weniger mächtigen Mitglieder einer
Gruppe (Kinder zu Eltern, Schüler zu Lehrern, Mitarbeiter zu Vorgesetzten) ihre schwächere Position und die Ungleichheit als solche. Andererseits geht es auch um die Verantwortung und Unterstützung, die die weniger mächtigen Mitglieder einer Organisation oder
Gruppe von ihren „Obersten“ erwarten (vgl. I. Slot 2016).
Bei den Migrantengruppen, die im Fokus dieses Workshops stehen, nämlich Menschen mit
russischen und türkischen kulturellen Wurzeln, so zeigt sich im Vergleich zur deutschen
Kultur ein deutlicher Unterschied. Zwar liegt die deutsche Kultur mit der Messung von
35 deutlich höher als die Kultur mit der niedrigsten Machtdistanz in der Welt - Österreich
(11). Doch zeigt die türkische kulturelle Prägung z.B. in der Familie, eine wesentlich höhere Machtdistanz auf (66), so wie auch die russische Kultur - mit dem fast höchsten Wert
global, nämlich 93 (vgl. G. Hofstede 2018). Damit ist das Verhältnis zu Machtunterschieden
- kulturell bedingt - im Vergleich zur deutschen Kultur genau umgekehrt.
Die Menschen, die aus Kulturen mit höherer Machtdistanz kommen, werden von Menschen, die durch niedrigere Machtdistanz geprägt sind, oft bemitleidet, weil sie „menschenunwürdig“ behandelt werden. Doch zunächst muss die Macht nicht zwangsläufig als
Druck und Gewalt manifestiert werden. Sie kann auch in leisen Tönen artikuliert werden
und als Fürsorglichkeit hilfreich sein. Es gibt keine „guten“ und keine „schlechten“ Kulturen,
die Kulturen sind nur unterschiedlich!
Doch gerade entlang dieses kulturellen Unterschieds können sich innere Konflikte der Kinder und jungen Erwachsenen aus kulturellen Minderheiten ergeben. Wenn sie von zuhause aus die Erwartung an höhere Machtdistanz mitbringen und Macht als solche gar nicht
negativ konzipieren, können „lange Leinen“ in der pädagogischen Praxis in Deutschland zu
Missverständnissen führen. Ein Lehrer, der seiner multikulturellen Klasse ein „Du“ anbietet, sollte sich nicht wundern, wenn ihm dann einige Jugendliche entgleisen. Für diese wie-
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derum bricht das Konstrukt des Stärkeren, des Erfahrenen, des Wissenden, des Ehrenwerten zusammen. Dieses Vakuum kann bei Jugendlichen sogar gefährlich werden, wenn die
„besseren Sozialarbeiter“ (A. Mansour), z.B. Salafisten, ihnen den „Ersatz-Halt“ anbieten.
Kulturdimension Individualismus versus Kollektivismus
Diese Kulturdimension zeigt nach Definition Geert Hofstedes, inwieweit die Menschen sich
durch ein „Ich“ (ich und meine Kleinfamilie) oder durch ein „Wir“ (die Familie ist dann weit
gefasst) definieren (vgl. G. Hofstede 2011). Ist die gemessene Zahl hoch, ist der Individualismus stark ausgeprägt: Die individuellen Ziele dominieren gegenüber den Gruppenzielen,
und das „Ich“-Gefühl ist wichtiger als das „Wir“- Gefühl. Auf der anderen Seite der Skala für
diese Dimension liegt der Kollektivismus (nicht mit dem politischen Terminus zu verwechseln) (vgl. A. Lüttahns, I. Zlotina 1995).
Kinder in eher individualistischen Kulturen lernen früh, in der „Ich“-Form zu denken und
ihren individuellen Besitz wahrzunehmen. Zu sagen, was man denkt, bildet ein charakteristisches Merkmal eines ehrlichen Menschen. Demgegenüber ist für kollektivistische
Kulturen typisch, dass die Menschen in Großfamilien aufwachsen, die sie auch später noch
beschützen, aber im Gegenzug auch Treue verlangen. Auch muttersprachlich bedingt,
lernen Kinder in „Wir“-Form zu denken. Dabei sollte Harmonie möglichst durchgehend gewahrt werden, was zu Vermeidung der direkten Konfrontation führen kann (vgl. G. Hofstede 2011).
Für die kulturellen Prägungen der zwei Migranten-Gruppen, die später von einzelnen
Arbeitsgruppen des Workshops untersucht werden, nämlich für die mit russischen und
türkischen kulturellen Wurzeln, wurde in der aktuellen Untersuchung von Geert Hofstede
von 2010 eher eine kollektivistisch geprägte Kultur ermittelt (jeweils 39 und 37), die deutsche Kultur liegt mit ihrer 67 zwar wesentlich niedriger als die „individualistischste“ Kultur
der Welt, nämlich die der USA (91), doch eindeutig auf der eher individualistischen Seite
der Skala dieser Kulturdimension (vgl. Hofstede 2018).
Die eher kollektivistische kulturelle Prägung kann dazu führen, dass die Menschen ihrer
Familie treu und loyal bleiben und eher zu einer In-Group-Dynamik neigen. Andererseits
bedeutet das auch oft ein angenehmeres Miteinander, zum Beispiel im Arbeitsalltag. Auf
eine teambildende Maßnahme kann getrost verzichtet werden; das Wir-Gefühl z.B. in
einem Projektteam, einer Mannschaft, einer Lerngruppe wird wie „automatisch“ konstruiert (vgl. I. Slot 2016).
Die Suche nach dem „WIR“
Doch ob in einer eher kollektivistischen oder individualistischen Kultur sozialisiert, bleibt
der Mensch ein soziales Wesen. Wir brauchen die Bindung zu einer Gruppe, weil diese uns
Halt und auch Identität gibt.
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An dieser Stelle sollten folgende Definitionen nochmals eingeblendet werden bzw. es sollte nochmals auf diese verwiesen werden:
Identität
Duden definiert Identität als „Selbst erlebte innere Einheit der Person“, wobei in der Soziologie
eine Ich-Identität als Spannungsfeld aus verschiedenen Wir-Identitäten, zu denen sich eine Person zugehörig fühlt, z.B. „Patchwork der Identitäten“ (H. Keupp) verstanden wird.
Hybride Identität
Dieser Terminus wird genutzt, um die Situation zu beschreiben, dass ein Mensch sich zwei oder
mehreren kulturellen Räumen gleichermaßen zugehörig fühlt (vgl. bpb), wobei die frühere kulturelle Prägung (z.B. durch Eltern) im Vergleich zur späteren kulturellen Prägung (z.B. durch Schule
oder Beruf) tiefer verankert ist und im Konfliktfall überwiegt (vgl. I. Slot 2016).
Die Identitäts-Beschreibung jeder einzelnen Person kann kaum ohne ein
„mitgedachtes“ „Wir“ erfolgen. Dass der kollektivistische Charakter der Identität die individuelle Identität überwiegt, wurde schon vom deutsch-amerikanischen Wissenschaftler
Kurt Lewin vor dem Zweiten Weltkrieg nachgewiesen. Allerdings braucht die Selbst-Identität als Teil einer Gruppenidentität einen „Fremden“ bzw. „die Fremden“, um das Eigene zu
definieren. „Im Sinne von ungewohnt, unüblich, undenkbar scheint das Fremde als allgemeine Negation des ständig mitbedachten Horizonts des Eigenen und bleibt als „mitlaufende Selbstreferenz“ in der Regel latent“ (Schäffter O. 1991).
Die Abneigung gegen Fremde ist universell. Anthropologen stoßen überall in der Welt auf
dieses Phänomen, und die Linguisten - in allen Sprachen der Welt. Die Evolution hat uns
„gelehrt“, dass das Ungewöhnliche ein Risiko sein kann und produziert unbewusst das
Gefühl der Angst. Dafür ist nicht ausschlaggebend, ob die Gefahr real ist. Der Diskriminierungs-Forscher Manfred Markefka untersuchte zum Beispiel gegenseitige herabwürdigende Bezeichnungen von Mehrheiten und Minderheiten in einer Gesellschaft und stellte
fest, dass diese ausgewogen seien, egal wie „mächtig“ oder „ohnmächtig“ eine Gruppe
ist: „Makkaronifresser“ vs. „Kartoffelfresser“ oder aber ein Beispiel aus der Wendezeit in
Deutschland mit „Jammerossis“ und „Besserwessis“ (vgl. M. Markefka 1995).
Die Identifikation geht Hand in Hand mit Distanzierung. Oder wie Manfred Markefka in
seinem Buch zum Thema Diskriminierung schreibt: „Eigengruppe ist also <...> die Kennzeichnung einer Personeneinheit vom Standpunkt eines Individuums aus, das Mitglied
dieser Gruppe ist. Jedes „Wir“ aber bedeutet gleichzeitig auch die Abhebung von anderen
und beinhaltet letztlich Konfliktmöglichkeiten“ (M. Markefka 1995).
Das Besondere an dieser Gruppenbildung ist, dass diese stets an Emotionen angeknüpft
sind und ein „Wir“ mit eher positiven Emotionen verbinden sowie ein „Die Anderen“ mit
negativen. Auch das Hinterfragen eines solchen Konzeptes geht Hand in Hand mit Emotio-
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nen, nämlich mit der Angst um den Identitätsverlust. In diesem Sinne muss die Suche nach
der Identität im „Wirren“ der Globalisierung mit Emotionen verbunden werden, z.B. wegen
Schwächung der affektiven Bindung zur „eigenen“ fest und klar definierten Gruppe.
Das Buch zum Thema Globalisierung hat der französische Autor Dominique Moisi bezeichnenderweise „Kampf der Emotionen“ genannt. Darin schreibt er zum Thema Identitätskrise Folgendes (und verwendet dabei ebenfalls bezeichnenderweise oft das Wort „Wir“):
„Diese Krise lässt sich folgendermaßen beschreiben: „Was geschieht mit uns? Wir hatten
unser gesellschaftliches Leben und unsere kollektive Identität im Griff. Wir glaubten, für
den Rest der Welt verantwortlich zu sein. Auch wenn wir uns im 20. Jahrhundert um ein
Haar selbst vernichtet hätten (im Ersten Weltkrieg) und unseren selbstmörderischen und
mörderischen Regungen freien Lauf ließen (im Zweiten Weltkrieg und im Holocaust), haben wir uns das wenigstens selbst angetan. Es waren unsere eigenen Torheiten. Jetzt hat
es den Anschein, als wären wir von Kräften, die sich unserer Kontrolle entziehen, drangsaliert. Asien steht im Begriff, uns wirtschaftlich zu überholen. Fundamentalisten in der
islamischen Welt wollen uns vernichten. <…> Gibt es für uns überhaupt eine Möglichkeit
wieder Herr über unser Schicksal zu werden?“ (D. Moisi 2009).
Diaspora-Nationalism / Long-Distance-Nationalism
Menschen sind schon immer migriert, noch bevor es überhaupt irgendwelche Grenzen,
geschweige denn die Grenzen von Nationalstaaten gab. Doch der Verlust der geographisch definierten Heimat bedeutet nicht den Verlust der Identität. Und wenn es nach dem
Konzept des sogenannten Long-Distance-Nationalism von Benedict Anderson geht, so ist
dieser, der von der physischen Präsenz losgelöste Nationalismus, stärker als der klassische
Nationalismus eines Menschen, der in dem Nationalstaat auch wirklich aktuell lebt.
An dieser Stelle sei die Definition vom Diaspora-Nationalismus eingeblendet:
Diaspora-Nationalismus
Eine Form des Nationalismus, mit der die Menschen in anderen Ländern als Minderheit lebend,
ihre Identität in Verbindung mit der Heimat ihrer Eltern und Großeltern suchen (vgl. B. Anderson
1992 „Long-Distance-Nationalism“).
Es wird oft angenommen, dass die Migranten ihre Bindung an das Land ihrer Herkunft
an der Grenze quasi „abschneiden“. Dabei fühlen sie sich nicht nur in Interessen (Sprache, Politik, ggf. Verwandte vor Ort) verbunden, sondern auch in ihrer tieferen kulturellen
Prägung, die erst in dem Vergleich mit der Kultur im neuen Land zu Tage kommt (z.B. Erziehungskonzept, Familienzugehörigkeit, Zeitverständnis etc.). Dabei hat sich in der Wissenschaft, spätestens mit Benedict Andersons’s Veröffentlichungen im letzten Jahrhundert,
die Gegenannahme durchgesetzt, nämlich, dass der Nationalismus im Sinne der Treue und
Verbundenheit mit einem Land bei den Migranten, also den Menschen, die dieses Land für
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längere Zeit oder für immer verlassen haben, höher und tiefer sei, als bei Einwohnern des
Heimatlandes selbst. Hat Benedict Anderson dieses Phänomen bei Amerikanern britischer
Herkunft, d.h. mehrere Generationen nach der Migration ihrer Vorfahren, festgestellt,
wurde das Phänomen bei Migranten aus dem ehemaligen Jugoslawien in den USA - nochmals durch den Krieg im Herkunftsland verstärkt - beobachtet. Neben der Zuspitzung des
ethnischen Konfliktes im Heimatland und des Zerfalls in die kleineren - und noch mehr
Loyalität fordernden - Subkulturen, wird die Abgrenzung von der Mehrheitsgesellschaft
dadurch erklärt, dass die Auswanderer aus dem ehemaligen Jugoslawien die Demokratisierungsprozesse, in Gegensatz zu den Menschen in Serbien, Kroatien, Kosovo etc., nicht
mitgemacht hätten und/oder über die Demokratie im neuen Land enttäuscht seien (vgl.
Bock-Luna 2007). Interessante Einblicke in die Geschichte der deutschen Einwanderer in
die USA im XIX Jahrhundert sind im Buch von Paul-Heinz Pauseback (s. Literaturhinweise)
zu finden.
Eine solche „erträumte“ Heimat bedeutet keineswegs das Ende der Ära des Nationalismus.
Benedict Anderson: „Das ist das, was viele Leute erhofften. Aber was tatsächlich geschieht,
ist eher, dass der Nationalismus seine Form verändert. Es ist nicht mehr unbedingt nötig,
dass man in dem Land lebt, an das man national gebunden ist. Man kann anderswo leben,
und dann ist es oft so, dass man nationalistischer wird als vorher. Ich glaube also, dass der
große Wandel, den die Globalisierung hervorruft, ein Wandel im Charakter des Nationalismus ist. Es gibt heute einen Long-Distance-Nationalism jener Leute, die in anderen Ländern leben und sich selbst als nicht völlig akzeptierte Minderheit fühlen. Das versuchen sie
oft zu kompensieren durch den Stolz auf das Land, aus dem sie kommen. Durch die Massenkommunikation ist das viel leichter geworden. Man kann „heimisches“ Radio hören,
DVDs sehen, telefonieren, mit billigen Flügen Besuche machen und so weiter. Das bringt
ein Bild des Herkunftslandes mit sich, das sie emotional oft mehr interessiert als das Land,
in dem sie leben. Es gibt viele Beispiele dafür in Kanada, in Australien, in England, in Asien“
(B. Anderson 2018).
In den nachfolgenden Gruppenarbeiten werden wir uns im Workshop mit Beispielen aus
Deutschland beschäftigen, die sich auf den sogenannten Minderheitsnationalismus beziehen, d.h. Diaspora-Nationalismus ethnischer oder religiöser Minderheiten in Deutschland,
die sich unter Umständen, die ebenfalls untersucht werden, in diesem Diaspora-Nationalismus radikalisieren. Doch zuvor sollten die Beispiele von Menschen mit Migrationshintergrund eingeführt werden, die Teilhabe an der Mehrheitsgesellschaft anstreben und trotzdem im Spannungsfeld zwischen unterschiedlichen Identitäten leben.
Im 2012 erschienenen Buch mit dem programmatischen Titel: „Wir neuen Deutschen“
beschreiben drei Redakteurinnen der Wochenzeitung „Zeit“ ihre persönlichen und beruflichen Biographien. Und wenn sich auch die Einzelheiten der drei Geschichten dieser
Frauen mit jeweils polnischen, türkischen und vietnamesischen Wurzeln unterscheiden,
werden die Gemeinsamkeiten sehr deutlich:
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1. Die Eltern und Großeltern der Autorinnen mögen weniger integriert gewesen sein
als sie und z.B. die deutsche Sprache bei weitem nicht so gut beherrschen wie die
drei Journalistinnen einer solch prominenten Zeitschrift, doch hatten sie weniger
Probleme mit den Signalen der Ausgrenzung seitens der Mehrheitsgesellschaft,
eben weil die Ersten sich entschieden haben, dieser Gesellschaft ganz und gar
zuzugehören;
2. Wenn die berufliche Integration Hand in Hand mit dem sozialen Aufstieg geht,
werden solche Signale gelassen genommen oder gar zum Ansporn, durch
besonderes Engagement und Erfolge „zu beweisen“, dass sie unverzichtbarer Teil
der Gesellschaft (der Organisation) sind;
3. Auch ihre so tiefgreifende und erfolgreiche Integration bedeutet keine
Assimilation, die die frühkindliche Prägung in der Familie vollständig auslöscht.
Ein weiteres Beispiel kann nicht einmal als Beispiel für gut integrierte Migrant*innen genannt werden, denn es geht um einen Deutschen mit dunkler Hautfarbe und seinen Erfahrungen mit Ausgrenzung und aufgezwungener „fremder“ Identität.
An dieser Stelle kann das Video zum Song „Fremd im eigenen Land“ von „Advanced Chemistry“ gezeigt bzw. wenn die technischen Möglichkeiten dazu nicht gegeben sind, der Text
eingeblendet werden. Es empfiehlt sich, das Medium der Musik (hier Rap) zu nutzen, um
affektive Lernziele des Workshops zu erreichen (s. Advanced Chemistry 2018):
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FREMD IM EIGENEN LAND
Ich habe einen grünen Pass mit ‚nem goldenen Adler drauf
dies bedingt, dass ich mir oft die Haare rauf
Jetzt mal ohne Spaß: Arger hab‘ ich zuhauf
obwohl ich langsam Auto fahre und niemals sauf‘
All das Gerede von europäischem Zusammenschluss
fahr‘ ich zur Grenze mit dem Zug oder einem Bus
Identität beweisen muss!
Ist es so ungewöhnlich, wenn ein Afro-Deutscher seine Sprache spricht und nicht
so blass ist im Gesicht?
Gab‘s da nicht ‚ne Zeit wo‘s schon mal so war?!
„Gehst du mal später zurück in deine Heimat?“
‚Wohin? nach Heidelberg? wo ich ein Heim hab?
„Nein du weißt, was ich mein...“
Komm lass es sein, ich kenn diese Fragen seitdem ich klein bin
in diesem Land vor zwei Jahrzehnten geborn‘
doch frag‘ ich mich manchmal, was hab‘ ich hier verloren!
Ignorantes Geschwätz, ohne End
dumme Sprüche, die man bereits alle kennt
„Eh, bist du Amerikaner oder kommste aus Afrika?“
Noch ein Kommentar über mein Haar, was ist daran so sonderbar?
„Ach du bist Deutscher, komm erzähl kein Scheiß!“
Gestatten Sie mein Name ist Frederik Hahn
andere wollen ihr Land gar nicht verlassen, doch sie müssen fliehen
Ist es so ungewöhnlich, wenn ein Afro-Deutscher seine Sprache spricht und nicht
so blass ist im Gesicht?
Somit nahm ich Spott in kauf
Politiker und Medien berichten ob früh oder spät
dass für ihn eine grosse Gefahr entsteht
dass der Gastarbeiter seit den 50ern unentwegt
Ist es so ungewöhnlich, wenn ein Afro-Deutscher seine Sprache spricht und nicht so blass
ist im Gesicht?
doch keiner fragt danach, wenn ich in die falsche Straße lauf
„Komm, dem hau‘n wir‘s Maul auf!“
Gewalt in Gestalt einer Faust, die geballt
denn noch nie seit ich denken kann, war‘s so schlimm wie heut!
und keiner macht den Faschos den Garaus!
Hinter Fassaden blicken, Zusammenhänge versteh‘n
mit Respekt „en direct“ zu jedem Menschen stehen
ethische Werte, die über nationale Grenzen gehen
„doch bin ich fremd hier“
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3.4 Kaffeepause
Zeitrahmen: von ca. 10:00 bis 10:30 (Zeitpuffer bis zu 15 Minuten im Falle der Zeitüberschreitung der ersten drei Phasen)
Trainer*in nutzt die Kaffeepause für die Gruppenaufteilung nach Kriterien und Empfehlungen im Kapitel „Didaktische Handreichung“.
PHASE II
3.5 Einleitung zur Gruppenarbeit seitens des Trainers bzw. der Trainerin
Zeitrahmen: z.B. von 10:30 bis 10:45
Equipment: Kopien von Steckbriefen, mindestens drei Computer/Laptops oder Tablets mit
Internet-Zugang, drei Flipcharts mit Stiften.
Der/die Trainer*in heißt die Teilnehmer*innen willkommen, macht kurzen Rückblick (Vorstellungsrunde, theoretischer Teil, Kaffeepause, verbunden mit Justierung der Aufteilung in
drei Arbeitsgruppen) und erläutert den nächsten Schritt, nämlich Gruppenarbeit in Bezug
auf drei Fallbeispiele:
A. Wolgadeutsche (Spätaussiedler) der zweiten und dritten Generation
B. Deutsche mit türkischem Migrationshintergrund
C. Junge Menschen unter Einfluss des islamistischen Radikalismus
Mit folgenden zwei Forschungsfragen (diese entweder über Beamer einblenden oder auf
dem jeweiligen Flipchart der Gruppe aufschreiben):
Aus welchen Gründen erfolgt hier die Loslösung vom gesamtgesellschaftlichen „Wir“ in
Deutschland und durch welche Faktoren kann die Radikalisierung dieser Gruppe verursacht bzw. vermieden werden?
Die Gruppenarbeit dauert bis 13:15 an, unterbrochen durch die Mittagspause von 12:00
bis 12:45. Den Teilnehmer*innen wird empfohlen, die erste Phase (bis zur Mittagspause)
zum Lesen von Steckbriefen, Betrachten von digitalen Quellen etc. und die zweite Phase
der Gruppenarbeit (nach der Mittagspause) zur Diskussion betreffend zweier o.g. und hervorgehobenen Forschungsfragen und für die Vorbereitung der jeweiligen Präsentation der
Ergebnisse aus der Kleingruppenarbeit auf dem jeweiligen Flipchart zu nutzen.
3.6 Selbstständige Kleingruppenarbeit
Zeitrahmen: z.B. von 10:45 bis 13:15
mit Unterbrechung für die Mittagspause von 12:00 bis 12:45
Equipment: Kopien von Steckbriefen, mindestens drei Computer/ Laptops oder Tablets mit
Internet-Zugang, drei Flipcharts mit Stiften.
In dieser Zeit unterstützt der/die Trainer*in mit technischen und organisatorischen Hinweisen, sorgt für eine positive Gruppendynamik (alle sollten sich beteiligen bzw. sich beteiligen können) und beantwortet ggf. inhaltliche Fragen, wobei die inhaltliche selbstständige
Arbeit der Gruppe nicht gestört werden darf.
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STECKBRIEF A
Wolgadeutsche (Spätaussiedler) der zweiten und dritten Generation
Die deutschstämmigen Menschen, die aus der GUS, z.B. aus Kasachstan sowie Russland
nach Deutschland ausgewandert sind, bilden die Mehrheit der russischsprachigen Bevölkerung in Deutschland, ca. 3 Millionen Menschen.
Die sogenannten „Wolgadeutschen“ sind Nachfolger der Deutschen, die vor mehr als 250
Jahren von Katharina der Zweiten eingeladen wurden, in Russland zu leben und zu arbeiten. Ihre Kultur und ihre Sprache hatten sie bis zur Russischen Revolution beibehalten,
sie lebten meist in großen selbstverwalteten Dorfgemeinschaften zusammen und hatten
deutsche (katholische oder protestantische) Kirchen sowie deutschsprachige Schulen.
Nach 1917 mussten sie die russisch-sowjetische „Hegemonie“-Kultur und die kommunistische Ideologie annehmen. Als bis zu diesem Zeitpunkt isolierte ethnische Gruppe mit
durchschnittlich höherem Einkommensniveau im Vergleich zu den benachbarten russischen Bauern, gerieten sie im Laufe der 1920er und der 1930er Jahre unter enormen politischen Druck, wurden enteignet und ökonomisch mit der übrigen russischen Bevölkerung
gleichgestellt.
Der dramatischste Augenblick ihrer Geschichte war jedoch die brutale Deportation von der
Wolga und dem gesamten europäischen Teil Russlands nach Sibirien und Zentralasien im
August 1941 – als potenzielle Kollaborateure des nationalsozialistischen Deutschlands. Auf
dem Wege dorthin und in den Arbeitslagern kamen viele um. Auch nach dem Krieg wurden sie als Deutsche in den Schulen und vor allem beim Zugang zur Hochschulausbildung
diskriminiert. Somit ist erklärbar, warum die meisten von ihnen dem Ruf der damaligen
westdeutschen Regierung folgten und Russland, Kasachstan, Kirgisistan und die anderen
Länder verließen und nach Deutschland emigrierten.
Nach amtlicher Statistik wurden zwischen 1988 und 2008 ca. 3 Millionen Aussiedler, Spätaussiedler und deren Angehörige in Deutschland aufgenommen, davon ca. 2,2 Millionen
aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion, weitere z.B. aus Polen und Rumänien. Ihren
Höhepunkt erlebte die Zuwanderung im Jahre 1990 (397.073), bewegte sich zwischen 1991
bis 1995 auf einem Niveau von mehr als 200.000 Personen im Jahr und sank dann kontinuierlich, um im Jahre 2011 lediglich 2.148 Personen zu zählen (Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Auftrag der Bundesregierung, 2011). Interessant ist, dass bei der Auswanderung der Deutschstämmigen aus Kasachstan zunächst die
aus Russland überwog (im Jahre 1992 114.426 und 55.882 aus Kasachstan und Russland
respektive), sich beide Werte in den Jahren von 1998 bis 2001 anglichen und danach Auswanderungen aus Russland doppelt so hoch wie die aus Kasachstan waren (im Jahre 2011
616 und 1.257 respektive). Sowohl die Auswanderer aus Russland und aus Kasachstan,
als auch im Prinzip alle Aussiedler aus der gesamten ehemaligen Sowjetunion, können als
russischsprachige Menschen bezeichnet werden, denn die Sprache des jeweiligen Nachfol-
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gestaates wurde erst nach dem Zerfall der Sowjetunion von ihnen erlernt bzw. musste erlernt werden. Spätaussiedler und in den Aufnahmebescheid einbezogene Ehegatten oder
Kinder bekamen automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit.
Doch diese eindeutige Verortung der Staatszugehörigkeit durch den deutschen Pass bedeutet nicht, dass die aus Russland stammenden Deutsche kein Problem mit der Identität
haben. Die „Zwangs-Russifizierung“, Verdrängung der deutschen Sprache und die Ehen
zwischen Russen und Deutschen in der UdSSR blieben nicht folgenlos. Sicherlich wurden
diese Menschen in ihrer Sozialisierung - wenn auch anders als die ethnisch-russische
Mehrheit - durch die russische Kultur beeinflusst. Doch bevor sie selbst in Deutschland zu
dieser Erkenntnis kamen, blieb ihnen hier die Ausgrenzung aus der Mehrheitsgesellschaft
nicht erspart. Auch sie müssen - aufgrund ihrer Namen und Aussprache - oft die Frage
beantworten, woher sie kämen und sich dieses fragwürdige Kompliment anhören: „Dafür
sprechen Sie aber gut Deutsch“.
Deutsche Russen oder russische Deutsche? Diese Frage beantwortet Viktor M. wie folgt:
„Dort waren wir die „deutschen Faschisten“, hier sind wir die nichtsnutzigen Russen. Dort
wurden wir für besondere Tüchtigkeit beschimpft, hier als soziale Parasiten! Schon krass.
Als ich hier zum ersten Mal als Russe bezeichnet wurde, ballten sich mir die Fäuste, nach
alldem, was meinen Eltern und Großeltern widerfahren ist. Auch ich selbst wurde in der
Schule als Deutscher beschimpft und geschlagen, Medizin studieren durfte ich nicht, als
angehender Landschaftsingenieur durfte ich nicht mal nach Bulgarien zum Austauschpraktikum – nur richtige Russen galten bezüglich der Rückkehr als unbedenklich. Übrigens, bei
der Gelegenheit habe ich meine Frau kennengelernt, die als Jüdin von der Reise ebenfalls
ausgeschlossen war. Wir sind längst geschieden, sie ist mit ihrem Vater und meiner Tochter nach Israel ausgewandert. Meine Tochter ist ganz stolz auf ihren deutschen Namen:
Sie ist wohl dort die Einzige, die Martens heißt. Ich wiederum dürfte in meiner neuen alten
Heimat Deutschland Sprüche hören wie “Mein Schäferhund ist deutscher als Du!““
Durch den Erhalt der Deutschen Staatsangehörigkeit praktisch sofort nach der Einreise,
steht den Wolgadeutschen der Dienst bei der Polizei oder Armee offen. Interessant, dass
viele von ihnen die Diskriminierung außerhalb dieser Organisationen stärker und verletzender erleben als im Alltag des Dienstes. In der im Jahre 2013 durchgeführten Studie
„Wolgadeutsche in der Bundeswehr“ wurden z.B. folgende Stimmen zitiert:
„Herr A.: Es gab immer wieder Nachfragen zu seiner Herkunft oder mal Scherze über
seine Aussprache, die er selbst aber als harmlos empfand, weil sie im Armee-Alltag durch
Respekt wegen seiner verlässlichen Kameradschaft, verstummten. In einigen wenigen
Momenten musste er „Hilfe“ suchen und wurde ausnahmslos von seinem Ausbilder in
Schutz genommen“ (I. Slot 2013). Interessant ist die Reflexion der Zeit in der Bundeswehr
von Herrn N., die sich weniger auf Diskriminierung seitens der Kameraden, sondern eher
auf seine Abschottung durch Missverständnisse um den Führungsstil bezog, wahrscheinlich entstanden durch die hohe Machtdistanz der russischen Kultur (s. Theorie von G.
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Hofstede): „Für Herrn N. war es eine große Ehre, als Migrant aus einem ehemals verfeindeten Land in der Bundeswehr zu dienen. Seine Erwartungen an die Bundeswehr hatten
einen „milderen“ Charakter als in den Erzählungen seines 10 Jahre älteren Bruders über
die russische Armee. Doch diese Erwartungen wurden insofern „übertroffen“, da Herrn
N. unverständlich ist, dass Befehle oft als Bitten formuliert werden. „Es wird viel zu viel
herumdiskutiert“. Er selbst bevorzugt, ohne groß zu meckern – wie andere Soldaten, die
dem deutschen Mainstream angehören – einfach die Befehle auszuführen und auf Weitere
zu warten. Herr N. wird von seinen Kameraden ab und an gehänselt, es werden Scherze
über seinen Akzent laut und manchmal auch über seinen russischen Namen. Doch Herr N.
erkennt darin keine rassistischen Beweggründe, sondern lediglich „Neid, weil ich bei den
Vorgesetzten für meinen Fleiß und meine Geradlinigkeit geliebt werde“.
Dies wird auch durch die Ausführungen eines Offiziers bestätigt, der selbst Spätaussiedler
ist und Wolgadeutsche als Untergebene hatte. Als er Zugführer in der Marine war, hatte er
unter den 30 Soldaten 10 – mit russischen Wurzeln. Ohne sich unmittelbar als ihr Landsmann zu „outen“, konnte Herr I. sein Verständnis für ihre Kultur einbringen, sodass sie sich
optimal in die Einheit integrieren konnten. Wie seine Kollegen, so auch er selbst stellten
besonderen Fleiß und was er wörtlich „Befehls-Elastizität“ nennt, fest: „Der Befehl wird einfach ausgeführt, Punkt, Basta!“ (I. Slot 2013).
Dieser Teilnehmer der Studie hatte sich schon zum Zeitpunkt des Interviews entschieden,
die Bundeswehr zu verlassen. Seine ursprünglichen Erwartungen an den Dienst in der
Bundeswehr - sich besser beruflich orientieren zu können - wurden zwar mehr als erfüllt.
Er entschied sich sogar für die Offizierslaufbahn und schloss das Studium an der Universität der Bundeswehr als Wirtschaftsinformatiker ab. Seine Karriere bei der Bundeswehr
verlief stetig gut und er hat in seiner Armee-Laufbahn – auch hinsichtlich seiner Besoldung
„alles erreicht, was erreichbar wäre“.
Er fand es jedoch sehr bedauernswert, dass seine Russisch-Kenntnisse nicht von der
Bundeswehr genutzt wurden, obwohl er mehrfach darauf hinwies. Ob es sich dabei um
eine unerkannte Verschwendung von Ressourcen oder um Zweifel zu seiner Loyalität als
gebürtiger Russe und Neu-Deutscher handelte, kann er auch im Nachhinein nicht beurteilen. Aber gerade Letzteres wäre seiner Meinung nach absurd, angesichts der leidigen
Geschichte der Wolgadeutschen in Russland.“ (I. Slot, 2013).
Diese Feststellung mag für die Mehrheit der Wolgadeutschen immer noch stimmen, doch
zeigen die neuesten Ereignisse unter dem Stichwort „Fall Lisa“ eine Entwicklung, die auf
eine Radikalisierung von Teilen dieser Bevölkerungsgruppe hindeutet.
Hier ist der Artikel aus der Zeitung „Welt“ vom 20. Juni 2017, zusätzlich kann online das Video angesehen werden: https://www.welt.de/vermischtes/article165740965/Der-Fall- zeigtLisa-ist-ein-Missbrauchsopfer.html:
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„Als die 13-jährige Lisa behauptete, sie sei von Flüchtlingen verschleppt und vergewaltigt
worden, löste das fast eine deutsch-russische Krise aus. Nun wurde ein 24-Jähriger verurteilt - aber aus einem anderen Grund. Schmächtig sieht er aus, wie er vor der Richterbank
steht, ordentlich im weißen Hemd. Man muss sicherlich kein Mitleid mit dem Angeklagten
haben, aber man kann sagen, dass seine Geschichte eine tragische Note hat. Wäre der
24-Jährige nicht in den Sog einer Propagandaschlacht geraten, wäre er heute womöglich
gar nicht hier. Und sicherlich ständen dann keine russischen Fernsehteams vor der Tür,
die auf den Urteilsspruch warten und auf ein Bild von Ismet S. Ein Jahr und neun Monate
auf Bewährung wegen sexuellen Kindesmissbrauchs, verkündet die Sprecherin des Berliner Amtsgerichts nach drei Stunden auf dem Gang. Die Presse durfte nicht im Saal bleiben, weil das Opfer, die mittlerweile 15-jährige Lisa, noch minderjährig ist. Zu intim seien
die Details, die erörtert werden müssten, erklärte der Richter. Von Lisa ist an diesem Tag
nichts zusehen. Das Mädchen meidet die Öffentlichkeit, in deren Mittelpunkt sie vor anderthalb Jahren plötzlich stand.
Am 11. Januar 2016 verschwindet die damals 13-Jährige auf dem Heimweg von der Schule.
Die Eltern, Russlanddeutsche, kleben noch am selben Abend Suchplakate, auf Facebook
werden diese hundertfach geteilt. Am nächsten Mittag taucht die Tochter wieder auf. Sie
bittet Passanten um Hilfe, erzählt, drei „Südländer“ hätten sie verschleppt und in einer
Wohnung vergewaltigt. Das LKA ermittelt – und wird schnell misstrauisch. Vier verschiedene Versionen erzählt das Mädchen. Schließlich stellt sich heraus: Die Geschichte ist erfunden. Lisa hat Probleme in der Schule und traute sich nicht nach Hause. Sie hat die Nacht
bei einem Bekannten verbracht.
Russische Behörden mischen sich in den Fall ein.
Weder Entführung noch Vergewaltigung habe es gegeben, teilt die Polizei mit, auch auf
Facebook. Doch dort ist die Geschichte nicht mehr aufzuhalten. Wie ein Schneeball wälzt
sie sich durchs soziale Netz und wird dabei immer größer. Und auch russische Medien
verbreiten weiter Falschmeldungen. „13-Jährige 30 Stunden von Migranten vergewaltigt.“ –
„13-Jährige vergewaltigt – Politik und Medien schweigen.“ Schließlich mischt sich sogar der
russische Außenminister ein: Die deutschen Behörden würden den Fall „unseres russischen Mädchens“ vertuschen. Fünf Männer attackieren die Flüchtlingsunterkunft gegenüber Lisas Schule. Ihre Cousine spricht am Rand einer NPD-Demonstration, die Partei hält
eine Kundgebung gegen „Überfremdung“ ab. Hunderte Russlanddeutsche ziehen vor das
Kanzleramt, auch NPD und Pegida mischen mit. Propagandaforscher erklären, Russland
mache gezielt Stimmung gegen die Bundesrepublik.
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Hinter dem Vorhang der weltpolitischen Bühne kommt nun Ismet S. in Bedrängnis – obwohl er mit dem Geschehen selbst nichts zu tun hat: Im Zuge der Ermittlungen finden die
Kriminalpolizisten Nachrichten auf Lisas Handy, die sie aufmerksam machen. Lisa und
Ismet sind seit einem Jahr befreundet. Über WhatsApp tauschen sie sich über Sexualpraktiken aus. Und so kommt schließlich heraus, dass Lisa und Ismet Monate zuvor Geschlechtsverkehr hatten. Zwar einvernehmlich, heißt es. Doch da er über 18 und Lisa unter
14 ist, eine Straftat. Und weil Ismet dabei mit seinem Handy filmte, gibt es nicht nur einen
unumstößlichen Beweis, sondern wird er zusätzlich zum schweren sexuellen Missbrauch
auch noch der „Erstellung kinderpornografischer Schriften“ angeklagt. Der Sex soll auf
Lisas Initiative zustande gekommen sein
Auf schweren Missbrauch stehen mindestens zwei Jahre Freiheitsstrafe. Doch das Gericht kommt an diesem Tag zu dem Urteil, dass es sich nur um einen minderschweren Fall
handelte. Warum, dazu macht es aus Jugendschutzgründen keine Angaben, denn dann
müsste es Details des sexuellen Kontaktes nennen. Die Anklageschrift gibt dazu einen Anhaltspunkt: Der Austausch über Sexpraktiken sei auf Initiative des minderjährigen Mädchens zustande gekommen. Außerdem hat Ismet S. alles gestanden und Lisa dadurch die
Aussage vor Gericht erspart, und er ist nicht vorbestraft.
Die Freiheitsstrafe soll vier Jahre lang zur Bewährung ausgesetzt werden, zusätzlich soll
Ismet S. 3000 Euro Geldstrafe zahlen. Der Staatsanwalt hatte zwei Jahre auf Bewährung gefordert, der Verteidiger anderthalb. Der Anwalt von Lisa, der als Nebenklagevertreter auftritt, gibt nach der Verhandlung lediglich den russischen Medien Interviews. Die deutsche
Presse habe sich Lisa gegenüber „unfair verhalten“, sagt Alexej Danckwardt. Außerdem
zeige dieser Fall, dass Lisa sehr wohl ein Missbrauchsopfer sei.
Dass dieser Fall eigentlich gar nichts mit der Lügengeschichte zu tun hat, die beinahe eine
deutsch-russische Krise auslöste, dazu sagt er lieber nichts.“
Wenn die technischen Möglichkeiten es zulassen, sollten folgende Video- Materialien angesehen werden:
1. https://deutsch.rt.com/inland/36526-fall-lisa-politisierung-sexualverbrechens/
2. https://correctiv.org/aktuelles/neue-rechte/2017/01/04/russische-propagandafuer-deutsche-zuschauer
3. http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/russlanddeutsche/274864/
postsowjetische- migranten-in-sozialen-netzwerken
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STECKBRIEF B
Deutsche mit türkischem Migrationshintergrund
Die Mehrheit der Menschen mit Migrationshintergrund, die zum Teil die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, sind Nachkommen von Gastarbeitern.
„Die Ausländerpolitik der Bundesrepublik war in den 1950er- und 1960er-Jahren durch die
gezielte Anwerbung ausländischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem Mittelmeerraum gekennzeichnet. Sie wurden als „Gastarbeiter“ bezeichnet, weil ihr Aufenthalt nur
vorübergehend sein sollte. Anwerbeverträge für Arbeitskräfte wurden zunächst mit Italien
(1955), Spanien und Griechenland (1960) und später auch mit der Türkei (1961), Marokko
(1963), Portugal (1964), Tunesien (1965) und Jugoslawien (1968) geschlossen“ (bpb 2018c).
Die zahlreichste Gruppe davon war die der Gastarbeiter (zunächst ausschließlich Männer)
aus der Türkei, der Nachzug von Familien wurde erst im Jahre 1971 erlaubt, wobei die gesamte Konzeption eines vorübergehenden Aufenthalts in Deutschland auch dann unverändert blieb und sowohl von der Mehrheitsgesellschaft als auch von Migranten selbst geteilt
wurde. Darin liege der Grund sowohl für die fehlende Integration der Gastarbeiter selbst als
auch für die innere (kulturelle) Zerrissenheit ihrer Nachkommen: „Deutsche Konzeption von
Nationalität gründet auf der Vorstellung einer ethno-kulturellen Gemeinschaft <...> mühevolle Balance zwischen Elternhaus und dem sozialen Umfeld“ (Schmidt Hornstein 1995)
prägte den Alltag der Kinder der Gastarbeiter in Deutschland. Die Entscheidung über eine
Annahme der deutschen Staatsangehörigkeit kann am Beispiel der in Deutschland und einer
türkisch-stämmigen Familie geborenen Sanije nachvollzogen werden (vgl. Schmidt Hornstein 1995, 25 ff). Sie traf diese Entscheidung, als sie in Zeiten des zweiten Iran-Irak-Krieges
ihr Praktikum als Ethnologin in Kuwait absolvierte und dann plötzlich festsaß. Für sie verlief
die Trennlinie zwischen „türkisch sein“ und „deutsche Staatsbürgerin sein“ scharf auf der
Trennlinie zwischen dem privaten und öffentlichen Leben (vgl. Schmidt Hornstein, 1995).
„Die widersprüchlichen und mehrdeutigen Zuordnungen entsprechen der Komplexität von
Bezügen, in denen Sanije steht. Die Widersprüche aber werden erst dann für sie zu einer
Spannung, die nach Auflösung drängt, wenn sie sich auf die Eindeutigkeit der singulären Zuordnung verpflichten soll“, resümiert die Autorin der Studie (vgl. Schmidt Hornstein 1995).
Türkische Migration erfolgte zusätzlich zur Einwanderung der Gastarbeiter nach dem Militärputsch in der Türkei im September 1980, wobei sich viele Kurden darunter befanden.
Aus Sicht der deutschen Mehrheitsgesellschaft werden beide Gruppen der aus der Türkei
stammenden Menschen als eine kulturell homogene Gruppe wahrgenommen. Ähnlich
verhält es sich mit Migranten aus dem ehemaligen Jugoslawien, die gerade wegen des
gegenseitigen Kriegs nach Deutschland fliehen mussten und selbstverständlich die inneren Konflikte nach Deutschland mitbrachten. Auch wenn sich die einzelnen ethnischen
und/oder religiösen Zugehörigkeiten ihrer Mitglieder untereinander unterscheiden, ähneln
sich die Phänomene der Ausgrenzung, sozialer Ghettoisierung und der Identitätssuche für
größere Migrantengruppen, z.B. aus der Türkei.
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Die Identitätssuche der dritten Generation der Einwanderer aus der Türkei steht im Mittelpunkt des Buches über türkische Fußballvereine im Ruhrgebiet und in Berlin (Huhn, Kunstreich, Metzger 2011). Anerkannt als verlässliche Ansprechpartner auf der lokalen Ebene,
zeigen sie eine Besonderheit auf, nämlich, dass ihre „Vereinserfolge <...> häufig weniger an
den sportlichen, sondern an den sozialen Erfolgen gemessen“ werden (Huhn, Kunstreich,
Metzger 2011). Die Herkunft wird zwar nicht als Mitgliedschaftsvoraussetzung gehandelt,
doch da auf dem Spielplatz hauptsächlich Türkisch gesprochen wird, seien die Vereine zu
97% kulturell homogen. Nicht nur aus Sicht der Mehrheitsgesellschaft (und der Autoren
der Studie), auch die Vereine selbst bezeichnen sich als „anders“, wobei Diskriminierungserfahrungen, z.B. von Fans der anderen Vereine, diese Abgrenzung weiter verstärke. Etwas
alarmierend wird dabei festgestellt, dass die Vereine neulich ihre Namen ändern, tendenziell weg vom lokalen Bezug in Deutschland hin zum Bezug in der Türkei (vgl. Huhn, Kunstreich, Metzger 2011).
Der Teufelskreis zwischen eigener Abgrenzung von der Mehrheitsgesellschaft und Ausgrenzung durch die Mehrheitsgesellschaft wird auch im Artikel von Kerstin Reich zum Thema Kriminalität unter Migranten thematisiert (Reich 2017). In der Kriminalitätsforschung
sei die sogenannte Subkultur-Theorie weit verbreitet. Darin wird die Bildung von Cliquen
und Banden als Reaktion auf die sozio-ökonomische Benachteiligung zurückgeführt. Die
Mitglieder einer solchen Clique haben von der Mehrheitsgesellschaft abweichende Normund Wertvorstellungen, die in Gewalthandlungen münden könnten. „Wer soziales Prestige
wegen Herkunft und ärmlicher Verhältnisse nicht besitzt, nimmt bevorzugt Beziehungen
zu ebenfalls randstehenden Jugendlichen auf“ (Reich 2017: 247). Dabei spiele das Konzept
der „Männlichkeit“ eine zentrale Rolle und beinhalte nicht nur die aggressive Körperstärke,
sondern auch Aspekte des Zusammenhalts, der Treue und Ehre. Die Gruppenbildung an
sich sowie die glorifizierte Loyalität den Gruppenmitgliedern gegenüber, korrespondiert
mit kulturellen Eigenschaften der türkischen, arabischen und auch russischen Kultur, die
von Geert Hofstede als Individualismus versus Kollektivismus konzipiert wurde (G. Hofstede 2011). Wie ist die Denkweise der Menschen - kulturell bedingt - ausgerichtet: auf das
„Ich“ (Individualistischere Kulturen wie z.B. laut Index: die deutsche 67 oder die amerikanische 91) oder auf ein „Wir“ (kollektivistischere Kulturen wie z.B. laut Index: die türkische
37, arabische 38 oder vietnamesische 20). Die Familienbande sind im Falle der kollektivistischeren Kulturen viel stärker ausgeprägt, bei allen wichtigen Entscheidungen wird die
familiäre Komponente mitgedacht oder nimmt unmittelbar teil (vgl. Slot 2016).
Die extreme Form der Radikalisierung von Migranten mit türkischen Wurzeln kann unter
der europaweiten Bewegung der Grauen Wölfe beobachtet werden. Die Anfänge des türkischen Ultranationalismus fallen mit dem Ende des Osmanischen Reiches zusammen, in
welchem der Islam die hegemoniale Ideologie darstellte. Das Symbol der drei Halbmonde
kann sowohl grün (für Islam; BBP Große Einheitspartei) als auch rot sein (MHP; Partei der
nationalistischen Bewegung). Obwohl die drei Halbmonde das Macht- und Überlegenheitsgefühl der osmanischen Vergangenheit symbolisieren, ist diese Vorstellung für türkische
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Ultranationalisten nicht immer frei von Widersprüchen. Sie beziehen sich auf Turan, eine
Einheit, die nicht durch den Islam, sondern durch die türkische „Rasse“ konstituiert wird.
Die zweite Schwierigkeit bezüglich der osmanischen Vergangenheit ist, dass der Kemalismus (Bewegung des Gründers der modernen Türkei Kemal Ata Türks) das Osmanische
Reich grundsätzlich ablehnte. Je mehr die Ultranationalisten die osmanische Vergangenheit betonen, desto mehr müssen sie sich von der offiziellen Ideologie des kemalistischen
Staates distanzieren. Die verschiedenen extrem rechten Gruppierungen und Organisationen pendeln mit unterschiedlicher Betonung und Ausformung zwischen den Ideologien
des Türkentums und des Islams oder versuchen auch, diese zu vereinen.
Einige Elemente der türkischen Grauen Wölfe erinnern stark an die faschistische Ideologie:
Den Mythos als wesentliche ideologische Ressource, den Führerkult und Gewaltverherrlichung. Die Ülkücüs selbst lehnen die Bezeichnung „Faschisten“ ab. Die Idee der Herrschernation wird als zentrales und ursprüngliches Element für ihr politisches Konzept und für
die Mobilisierung der Massen genutzt. Es existiert der Mythos über Bozkurt (grauer Wolf),
welcher einst die türkischen Stämme vor der Unterwerfung gerettet und aus Zentralasien
in das Gebiet der heutigen Türkei geführt haben soll. Die Geschichte wird immer wieder
neu erzählt und politischen Zielen „angepasst“; so handelte es sich bei der ursprünglichen
Legende um eine Wölfin, die mit der Zeit männlich wurde (vgl. Arslan 2012).
Ursprünglich als paramilitärischer Arm der MHP formiert, kann heute der Begriff eher
für eine Bewegung stehen, die sich u.a. in jugendkulturellen Ausdrucksformen artikuliert.
Ein/e, der/die die Kette mit den drei Halbmonden trägt, kann also auch „nur“ die Überlegenheit der türkischen Nation fabulieren und nicht unbedingt Mitglied einer formellen
Organisation sein.
Als eine Hochburg der Grauen Wölfe in Deutschland gilt NRW, insbesondere das Ruhrgebiet. Dort können auch Sport- und Kampfsportvereine „infiltriert“ werden. Gewalt richtet
sich hauptsächlich gegen Kurden sowie spezifisch deutsche Feinde - Integrationsvereine
und weitere „Verräter“ aus der türkischen Community.
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Der „Import“ der Ideologie um die Grauen Wölfe geht zurück auf den Beginn der Arbeitsmigration in den 60-er, 70-er Jahren. Hier kann der Rapsong „Unser Blut ist osmanisch“
gesehen werden (s. Internet-Quellen).
Des weiteren finden Sie hier Auszüge aus der Broschüre „Der ideale Türke“ (C. Dantschke,
A. Mansour, J. Müller 2013):
„Der türkische Rechtsextremismus ist - nach dem deutschen - die wohl bekannteste und
verbreitetste Erscheinungsform rechtsradikaler Ideologie in Deutschland. In ihm spielen die sogenannten Grauen Wölfe eine dominierende Rolle. So beobachten seit einigen
Jahren Sozialarbeiter/innen und Lehrer/innen in Schulen und Jugendeinrichtungen, dass
Jugendliche zunehmend Symbole der Grauen Wölfe (Handzeichen, Ketten, Gürtelschnallen usw.) zur Schau stellen. Das reicht von Parolen im Klassenzimmer („Verdammt sei die
PKK“) über Propaganda im Internet („Alles für die Ehre, ladet die Gewehre“; „Kämpft Türken“; „Kämpfe für deinen Stolz!“) bis zu gewaltförmig ausgetragenen Kämpfen im Zuge von
Demonstrationen - etwa wenn kurdische Einrichtungen angegriffen und Kurden regelrecht
durch die Straßen gejagt werden (z.B. im Oktober 2007 in Berlin oder im Herbst 2011 an
mehreren Orten in NRW). Auf diese Weise schüchtern Anhänger der Grauen Wölfe andere Jugendliche ein und verbreiten Angst und Unsicherheit. Die Grauen Wölfe sind eine
rechtsextreme, türkisch-ultranationalistische Organisation, die seit den 70er Jahren auch in
Deutschland heimisch geworden ist. Ihre Ideologie ist geprägt durch Autorität und strenge
Hierarchien (Autorität, Gehorsam und Unterordnung) sowie eine ganze Reihe demokratieund freiheitsfeindlicher Einstellungen. Vor allem Gleichheitsgrundsätze werden durch die
Überhöhung eines mystifizierten Türkentums und die Diskriminierung anderer Gruppen
wie Kurden, Juden, Armenier, türkische Linke oder Homosexuelle verletzt. Die zum Feindbild erklärten Gruppen werden zum Teil mit einer entmenschlichenden Sprache abgewertet und als „dreckige Köter, Hunde, Affen, Vaterlandsverräter, Hurensohn“ bezeichnet.“
Geschichte der Grauen Wölfe
Das Weltbild der im Türkischen auch Ülkücüler (Idealisten) genannten Grauen Wölfe hat
seinen Ursprung in der Ideologie der sogenannten jungtürkischen Bewegung Mitte des
19. Jahrhunderts, als der Niedergang des osmanischen Reichs als Vielvölkerstaat begann. Zur Rettung vor dem völligen Zerfall forderten die Jungtürken ganz zeitgemäß einen
Nationalstaat: In einem „Großtürkischen Reich“ sollten all jene leben, die sich zu einem
frühgeschichtlichen und durch die Jungtürken legendenhaft mystifizierten „Türkentum“
bekennen. Grundlage dieser Ende des 19. Jahrhunderts konstruierten und der Nationalstaatsbildung dienenden Gemeinschaftsideologie sind sprachliche, religiöse und kulturelle
Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten der turksprachigen Völker vom Balkan über Anatolien, Mittelasien, Sibirien bis nach China und bis in die Mongolei hinein. Noch immer ist die
Glorifizierung früherer türkischer und mongolischer Reiche oder die 1071 durch den Sieg
der türkischen Seldschunken unter Alp Arslan (Schlacht von Manzikert) beginnende Erobe-
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rung Anatoliens Bestandteil des türkischen Nationalismus. Und in extremer Form beziehen
sich bis heute die Grauen Wölfe auf diese panturkistische „Reichsidee“.
Die Rolle des Islam und die Alperen-Strömungen
Eine spezielle Rolle in der Ideologie des türkischen Ultranationalismus spielt die Religion.
Um die stark in ihrer muslimischen Volksgläubigkeit verhafteten breiten Massen zu mobilisieren und eine Gegenthese zur (atheistischen) „kommunistischen Gefahr“ zu etablieren,
machte Türkes den Islam Anfang der siebziger Jahre zum Bestandteil der Ülkücü-Ideologie.
Hinsichtlich des säkular ausgerichteten türkischen Nationalstaats kann das Islamverständnis der MHP jedoch bis heute als systemverhaltend gelten: Die MHP ist keine islamistische
Partei und ihr Islamverständnis nicht fundamentalistisch. Anders als bei den meisten
islamistischen Strömungen spielen auch konfessionelle Unterschiede zwischen Schiiten
und Sunniten bei ihnen lediglich eine untergeordnete Rolle - wobei indes die sunnitischhanefitische Rechtsschule dominiert. Auch Aleviten (zu einem großen Teil Kurden) werden
akzeptiert, wenn sie sich - in den Augen der MHP - zu Türkentum und Islam bekennen. Das
gilt ebenso für die türkischen Vereine, die sich in Deutschland den Grauen Wölfen (Türkische Föderation) zuordnen lassen: In der Regel vertreten sie einen eher konservativen und
stark traditionell ausgerichteten Islam; Wert- und Ordnungsvorstellungen sind aber nicht
geprägt von islamistischer Ideologie.
Der Islam dient der Ülkücü-Bewegung vor allem als kulturell-religiöser Kitt, der die turksprachigen Völker zu einer türkisch-islamischen Gemeinschaft zusammenbinden soll. Mit
den Slogans „Der Islam ist unsere Seele, das Türkentum unser Leib (Türklük Bedenimiz,
islamiyet Ruhumuz)“ und „der Koran ist unser Wegweiser, das Reich Turan unser Ziel (Rehber Kuran, Hedef Turan)“ wird die Einheit von völkischem Panturkismus und Religion zum
Ausdruck gebracht. Diese vielfach auch als „türkisch-islamische Synthese“ bezeichnete Verbindung von türkischem Nationalismus mit dem Islam ist aber nicht auf die Grauen Wölfe
beschränkt. Sie findet sich in unterschiedlicher Ausprägung auch bei anderen türkisch-islamischen Organisationen.
Im Jugendbereich zeigt sich dieses eher kulturelle und nicht fundamentalistisch ausgerichtete Religionsverständnis beispielsweise darin, dass Mädchen und Jungen gemeinsam und
nicht nach Geschlechtern getrennt auf Partys, Veranstaltungen oder bei Demonstrationen
anzutreffen sind. Auch an der Kleidung der Mädchen lässt sich die religiöse Bandbreite ablesen. Ob ärmelloses Top und hautenge Jeans, oder Kopftuch und weite, konturenverhüllende Kleidung ... Alles ist hier vertreten.
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Führerkult
Kennzeichnend sowohl für die atheistischen als auch religiösen Grauen Wölfe ist die
Einheit von Autorität und Gehorsam sowie ein ausgeprägter Märtyrerkult. So erhielt Türkes bereits zu Lebzeiten den Beinamen „oberster Führer“. Seit seinem Tod 1997 wird er
nicht nur glorifiziert, sondern auch als unsterblicher „ewiger Führer“ mystifiziert“ (vgl. C.
Dantschke, A. Mansour, J. Müller 2013).
Der Verfassungsschutz von Nordrhein-Westfalen schätzte 2007 die bundesweite Zahl von
Mitgliedern der Grauen Wölfe auf 7.000. Gemessen an der Gesamtanzahl von Menschen
mit türkischem Migrationshintergrund (ca. 3 Millionen) ist es eine absolute Minderheit. Zur
Identitätssuche und zum Diaspora-Nationalismus in der türkischen Community sollte die
Dokumentation „Der Deutschtürken-Report“ angesehen und diskutiert werden:
https://www.ardmediathek.de/tv/Politik-Zeitgeschehen/Der-Deutschtürken-Report/hr-fernsehen/Video?bcastId=56704854&documentId=57286598
STECKBRIEF C
Junge Menschen unter Einfluss des islamistischen Radikalismus
In seinem Buch mit dem Titel „Generation Allah“ beklagt der Psychologe Ahmad Mansour
eine zunehmende Substanz- und Kritiklosigkeit islamischer Lebensführung in den von
sozialer Desintegration bedrohten Jugendmilieus. In Bezug auf die Religiosität genannter
Zielgruppe sagt er, an sie würden „plakative Normen der Religion genauso weitergegeben werden, ohne Differenzierung, ohne Reflexion, ohne Zweifel, ja ohne die Erlaubnis
des Zweifelns“ (Mansour 2015). Der eigentliche (spirituelle) Glaube wird symbolisch ersetzt durch Gummibärchen ohne Gelatine und übertönt mit „Ich bin Muslim!“ (vgl. ebenda). „Tauchen dann noch gewiefte Salafisten vor der Schule oder im Jugendzentrum auf
und bestätigen diese aus ideologischen Versatzstücken zusammengebastelte Identität
mit ihrem drastischen Fundamentalismus, dann haben sie mit Jungen <...> leichtes Spiel
<...>“. Der Islam, Muslim zu sein, bedeutet für diese Jugendlichen keineswegs Religiosität,
sondern es ist für sie identitätsstiftend, dieser Religion anzugehören. „Jene breite Masse
von Jugendlichen ist nicht per se radikal, sie bietet aber den Radikalen einen fruchtbaren
Boden für ihre Propaganda“ (Mansour 2015). Der Unterschied zwischen der kulturellen
Strömung der Jugendlichen und salafistischer Jugendkultur lässt nur anhand von Codes bei
der Kleidung (Symbole der Grauen Wölfe), Manieren (gehobener Zeigefinger), Gebrauch
des arabischen Akhi für „mein Bruder“ oder von Kaffer für „Ungläubiger“ erahnen (vgl.
ebenda).
„Sie stehen nicht im Fokus des Verfassungsschutzes, weil sie sich nicht durch gewalttätige
Aktionen oder explizit antidemokratisches Verhalten als Gefährdung für unsere Gesellschaft offenbart haben, für die aber ideologische Inhalte und Werte Teil ihrer Identität
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geworden sind. Mitunter mögen es nur Teilideologien sein, aber bereits diese legen den
Grundstein für ein Denken, das allzu leicht in Islamismus umschlagen kann“ (Mansour
2015).
Als typische Züge des Phänomens „Generation Allah“ listet Ahmad Mansour folgende Faktoren auf:
1. Es handelt sich um die Jugendliche der zweiten und dritten Migrantengeneration.
Sie können viel besseres Deutsch als ihre Eltern, haben aber auch weit größeres
Selbstbewusstsein und (verletzten) Stolz;
2. Zunahme der Bedeutung der Religion weltweit;
3. Konflikte in den Herkunftsländern, Instabilität, unmittelbare Betroffenheit (oft
verstärkt durch Fern-Nationalismus - Anmerkung I. Slot);
4. Diskriminierung bzw. gefühlte und tatsächliche Ausgrenzung, auch in der Schule.
Es ist nicht klar, ob es sich hier um ethnische oder soziale Benachteiligung handelt,
denn vielen Kindern aus Migrantenfamilien fehlen Rollen-Modelle als Vorbilder;
5. Suche nach neuer Identität; die Islamisierung kann sowohl als „Emanzipierung“
von mäßig religiösen oder atheistischen Eltern erfolgen, kann aber auch Folge der
entsprechenden Erziehung in der Familie sein;
6. Gezielte Missionierung seitens der Herkunftsländer deutscher Muslime in
Deutschland. „Erdogan betreibt das von der Türkei aus, Gleiches machen die
Muslimbrüder von Ägypten und Katar oder die Salafisten von Saudi-Arabien aus“,
z.B. „Starprediger“ aus dem Ausland, Imame aus der Türkei.
7. Radikale Prediger bedienen sich der Sprache der Jugendlichen (Deutsch plus
Soziolekt - Anmerkung I. Slot) und flankieren ihre Live-Auftritte mit Propaganda im
Internet.
Wie erreichen Salafisten und Dschihadisten Jugendliche und warum haben sie da solch ein
leichtes Spiel? Die Antwort von Ahmad Mansour, der selbst unter Einfluss des Islamismus
in seinem Herkunftsland Israel stand, findet einen Teil der Erklärung in der autoritären
Erziehung. Die Grundsteine dafür werden in der frühen Kindheit gelegt, doch insbesondere in der Pubertät können die Väter und Mütter leicht mit einer neuen Autorität ersetzt
werden, wobei die Autoritäten in der von Jugendlichen erwarteten Form in der Schule ggf.
fehlen. Außerdem thematisiert Mansour in seinem Buch Sexualität bzw. deren Tabuisierung seitens Salafisten, wobei als neue Tendenz zu beobachten sei, dass das Verbot von
Sex vor der Ehe nunmehr auch für junge Männer und nicht nur für Mädchen gilt. Dies wird
sogar als eine Art Frauengleichberechtigung gefeiert (vgl. Mansour 2015).
Nicht ohne Verbitterung konstatiert Mansour, dass die Salafisten die besseren Sozialarbeiter seien. Sie nutzen innere Zerrissenheit der Jugendlichen, um ihnen Halt zu geben. Dabei
konzentrieren sie sich in ihrer „Gehirnwäschen-Arbeit“ auf das Zeitfenster von 13 bis 26
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Jahren, das Alter, in welchem Menschen besonders anfällig für Radikalisierung seien (von
Identitätssuche bis Aufbau der bürgerlichen Existenz bzw. Gründung der Familie).
Der Prozess der Radikalisierung verläuft meistens schleichend, unbemerkt von Eltern bzw.
gar von ihnen als das kleinste Übel („dafür“ kein Rauchen, kein Alkohol) positiv bewertet.
Besonders bei religiösen Familien wird der gefährliche Wandel zu spät bemerkt (vgl. Mansour 2015). So dürfen Selbstmordattentäter ihre Eltern niemals in ihre Pläne einweihen.
Den Eltern empfiehlt Mansour, auf folgende Indizien der Radikalisierung zu achten: Umgang mit Mädchen und Frauen. Hat sich der Umgang extrem verändert (vom Flirten bis zur
totalen Ablehnung)? Das ist dann ein Indikator für Einfluss radikalreligiöser Gruppen oder
Individuen. Ebenfalls seien Antisemitismus und Verschwörungstheorien starke Indizien
(vgl. Mansour 2015).
Der französisch-iranische Soziologe Farhad Khosrokhavar beschreibt den Prozess der Radikalisierung wie folgt (Khosrokhavar 2016):
1. „die Phase der Präradikalisierung
2. die Identifikation des Akteurs mit radikalen Bewegungen
3. Indoktrinierung als Beeinflussung durch extremistische Lehren und
4. Phase der direkten Einbeziehung der Adepten in die Ausführung von Gewalttaten <...>
Zur Radikalisierung kommt es durch Abschottung innerhalb einer sektiererischen Organisation, die eine starke, gegen die Gesamtgesellschaft gerichtete Identität ausgebildet hat“.
Dabei fungiert die Religion als eine Art Bindemittel zwischen den neuen und alten Mitgliedern, die das „Wir-Gefühl“ nach innen festigen: „Grundlegend für die neuen Formen der
Radikalisierung ist das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer imaginären Gemeinschaft. Durch
die Identifikation mit einer Neo-Umma (die ersehnte innige muslimische Gemeinschaft von
mythischer Homogenität) versucht der Dschihadist der kalten Gesellschaft, in der er lebt,
zu entrinnen, wo seine Anomie (Nicht-Zugehörigkeit zu einer identitätsstiftenden Gruppe)
mit Stigmatisierung und sozialer Bedeutungslosigkeit einhergeht“ (Khosrokhavar 2016).
Doch eine solche In-Group-Dynamik verursacht zusätzliche Abgrenzung und folglich Ausgrenzung aus der Mehrheitsgesellschaft oder aus der Gesellschaft der mäßigen Muslime,
was unerfreulicherweise zu noch mehr Solidarität innerhalb dieser „Sekte“ führt: „Als Mitglied einer verfolgten Gemeinschaft erfährt ein solcher „Neugeborener“, wie in einer Gesellschaft, deren unerbittlicher Feind er geworden ist, seine Stellung sich gleichsam in ihr
Gegenteil verkehrt. Zuvor von niedriger sozialer Stellung - Immigrant oder Immigrantensohn <...> wird der junge Mann zum Helden des Islam, der die Gestalt einer „Religion der
Unterdrückten“ annimmt. Gegenüber der bekämpften Außenwelt gewinnt er den Status
des „negativen Helden“: Je mehr die in schwarzen Farben gemalte Welt ihn fürchtet, verabscheut, zurückstößt, desto größer sein Ruhm - ein Held für alle, die sein Glaubensbekenntnis teilen, ein Staatsfeind für alle anderen“ (Khosrokhavar 2016).
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Die psychologischen Gründe für Radikalisierung liegen für Khosrokhavar in der - individuell
oder kollektiv - empfundenen Ungerechtigkeit: „Im Übrigen radikalisiert man sich stets aus
dem Gefühl heraus, man selbst oder die Gruppe, der man sich zugehörig glaubt, sei Opfer
tiefer Ungerechtigkeit, und aus der Überzeugung, dass reformerische Absichten dagegen
nichts ausrichten. Nicht jedes Gefühl einer unerträglichen Ungerechtigkeit führt zur Radikalisierung, aber jede Radikalisierung setzt dieses Gefühl bei den Akteuren an der Basis
voraus“ (Khosrokhavar 2016).
Dabei thematisiert der Autor - selbst Migrant der ersten Generation - die sogenannten
hybriden Identitäten als fehlende Identität: „Er ist Migrantenkind, weder Franzose noch
Araber, er verkörpert den Makel der doppelten “Nicht-Zugehörigkeit“, den er aus seinem
Dasein austreiben muss, um eine „bereinigte“ Identität zu erlangen, um zu sich selbst zu
finden in einem Kampf auf Leben und Tod gegen den äußeren, aber auch gegen jenen inneren Feind, der die Konstitution eines Ego, das mit sich eins wäre, unmöglich macht. Das
Netz ermöglicht diese identitätsstiftende Wandlung in einem Universum, das halb Traumwelt, halb Wirklichkeit ist, von Tausenden von Texten, Videos, Filmen und Zeugnissen bevölkert“ (Khosrokhavar 2016).
Die Geschichte der Radikalisierung von Dominik Schmitz fand wiederum in der realen Welt
statt. Es folgen Auszüge aus seinem Buch „Ich war ein Salafist. Meine Zeit in der islamistischen Parallelwelt“. Mit 17 Jahren konvertierte er zum Islam und erhielt seinen zweiten
Namen „Musa“. Als Musa Al-Almani war er Teil der Propaganda-Maschinerie von Pierre
Vogel und Sven Lau in der Organisation EZP: „Einladung zum Paradies“. Erst nach sieben
Jahren schaffte er den Absprung aus der Welt des fundamentalistischen Islam, blieb aber
Muslim und wirbt auf seinem eigenen Youtube-Kanal für einen friedlichen Islam (vgl. D.M.
Schmitz 2016).
„Meine Schilderungen beginnen mit einem orientierungslosen Gesamtschüler, der keinen
Bock <...> hat. Ich bin ein Scheidungskind. Kiffen, Saufen, Mädels, Rap-Songs bestimmen
meinen Alltag - bis ich durch einen marokkanischen Freund den Koran entdecke. Ich
schließe Freundschaften, lerne das Leben in einer islamischen Gemeinschaft, in der Moschee, kennen. Die Menschen sind freundlich. Sie nennen dich Achi (Bruder), die beten mit
dir, sie essen mit dir, sie hören dir zu - du fühlt dich plötzlich ernst genommen, wie befreit.
Dein früheres Leben erscheint dir sinnlos, du hast plötzlich deinen Platz gefunden, du
willst du noch eines: Allah dienen“ (D.M. Schmitz 2016).
„Eines ist mir heute klar: Die salafistischen Bauernfänger begeistern vor allem junge Menschen in Deutschland, die einen Anker suchen, die perspektivlos sind und auf Identitätssuche. Oft kommen die Teenies aus einem kaputten Elternhaus, scheitern in der Schule,
stehen sich selbst im Weg, sind unreif, finden nur schwer aus ihrem pubertären Gehabe
heraus. Und dann kommt einer zu ihnen und sagt: „Bruder, hör auf, dir Sorgen zu machen! Ab sofort nimmt Gott deine Geschicke in die Hand. Er denkt für dich, du musst nichts
anderes mehr tun, als seine Gebote zu befolgen und fünf Mal am Tag die Gebete zu spre38
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chen“. Solche Sätze wirken recht trivial, beinahe einfältig. Und doch bin ich wie Tausende
anderer junger Menschen darauf hereingefallen“ (D.M. Schmitz 2016).
Besonders beeindruckt war der aus einer individualistischen Kultur kommende junge
Mann durch die Zeichen der Gemeinschaft, der Nähe: „Diese Männer nahmen mich ernst,
hörten mir zu, luden mich zu sich nach Hause ein. Dort zündete der Gastgeber direkt Räucherstäbchen an, reichte Tee und wir diskutierten über alle möglichen Glaubensfragen“
(D.M. Schmitz 2016). Dabei war Dominic schon damals klar, dass Salafismus nur eine der
73 verschiedenen Glaubensströmungen ist und die Teilhabe an der weltweiten imaginären
Umma (Gemeinschacht der Gläubigen) allein durch den Krieg zwischen Sunniten und Schiiten nicht möglich sei. Doch wurde das Gefühl der Zugehörigkeit an einer großen Gemeinschaft obsessiv propagiert sowie zelebriert und erreichte Dominik. Als zusätzlicher „Kitt“
für diese Gemeinschaft diente die vermeintliche Unterdrückung der Muslime in Europa
und der Krieg, den die USA und Israel gegen Muslime in der ganzen Welt führen (vgl. D.M.
Schmitz 2016).
Interessant sind die Einblicke in die salafistische Welt auch im Hinblick auf die Missionierung als Hauptaufgabe der Gemeinschaftsmitglieder, die sogenannte Da’wa. Das Ziel ist,
abtrünnige Muslime zu islamisieren und neue Muslime, direkt für fundamentalistische
Richtungen, zu gewinnen. Solche Da’wa-Projekte verlaufen ganz planmäßig. Es gibt verschiedene, für unterschiedliche „Zielgruppen“ zugeschnittene Ansprachen; zündet der Funke nicht sofort, werden die persönlichen Ansprachen mit DVD’s unter dem Titel „Wir vermissen dich“ unterstützt. An mehreren Stellen vergleicht Schmitz die Missionierungsarbeit
der Salafisten mit dem Schneeball-System. Jedes Hinterfragen wird mit einem „Haram!“
(verboten!) unterbunden: „Und das alles unter dem Mäntelchen, dass es Allahs Wille sei.
Wer wollte schon dagegen opponieren? Gegen Gottes Willen? Ein Sakrileg, eine Todsünde,
verboten“ (D.M. Schmitz 2016).
Dennoch retteten Dominic gerade solche kritischen Fragen. In Bezug auf den Richtungsstreit in seiner Gemeinschaft fragte er sich zunehmend: „Ob das wirklich Gottes Wille ist?
Das wagte ich zu bezweifeln. Wo war denn plötzlich all die Brüderlichkeit der Umma der
Muslime geblieben? Umso mehr störten mich die radikalen Ausfälle unserer Anführer, die
sich immer entschiedener gegen das hiesige Establishment wandten. Sie wollten einen
anderen Staat, eine Theokratie zwischen Berlin und München gemäß ihrer Regeln und Gesetze“ (D.M. Schmitz 2016). Selbstkritisch berichtet Schmitz, dass gerade die Menschen, die
den Staat ablehnten und ihn mit ihrer gesamten Zeit und ihrer ganzen Energie ins Wanken
bringen wollten, von staatlichen Leistungen profitierten und jede Kritik mit Begriffen wie
Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit konterten (vgl. Schmitz 2016).
Ein weiterer Faktor, der Zweifel auslöste bzw. Dominic in der Auseinandersetzung mit anderen Bürgern sprachlos machte, war die fundamentale Unterdrückung der Frauen in der
salafistischen Gemeinschaft.
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Doch seine Loslösung dauerte insgesamt drei Jahre. Ausschlaggebend war für ihn die Begegnung mit einem Sozialpädagogen, als Dominic vom Jobcenter zum Bewerbungstraining
verpflichtet wurde. Mit eindringlichem „Wachrüttelreden“ vor der Gruppe, aber auch in
Einzelgesprächen mit Dominic warb der gebürtiger Amerikaner für ein aktives sinnvolles
Leben, wobei er die religiöse Gesinnung seines Schützlings nicht ablehnte, sondern sich
ernsthaft dafür interessierte: „Bald aber drehte er den Spieß um. Im Laufe der drei Wochen gab er mir einen Satz mit auf den Weg, der mich enorm prägte: „Schau mal, du bist
einerseits Deutscher, kennst die Denkweise und Mentalität deiner Landsleute. Andererseits bist du Anhänger der Religion, die so in Verruf steht. Sei die Brücke! Sei die Brücke
zwischen diesen beiden Seiten!“ (Schmitz 2016).
Einige Zeit später nimmt Dominic, nunmehr als Aussteiger, an einem Symposium zum Thema Extremismus teil. „Zu den Referenten zählten ein Ex-Nazi, ein ehemaliges Mitglied der
türkischen Faschistenorganisation „Graue Wölfe“ und ich als früherer Salafist. An jenem
Abend beeindruckte mich vor allen Dingen die Tatsache, dass wir drei ähnliche Lebensläufe hatten: labil, unerfahren, Probleme in der Familie. Stets auf der Suche nach einer festen
Struktur, nach Ordnung, nach Halt in einer sehr komplexen, individualistisch geprägten
Welt“. (Schmitz 2016).
Falls die technischen Möglichkeiten vorhanden sind, werden Videos vom Youtube-Kanal
von Dominic Musa Schmitz das Gesamtbild abrunden (s. Internet-Quellen).
PHASE III
3.7 Präsentation der Ergebnisse der selbstständigen Klein-Gruppenarbeit im Forum
Zeitrahmen: von 13:15 bis 14:15
Equipment: Drei Flipcharts
Alle drei Gruppen präsentieren Ergebnisse ihrer Arbeit mithilfe von Flipcharts. Die einzelnen Präsentationen sollten die zehn Minuten nicht überschreiten. Im Anschluss fragt der/
die Trainer*in, ob irgendwelche Gemeinsamkeiten, vergleichbare Muster oder zumindest
Überschneidungen in den Ergebnissen zu erkennen seien.
3.8 Kaffeepause
Zeitrahmen: von 14:15 bis 14:30
Die weitere Diskussion mit Mitgliedern anderer Kleingruppen ist sehr wahrscheinlich und
auch wünschenswert.
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3.9 Einleitung der finalen Diskussion durch den/die Trainer*in
Zeitrahmen: von 14:30 bis 14:45
Equipment: Computer und Beamer zur Erinnerung für Begriffe und Definitionen
Seit 2005 wird im Rahmen des Mikrozensus auch der Migrationshintergrund erfasst, u.a.
Spätaussiedler, Eingebürgerte und deren Kinder sowie Kinder ausländischer Eltern, die bei
der Geburt zusätzlich die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten haben. Im vergangenen
Jahr 2017 wurden 19,3 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund gezählt, was einen
Zuwachs von 4,4% zum Vorjahr bedeutet. Interessant ist die Teilstatistik für Menschen mit
Migrationshintergrund, die den deutschen Pass besitzen und somit z.B. in der Armee und
bei der Polizei tätig sein könnten, nämlich über 9 Millionen im Jahre 2017 (Statistisches
Bundesamt 2018). Hinzu kommt die Altersstruktur dieser Gruppe im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Die Menschen mit Migrationshintergrund sind insgesamt jünger als die
gesamte deutsche Bevölkerung.
Auch wenn das Statistische Bundesamt diese Messung erst im Jahre 2005 eingeführt hat,
ist das Phänomen der Deutschen Staatsbürger, die einen anderen kulturellen Hintergrund
haben, nicht neu. Strenggenommen, können 12,5 Millionen deutsche Flüchtlinge und Vertriebene, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus Schlesien in die Bundesrepublik kamen, und
ihre Kinder und Enkelkinder dazugezählt werden (vgl. Meier-Braun 2017). Unbestritten
ist, dass sie in ihren Herkunftsländern von der dortigen Kultur beeinflusst waren; etwas,
was in Vergessenheit geraten ist, ist zudem die Tatsache, dass sie - trotz Identifikation
mit Deutschland und Diskriminierungserfahrungen als Deutsche in ihrer alten Heimat zunächst in der Bundesrepublik benachteiligt waren und von der übrigen Bevölkerung
Abgrenzung erfahren mussten (vgl. Förster 2009, 83). Sowohl sie als auch sogenannte
Spätaussiedler hatten nach ihrer Ankunft in der Bundesrepublik zeitnah die deutsche
Staatsangehörigkeit erlangt.
Menschen mit Migrationshintergrund können ihren Beitrag zur Überwindung des Fachkräftemangels leisten. Ohnehin widerspräche ihre Diskriminierung auf dem Bildungs- und
Arbeitsmarkt den Grundsätzen der demokratischen Gesellschaft und dem Grundgesetz.
Doch was tun, damit diese Menschen - trotz ihrer „Andersartigkeit“ - Teil der Gesellschaft
sind und nicht Gefahr laufen, in radikale Strömungen abzudriften? Diese Frage soll die abschließende Diskussion beantworten oder zumindest die Ideen dafür aufzeichnen.
3.10 Was tun? Gruppendiskussion
Zeitrahmen: von 14:45 bis 15:30
Equipment: Karteikarten (gleiche Farbe), Stifte (möglichst gleiche Farbe für alle Teilnehmer*innen), Pinnwand, Flipchart für die Zusammenfassung.
Die Sitzordnung der Teilnehmer kann die ursprüngliche sein, d.h. die Personen der kleinen
Arbeitsgruppen sollten sich untereinander „vermischen“.
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Der/die Trainer*in fordert die Teilnehmer*innen auf, ihre Ideen für die Lösung des Problems betreffend der Bildung von Subkulturen in der Gesellschaft und der Radikalisierung
der Minderheiten auf den Kärtchen aufzuschreiben: stichwortartig eine Idee, ein Vorschlag
pro Kärtchen. Das Ziel ist, so viele Ideen wie möglich innerhalb von 10 Minuten aufzuschreiben.
Der/die „Gewinner*in“ des Wettbewerbs um die maximale Anzahl der Ideen darf diese
als erster präsentieren bzw. kurz vorlesen. Der/die Trainer*in platziert diese auf der Pinnwand. Alle nachfolgenden Kärtchen werden ebenfalls von ihren Autor*innen vorgelesen
und werden vom Trainer bzw. von der Trainerin auf der Pinnwand als Cluster platziert:
ähnliche oder verwandte Ideen nebeneinander, neue - in einem neuen Feld der Pinnwand.
Für diese Aufgabe werden weitere 15 Minuten gebraucht.
Daraufhin diskutieren die Teilnehmer das Gesamtbild und fassen die Ergebnisse als Liste
der Themenfelder (z.B. auf dem Flipchart) zusammen. Der/die Trainer*in sorgt dafür, dass
die Wortmeldungen einzelner Teilnehmer*innen kurz bleiben und dass alle, die es wünschen, zu Wort kommen. Gleichzeitig übernimmt der/die Trainer*in die Visualisierung der
Ergebnisse mit einer Liste, einer Mindmap oder einer weiteren Form auf dem Flipchart.
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Als Back-Up steht dem Trainer bzw. der Trainerin der Maßnahmenkatalog in Bezug auf die
Gesamtgesellschaft von Ahmad Mansour zur Verfügung:
„PRÄVENTION UND DERADIKALISIERUNG - JETZT!:
• Mindestens 80 Prozent der künftigen Radikalen lassen sich jetzt erreichen! Dafür aber
braucht es eine neue, gelungene Präventionsarbeit. Die bisherigen Lösungsansätze sind
unzureichend bis mangelhaft.
• Auch jene Gruppierungen und Tendenzen, die im Vergleich mit dem IS (Islamischer
Staat - Anmerkung I. Slot) harmlos erscheinen, müssen gesellschaftlich beobachtet und
deren potentielle Gefahr für die Demokratie diskutiert werden.
• Antisemitismus ist eine der größten Gefahren, die mit dem Islamismus Hand in Hand
gehen.
• Es geht um einen Kampf - aber nicht um einen Kampf des Westens gegen den Islam
(bzw. gegen die „Slawen“? - Anmerkung I. Slot), sondern um einen Kampf Wir gegen die
Radikalen: Wir als gesamte aufgeklärte Wertegemeinschaft (von Muslimen, Christen,
Juden, Konfessionslosen) gegen eine modernfeindliche Ideologie. Es geht um einen
Kampf der individuellen Werte gegen das Patriarchat.
• Bisher findet in Deutschland eine fehlgeleitete Ihr-wir-Debatte statt. „Wir“ und
„ihr“ werden kulturell oder ethnisch definiert. Solange die Jugendlichen mit
Migrationshintergrund immer wieder das Gefühl vermittelt bekommen, dass sie mit
ihrem kulturellen und religiösen Anderssein nicht Teil dieser Gesellschaft sind, werden
sie nach alternativen Identitäten suchen. Damit ausgestattet, werden sie sich von der
Mehrheitsgesellschaft mit aller Kraft absetzen wollen.
• Eine Radikalismusdebatte muss eine Debatte über Werte sein, über das Vermitteln
und Stärken von Demokratie. Sie muss angst- und tabufrei stattfinden und
auch innerislamisch geführt werden. Gebraucht wird eine demokratiefähige
Islaminterpretation mit klaren Positionen im Hinblick auf unser Grundgesetz.
• Wir brauchen eine Reform des praktizierten Islam. Angstpädagogik, Tabuisierung von
Sexualität, Buchstabenglaube, das Beharren auf den eigenen Opferstatus und das
dazugehörende Feindbild, die ungleichen Geschlechterrollen und die Ablehnung von
kritischem Denken und Hinterfragen müssen überwunden werden“ (Mansour 2015: 44
ff).
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3.11 Abschluss, Fazit, Transfer
Zeitrahmen: von 15:30 bis 16:00
Equipment: Notizblöcke der Teilnehmer; Computer und Beamer zum Einblenden der Lernziele
In diesem Workshop wird lediglich das inhaltliche Feedback vorgesehen und sich auf die
sogenannten Take-Aways konzentriert, sprich inhaltliche Erkenntnisse, Informationen, Gedanken, die die Teilnehmer aus dem Workshop quasi nach Hause, also in ihr Berufsleben
und den Alltag mitnehmen.
Der/die Trainer*in bittet die Teilnehmer*innen, für sich in Stille folgende Frage schriftlich,
gerne in Stichwörtern, in ihren Notizheften zu beantworten: Was; welche Inhalte, Informationen, Erkenntnisse, nehme ich mit?
Erfahrungsgemäß nach ca. 3 - 5 Minuten Gedenkzeit und entsprechendem Notieren können die Teilnehmer*innen ihre Stichwörter vorlesen. Nach den Spielregeln einer solchen
Abschlussrunde ist es dem/der Trainer*in nicht gestattet, die Äußerungen der Teilnehmer*innen zu kommentieren. Sollten die Teilnehmer*innen ihre Fragen äußern, kann der
Trainer das zu einem späteren Zeitpunkt oder nach der Beendigung des Workshops in
einem Face-to-Face-Format wiederaufnehmen. Denn der Zweck dieser Phase ist der Transfer, welcher für jeden einzelnen Teilnehmer und jede einzelne Teilnehmerin individuell ist.
Im Anschluss des Seminars bedankt sich der/die Trainer*in für die engagierte Arbeit und
wünscht den Teilnehmer*innen, der Organisation und der ganzen Gesellschaft viel Erfolg
bei der Bewältigung dieser wichtigen Herausforderungen, um welche es heute ging.
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Anlage

Fahrplan des Seminars
Nummer Aufgabe

Methodik

Zeit

PHASE I

Orga & Erforderliche Arbeitsmitteln
Sitzordnung im Halbkreis (Stühle)
oder in U-Form (Tische und Stühle)

3.1.

Einführung, Organisatorisches

3.2.

Vortrag

8:30 - 8:45

Flipchart bzw. Computer und
Beamer

Vorstellungsrunde Individuelle Vorund Aufteilung in träge und Gruppenarbeit
Arbeitsgruppen

8:45 - 9:00

Karteikarten (gleiche Farbe!),
Stifte (möglichst gleiche Farbe),
Pinnwand

3.3.

Theoretischer
Input

Interaktiver Vortrag

9:00 - 10:00

Computer und Beamer + möglichst Lautsprecher, Flipchart sowie
Kopien Kultur-„Pyramide“

3.4.

Kaffeepause

Justierung der Aufteilung der Arbeitsgruppen

ca. 10:00 - 10:30

Pinnwand

3.5.

Einleitung der
Gruppenarbeit

Interaktiver Vortrag

10:30 - 10:45

Kopien von Steckbriefen

PHASE II

3.6.

Drei Räume oder ein Zusatzraum
zum Workshop-Raum; Sitzordnung
frei
Selbstständige Ke- Individuelles Lesen
lingruppenarbeit
und Gruppendiskussion

10:45 - 13:15

Mittagspause

ca.12:00 bis
ca. 12:45

PHASE III

Drei Fplicharts und Stifte, ggf. drei
Laptops mit Internetzugang

Sitzordnung im Halbkreis (Stühle)
oder in U-Form (Tische und Stühle)

3.7.

Präsentation der
Ergebnisse der
Klein-GruppenArbeit im Forum

Klein-Gruppenpräsentation und
Peer-Diskussion

13:15 - 14:15

Drei Flipcharts

3.8.

Kaffeepause

ggf. weitere, nichtmoderierte Diskussion

14:15 - 14:30

3.9.

Einleitung zur Diskussion

Vortrag

14:30 - 14:45

Computer und Beamer

3.10.

Was tun? Suche
nach Lösungsansätzen

Moderierte Gruppendiskussion

14:45 - 15:30

Karteikarten (gleiche Farbe), Stifte
(möglichst gleiche Farbe für alle
Teilnehmer (m/w/d), Pinnwand.
sowie ein Flipchart

3.11.

Abschluss, Fazit,
Transer

Moderiertes Feedback zur Inhalten

15:30 - 16:00

Notizhefte bzw. Karteikarten für
die Teilnehmer (m/w/d); Komputer
und Beamer
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Herausnehmbare Kopiervorlage Steckbriefe
STECKBRIEF A
Wolgadeutsche (Spätaussiedler) der zweiten und dritten Generation
Die deutschstämmigen Menschen, die aus der GUS, z.B. aus Kasachstan sowie Russland
nach Deutschland ausgewandert sind, bilden die Mehrheit der russischsprachigen Bevölkerung in Deutschland, ca. 3 Millionen Menschen.
Die sogenannten „Wolgadeutschen“ sind Nachfolger der Deutschen, die vor mehr als 250
Jahren von Katharina der Zweiten eingeladen wurden, in Russland zu leben und zu arbeiten. Ihre Kultur und ihre Sprache hatten sie bis zur Russischen Revolution beibehalten,
sie lebten meist in großen selbstverwalteten Dorfgemeinschaften zusammen und hatten
deutsche (katholische oder protestantische) Kirchen sowie deutschsprachige Schulen.
Nach 1917 mussten sie die russisch-sowjetische „Hegemonie“-Kultur und die kommunistische Ideologie annehmen. Als bis zu diesem Zeitpunkt isolierte ethnische Gruppe mit
durchschnittlich höherem Einkommensniveau im Vergleich zu den benachbarten russischen Bauern, gerieten sie im Laufe der 1920er und der 1930er Jahre unter enormen politischen Druck, wurden enteignet und ökonomisch mit der übrigen russischen Bevölkerung
gleichgestellt.
Der dramatischste Augenblick ihrer Geschichte war jedoch die brutale Deportation von der
Wolga und dem gesamten europäischen Teil Russlands nach Sibirien und Zentralasien im
August 1941– als potenzielle Kollaborateure des nationalsozialistischen Deutschlands. Auf
dem Wege dorthin und in den Arbeitslagern kamen viele um. Auch nach dem Krieg wurden sie als Deutsche in den Schulen und vor allem beim Zugang zur Hochschulausbildung
diskriminiert. Somit ist erklärbar, warum die meisten von ihnen dem Ruf der damaligen
westdeutschen Regierung folgten und Russland, Kasachstan, Kirgisistan und die anderen
Länder verließen und nach Deutschland immigrierten.
Nach amtlicher Statistik wurden zwischen 1988 und 2008 ca. 3 Millionen Aussiedler, Spätaussiedler und deren Angehörige in Deutschland aufgenommen, davon ca. 2,2 Millionen
aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion, weitere z.B. aus Polen und Rumänien. Ihren
Höhepunkt erlebte die Zuwanderung im Jahre 1990 (397.073), bewegte sich zwischen 1991
bis 1995 auf einem Niveau von mehr als 200.000 Personen im Jahr und sank dann kontinuierlich, um im Jahre 2011 lediglich 2.148 Personen zu zählen (Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Auftrag der Bundesregierung, 2011). Interessant ist, dass bei der Auswanderung der Deutschstämmigen aus Kasachstan zunächst die
aus Russland überwog (im Jahre 1992 114.426 und 55.882 aus Kasachstan und Russland
respektive), sich beide Werte in den Jahren von 1998 bis 2001 anglichen und danach Auswanderungen aus Russland doppelt so hoch als die aus Kasachstan waren (im Jahre 2011
616 und 1.257 respektive). Sowohl die Auswanderer aus Russland und aus Kasachstan,
als auch im Prinzip alle Aussiedler aus der gesamten ehemaligen Sowjetunion, können als
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russischsprachige Menschen bezeichnet werden, denn die Sprache des jeweiligen Nachfolgestaates wurde erst nach dem Zerfall der Sowjetunion von ihnen erlernt bzw. musste erlernt werden. Spätaussiedler und in den Aufnahmebescheid einbezogene Ehegatten oder
Kinder bekamen automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit.
Doch diese eindeutige Verortung der Staatszugehörigkeit durch den deutschen Pass bedeutet nicht, dass die aus Russland stammenden Deutsche kein Problem mit der Identität
haben. Die „Zwangs-Russifizierung“, Verdrängung der deutschen Sprache und die Ehen
zwischen Russen und Deutschen in der UdSSR blieben nicht folgenlos. Sicherlich wurden
diese Menschen in ihrer Sozialisierung - wenn auch anders als die ethnisch-russische
Mehrheit - durch die russische Kultur beeinflusst. Doch bevor sie selbst in Deutschland zu
dieser Erkenntnis kamen, blieb ihnen hier die Ausgrenzung aus der Mehrheitsgesellschaft
nicht erspart. Auch sie müssen - aufgrund ihrer Namen und Aussprache - oft die Frage
beantworten, woher sie kämen und sich dieses fragwürdige Kompliment anhören: „Dafür
sprechen Sie aber gut Deutsch“.
Deutsche Russen oder russische Deutsche? Diese Frage beantwortet Viktor M. wie folgt:
„Dort waren wir die „deutschen Faschisten“, hier sind wir die nichtsnutzigen Russen. Dort
wurden wir für besondere Tüchtigkeit beschimpft, hier als soziale Parasiten! Schon krass.
Als ich hier zum ersten Mal als Russe bezeichnet wurde, ballten sich mir die Fäuste, nach
alldem, was meinen Eltern und Großeltern widerfahren ist. Auch ich selbst wurde in der
Schule als Deutscher beschimpft und geschlagen, Medizin studieren durfte ich nicht, als
angehender Landschaftsingenieur durfte ich nicht mal nach Bulgarien zum Austauschpraktikum – nur richtige Russen galten bezüglich der Rückkehr als unbedenklich. Übrigens, bei
der Gelegenheit habe ich meine Frau kennengelernt, die als Jüdin von der Reise ebenfalls
ausgeschlossen war. Wir sind längst geschieden, sie ist mit ihrem Vater und meiner Tochter nach Israel ausgewandert. Meine Tochter ist ganz stolz auf ihren deutschen Namen:
Sie ist wohl dort die Einzige, die Martens heißt. Ich wiederum dürfte in meiner neuen alten
Heimat Deutschland Sprüche hören wie “Mein Schäferhund ist deutscher als Du!““
Durch den Erhalt der Deutschen Staatsangehörigkeit praktisch sofort nach der Einreise,
steht den Wolgadeutschen der Dienst bei der Polizei oder Armee offen. Interessant, dass
viele von ihnen die Diskriminierung außerhalb dieser Organisationen stärker und verletzender erleben als im Alltag des Dienstes. In der im Jahre 2013 durchgeführten Studie
„Wolgadeutsche in der Bundeswehr“ wurden z.B. folgende Stimmen zitiert:
„Herr A.: Es gab immer wieder Nachfragen zu seiner Herkunft oder mal Scherze über
seine Aussprache, die er selbst aber als harmlos empfand, weil sie im Armee-Alltag durch
Respekt wegen seiner verlässlichen Kameradschaft, verstummten. In einigen wenigen
Momenten musste er „Hilfe“ suchen und wurde ausnahmslos von seinem Ausbilder in
Schutz genommen“ (I. Slot 2013) Interessant ist die Reflexion der Zeit in der Bundeswehr
von Herrn N., die sich weniger auf Diskriminierung seitens der Kameraden, sondern eher
auf seine Abschottung durch Missverständnisse um den Führungsstil bezog, wahrschein51
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lich entstanden durch die hohe Machtdistanz der russischen Kultur (s. Theorie von G.
Hofstede): „Für Herrn N. war es eine große Ehre, als Migrant aus einem ehemals verfeindeten Land in der Bundeswehr zu dienen. Seine Erwartungen an die Bundeswehr hatten
einen „milderen“ Charakter als in den Erzählungen seines 10 Jahre älteren Bruders über
die russische Armee. Doch diese Erwartungen wurden insofern „übertroffen“, da Herrn N.
unverständlich ist, dass Befehle oft als Bitten formuliert werden. „Es wird viel zu viel herumdiskutiert“. Er selbst bevorzugt, ohne groß zu meckern – wie andere Soldaten, die dem
deutschen Main-Stream angehören – einfach die Befehle auszuführen und auf Weitere zu
warten. Herr N. wird von seinen Kameraden ab und an gehänselt, es werden Scherze über
seinen Akzent laut und manchmal auch über seinen russischen Namen.
Doch Herr N. erkennt darin keine rassistischen Beweggründe, sondern lediglich „Neid, weil
ich bei den Vorgesetzten für meinen Fleiß und meine Geradlinigkeit geliebt werde“.
Dies wird auch durch die Ausführungen eines Offiziers bestätigt, der selbst Spätaussiedler
ist und Wolgadeutsche als Untergebene hatte. Als er Zugführer in der Marine war, hatte er
unter den 30 Soldaten 10 – mit russischen Wurzeln. Ohne sich unmittelbar als ihr Landsmann zu „outen“, konnte Herr I. sein Verständnis für ihre Kultur einbringen, sodass sie sich
optimal in die Einheit integrieren konnten. Wie seine Kollegen so auch er selbst stellten
besonderen Fleiß und was er wörtlich „Befehls-Elastizität“ nennt, fest: „Der Befehl wird einfach ausgeführt, Punkt, Basta!“ (I. Slot 2013).
Dieser Teilnehmer der Studie hatte sich schon zum Zeitpunkt des Interviews entschieden,
die Bundeswehr zu verlassen. Seine ursprünglichen Erwartungen vom Dienst in der Bundeswehr - sich besser beruflich orientieren zu können - wurden zwar mehr als erfüllt. Er
entschied sich sogar für die Offizierslaufbahn und schloss das Studium an der Universität
der Bundeswehr als Wirtschaftsinformatiker ab. Seine Karriere bei der Bundeswehr verlief
stetig gut und er hat in seiner Armee-Laufbahn – auch hinsichtlich seiner Besoldung „alles
erreicht, was erreichbar wäre“.
Er fand es jedoch sehr bedauernswert, dass seine Russisch-Kenntnisse nicht von der
Bundeswehr genutzt wurden, obwohl er mehrfach darauf hinwies. Ob es sich dabei um
eine unerkannte Verschwendung von Ressourcen oder um Zweifel zu seiner Loyalität als
gebürtiger Russe und Neu-Deutscher handelte, kann er auch im Nachhinein nicht beurteilen. Aber gerade Letzteres wäre seiner Meinung nach absurd, angesichts der leidigen
Geschichte der Wolgadeutschen in Russland.“ (I. Slot, 2013).
Diese Feststellung mag für die Mehrheit der Wolgadeutschen immer noch stimmen, doch
zeigen die neuesten Ereignisse unter dem Stichwort „Fall Lisa“ eine Entwicklung, die auf
eine Radikalisierung von Teilen dieser Bevölkerungsgruppe hindeutet.
Hier ist der Artikel aus der Zeitung „Welt“ vom 20. Juni 2017, zusätzlich kann online das Video angesehen werden: https://www.welt.de/vermischtes/article165740965/Der-Fall- zeigtLisa-ist-ein-Missbrauchsopfer.html:
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„Als die 13-jährige Lisa behauptete, sie sei von Flüchtlingen verschleppt und vergewaltigt
worden, löste das fast eine deutsch-russische Krise aus. Nun wurde ein 24-Jähriger verurteilt - aber aus einem anderen Grund. Schmächtig sieht er aus, wie er vor der Richterbank
steht, ordentlich im weißen Hemd. Man muss sicherlich kein Mitleid mit dem Angeklagten
haben, aber man kann sagen, dass seine Geschichte eine tragische Note hat. Wäre der
24-Jährige nicht in den Sog einer Propagandaschlacht geraten, wäre er heute womöglich
gar nicht hier. Und sicherlich ständen dann keine russischen Fernsehteams vor der Tür,
die auf den Urteilsspruch warten und auf ein Bild von Ismet S. Ein Jahr und neun Monate
auf Bewährung wegen sexuellen Kindesmissbrauchs, verkündet die Sprecherin des Berliner Amtsgerichts nach drei Stunden auf dem Gang. Die Presse durfte nicht im Saal bleiben, weil das Opfer, die mittlerweile 15-jährige Lisa, noch minderjährig ist. Zu intim seien
die Details, die erörtert werden müssten, erklärte der Richter. Von Lisa ist an diesem Tag
nichts zusehen. Das Mädchen meidet die Öffentlichkeit, in deren Mittelpunkt sie vor anderthalb Jahren plötzlich stand.
Am 11. Januar 2016 verschwindet die damals 13-Jährige auf dem Heimweg von der Schule.
Die Eltern, Russlanddeutsche, kleben noch am selben Abend Suchplakate, auf Facebook
werden diese hundertfach geteilt. Am nächsten Mittag taucht die Tochter wieder auf. Sie
bittet Passanten um Hilfe, erzählt, drei „Südländer“ hätten sie verschleppt und in einer
Wohnung vergewaltigt. Das LKA ermittelt – und wird schnell misstrauisch. Vier verschiedene Versionen erzählt das Mädchen. Schließlich stellt sich heraus: Die Geschichte ist erfunden. Lisa hat Probleme in der Schule und traute sich nicht nach Hause. Sie hat die Nacht
bei einem Bekannten verbracht.
Russische Behörden mischen sich in den Fall ein.
Weder Entführung noch Vergewaltigung habe es gegeben, teilt die Polizei mit, auch auf
Facebook. Doch dort ist die Geschichte nicht mehr aufzuhalten. Wie ein Schneeball wälzt
sie sich durchs soziale Netz und wird dabei immer größer. Und auch russische Medien
verbreiten weiter Falschmeldungen. „13-Jährige 30 Stunden von Migranten vergewaltigt.“ –
„13-Jährige vergewaltigt – Politik und Medien schweigen.“ Schließlich mischt sich sogar der
russische Außenminister ein: Die deutschen Behörden würden den Fall „unseres russischen Mädchens“ vertuschen. Fünf Männer attackieren die Flüchtlingsunterkunft gegenüber Lisas Schule. Ihre Cousine spricht am Rand einer NPD-Demonstration, die Partei hält
eine Kundgebung gegen „Überfremdung“ ab. Hunderte Russlanddeutsche ziehen vor das
Kanzleramt, auch NPD und Pegida mischen mit. Propagandaforscher erklären, Russland
mache gezielt Stimmung gegen die Bundesrepublik.
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Hinter dem Vorhang der weltpolitischen Bühne kommt nun Ismet S. in Bedrängnis – obwohl er mit dem Geschehen selbst nichts zu tun hat: Im Zuge der Ermittlungen finden die
Kriminalpolizisten Nachrichten auf Lisas Handy, die sie aufmerksam machen. Lisa und
Ismet sind seit einem Jahr befreundet. Über WhatsApp tauschen sie sich über Sexualpraktiken aus. Und so kommt schließlich heraus, dass Lisa und Ismet Monate zuvor Geschlechtsverkehr hatten. Zwar einvernehmlich, heißt es. Doch da er über 18 und Lisa unter
14 ist, eine Straftat. Und weil Ismet dabei mit seinem Handy filmte, gibt es nicht nur einen
unumstößlichen Beweis, sondern wird er zusätzlich zum schweren sexuellen Missbrauch
auch noch der „Erstellung kinderpornografischer Schriften“ angeklagt. Der Sex soll auf
Lisas Initiative zustande gekommen sein
Auf schweren Missbrauch stehen mindestens zwei Jahre Freiheitsstrafe. Doch das Gericht kommt an diesem Tag zu dem Urteil, dass es sich nur um einen minderschweren Fall
handelte. Warum, dazu macht es aus Jugendschutzgründen keine Angaben, denn dann
müsste es Details des sexuellen Kontaktes nennen. Die Anklageschrift gibt dazu einen Anhaltspunkt: Der Austausch über Sexpraktiken sei auf Initiative des minderjährigen Mädchens zustande gekommen. Außerdem hat Ismet S. alles gestanden und Lisa dadurch die
Aussage vor Gericht erspart, und er ist nicht vorbestraft.
Die Freiheitsstrafe soll vier Jahre lang zur Bewährung ausgesetzt werden, zusätzlich soll
Ismet S. 3000 Euro Geldstrafe zahlen. Der Staatsanwalt hatte zwei Jahre auf Bewährung gefordert, der Verteidiger anderthalb. Der Anwalt von Lisa, der als Nebenklagevertreter auftritt, gibt nach der Verhandlung lediglich den russischen Medien Interviews. Die deutsche
Presse habe sich Lisa gegenüber „unfair verhalten“, sagt Alexej Danckwardt. Außerdem
zeige dieser Fall, dass Lisa sehr wohl ein Missbrauchsopfer sei.
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Dass dieser Fall eigentlich gar nichts mit der Lügengeschichte zu tun hat, die beinahe eine
deutsch-russische Krise auslöste, dazu sagt er lieber nichts.“
Wenn die technischen Möglichkeiten es zulassen, sollten folgende Video-Materialien angesehen werden:
1. https://deutsch.rt.com/inland/36526-fall-lisa-politisierung-sexualverbrechens/
2. https://correctiv.org/aktuelles/neue-rechte/2017/01/04/russische-propagandafuer- deutsche-zuschauer
3. http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/russlanddeutsche/274864/
postsowjetische- migranten-in-sozialen-netzwerken
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STECKBRIEF B
Deutsche mit türkischem Migrationshintergrund
Die Mehrheit der Menschen mit Migrationshintergrund, die zum Teil die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, sind Nachkommen von Gastarbeitern.
„Die Ausländerpolitik der Bundesrepublik war in den 1950er- und 1960er-Jahren durch die
gezielte Anwerbung ausländischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem Mittelmeerraum gekennzeichnet. Sie wurden als „Gastarbeiter“ bezeichnet, weil ihr Aufenthalt
nur vorübergehend sein sollte. Anwerbeverträge für Arbeitskräfte wurden zunächst mit
Italien (1955), Spanien und Griechenland (1960) und später auch mit der Türkei (1961), Marokko (1963), Portugal (1964), Tunesien (1965) und Jugoslawien (1968) geschlossen“ (bpb
2018c).
Die zahlreichste Gruppe davon war die der Gastarbeiter (zunächst ausschließlich Männer)
aus der Türkei, der Nachzug von Familien wurde erst im Jahre 1971 erlaubt, wobei die
gesamte Konzeption eines vorübergehenden Aufenthalts in Deutschland auch dann unverändert blieb und sowohl von der Mehrheitsgesellschaft als auch von Migranten selbst
geteilt wurde. Darin liege der Grund sowohl für die fehlende Integration der Gastarbeiter
selbst als auch für die innere (kulturelle) Zerrissenheit ihrer Nachkommen: „Deutsche Konzeption von Nationalität gründet auf der Vorstellung einer ethno-kulturellen Gemeinschaft
<...> mühevolle Balance zwischen Elternhaus und dem sozialen Umfeld“ (Schmidt Hornstein 1995) prägte den Alltag der Kinder der Gastarbeiter in Deutschland. Die Entscheidung
über eine Annahme der deutschen Staatsangehörigkeit kann am Beispiel der in Deutschland und einer türkisch-stämmigen Familie geborenen Sanije nachvollzogen werden (vgl.
Schmidt Hornstein 1995, 25 ff). Sie traf diese Entscheidung, als sie in Zeiten des zweiten
Iran-Irak-Krieges ihr Praktikum als Ethnologin in Kuwait absolvierte und dann plötzlich festsaß. Für sie verlief die Trennlinie zwischen „türkisch sein“ und „deutsche Staatsbürgerin
sein“ scharf auf der Trennlinie zwischen dem privaten und öffentlichen Leben (vgl. Schmidt
Hornstein, 1995). „Die widersprüchlichen und mehrdeutigen Zuordnungen entsprechen
der Komplexität von Bezügen, in denen Sanije steht. Die Widerspräche aber werden erst
dann für sie zu einer Spannung, die nach Auflösung drängt, wenn sie sich auf die Eindeutigkeit der singulären Zuordnung verpflichten soll“, resümiert die Autorin der Studie (vgl.
Schmidt Hornstein 1995).
Die Migration der Gastarbeiter: meist ethnisch und sozial isoliert. Türkische Migration zusätzlich nach dem Militärputsch in der Türkei im September 1980 - darunter viele Kurden.
Aus Sicht der deutschen Mehrheitsgesellschaft werden beide Gruppen der aus der Türkei
stammenden Menschen als eine kulturell homogene Gruppe wahrgenommen. Ähnlich verhält es sich mit Migranten aus dem ehemaligen Jugoslawien, die gerade wegen des gegenseitigen Kriegs nach Deutschland fliehen mussten und selbstverständlich die inneren Konflikte nach Deutschland mitbrachten. Auch wenn sich die einzelnen ethnischen und/ oder
religiösen Zugehörigkeiten ihrer Mitglieder untereinander unterscheiden, ähneln sich die
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Phänomene der Ausgrenzung, sozialer Ghettoisierung und der Identitätssuche für größere
Migrantengruppen, z.B. aus der Türkei.
Die Identitätssuche der dritten Generation der Einwanderer aus der Türkei steht im Mittelpunkt des Buches über türkische Fußballvereine im Ruhrgebiet und in Berlin (Huhn, Kunstreich, Metzger 2011). Anerkannt als verlässliche Ansprechpartner auf der lokalen Ebene,
zeigen sie eine Besonderheit auf, nämlich dass ihre „Vereinserfolge <...> häufig weniger an
den sportlichen, sondern an den sozialen Erfolgen gemessen“ werden (Huhn, Kunstreich,
Metzger 2011). Die Herkunft wird zwar nicht als Mitgliedschaftsvoraussetzung gehandelt,
doch da auf dem Spielplatz hauptsächlich Türkisch gesprochen wird, seien die Vereine zu
97% kulturell homogen. Nicht nur aus Sicht der Mehrheitsgesellschaft (und der Autoren
der Studie), auch die Vereine selbst bezeichnen sich als „anders“, wobei Diskriminierungserfahrungen, z.B. von Fans der anderen Vereine, diese Abgrenzung weiter verstärke. Etwas
alarmierend wird dabei festgestellt, dass die Vereine neulich ihre Namen ändern, tendenziell weg vom lokalen Bezug in Deutschland hin zum Bezug in der Türkei (vgl. Huhn, Kunstreich, Metzger 2011).
Der Teufelskreis zwischen eigener Abgrenzung von der Mehrheitsgesellschaft und Ausgrenzung durch die Mehrheitsgesellschaft wird auch im Artikel von Kerstin Reich zum Thema Kriminalität unter Migranten thematisiert (Reich 2017). In der Kriminalitätsforschung
sei die sogenannte Subkultur-Theorie weit verbreitet. Darin wird die Bildung von Cliquen
und Banden als Reaktion auf die sozio-ökonomische Benachteiligung zurückgeführt. Die
Mitglieder einer solchen Clique haben von der Mehrheitsgesellschaft abweichende Normund Wertvorstellungen, die in Gewalthandlungen münden könnten. „Wer soziales Prestige
wegen Herkunft und ärmlicher Verhältnisse nicht besitzt, nimmt
bevorzugt Beziehungen zu ebenfalls randstehenden Jugendlichen auf“ (Reich 2017: 247).
Dabei spiele das Konzept der „Männlichkeit“ eine zentrale Rolle und beinhalte nicht nur
die aggressive Körperstärke, sondern auch Aspekte des Zusammenhalts, der Treue und
Ehre. Die Gruppenbildung an sich sowie die glorifizierte Loyalität den Gruppenmitgliedern
gegenüber, korrespondiert mit kulturellen Eigenschaften der türkischen, arabischen und
auch russischen Kultur, die von Geert Hofstede als Individualismus versus Kollektivismus konzipiert wurde (Hofstede G. 2013). Wie ist die Denkweise der Menschen - kulturell
bedingt - ausgerichtet: auf das „Ich“ (Individualistischere Kulturen wie z.B. laut Index: die
deutsche 67 oder die amerikanische 91) oder auf ein „Wir“ (kollektivistischere Kulturen wie
z.B. laut Index: die türkische 37, arabische 38 oder vietnamesische 20). Die Familienbande
sind im Falle der kollektivistischeren Kulturen viel stärker ausgeprägt, bei allen wichtigen
Entscheidungen wird die familiäre Komponente mitgedacht oder nimmt unmittelbar teil
(vgl. Slot 2016).
Die extreme Form der Radikalisierung von Migranten mit türkischen Wurzeln kann unter
der europaweiten Bewegung der Grauen Wölfe beobachtet werden. Die Anfänge des türkischen Ultranationalismus fallen mit dem Ende des Osmanischen Reiches zusammen, in
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welchem der Islam die hegemoniale Ideologie darstellte. Das Symbol der drei Halbmonde
kann sowohl grün (für Islam; BBP Große Einheitspartei) als auch rot sein (MHP; Partei der
nationalistischen Bewegung). Obwohl die drei Halbmonde das Macht- und Überlegenheitsgefühl der osmanischen Vergangenheit symbolisieren, ist diese Vorstellung für türkische
Ultranationalisten nicht immer frei von Widersprüchen. Sie beziehen sich auf Turan, eine
Einheit, die nicht durch den Islam, sondern durch die türkische „Rasse“ konstituiert wird.
Die zweite Schwierigkeit bezüglich der osmanischen Vergangenheit ist, dass der Kemalismus (Bewegung des Gründers der modernen Türkei Kemal Ata Türks) das Osmanische
Reich grundsätzlich ablehnte. Je mehr die Ultranationalisten die osmanische Vergangenheit betonen, desto mehr müssen sie sich von der offiziellen Ideologie des kemalistischen
Staates distanzieren. Die verschiedenen extrem rechten Gruppierungen und Organisationen pendeln mit unterschiedlicher Betonung und Ausformung zwischen den Ideologien
des Türkentums und des Islams oder versuchen auch, diese zu vereinen.
Mindestens drei Elemente faschistischer Bewegungen teilen die türkischen Grauen Wölfe:
Den Mythos als wesentliche ideologische Ressource, Führerkult und Gewaltverherrlichung.
Die Ülkücüs selbst lehnen die Bezeichnung „Faschisten“ ab. Die Idee der Herrschernation
wird als zentrales und ursprüngliches Element für ihr politisches Konzept und für die Mobilisierung der Massen genutzt.
Es existiert der Mythos über Bozkurt (grauer Wolf), welcher einst die türkischen Stämme
vor der Unterwerfung gerettet und aus Zentralasien in das Gebiet der heutigen Türkei
geführt haben soll. Die Geschichte wird immer wieder neu erzählt und politischen Zielen
„angepasst“, so handelte es sich bei der ursprünglichen Legende um eine Wölfin, die mit
der Zeit männlich wurde (vgl. Arslan 2012).
Ursprünglich als paramilitärischer Arm der MHP formiert, kann heute der Begriff eher für
eine Bewegung stehen, die sich u.a. in jugendkulturellen Ausdrucksformen artikuliert. Ein/
e, der/die die Kette mit den drei Halbmonden trägt, kann also auch „nur“ die Überlegenheit der türkischen Nation fabulieren und nicht unbedingt Mitglied einer formellen Organisation sein.
Als eine Hochburg der Grauen Wölfe in Deutschland gilt NRW, insbesondere das Ruhrgebiet. Dort können auch Sport- und Kampfsportvereine „infiltriert“ werden. Gewalt richtet
sich hauptsächlich gegen Kurden sowie spezifisch deutsche Feinde - Integrationsvereine
und weitere „Verräter“ aus der türkischen Community.
Der „Import“ der Ideologie um die Grauen Wölfe geht zurück auf den Beginn der Arbeitsmigration in den 60-er, 70-er Jahren. Hier kann der Rapsong „Unser Blut ist osmanisch“
gesehen werden (s. Internet-Quellen).
Des weiteren finden Sie hier Auszüge aus der Broschüre „Der ideale Türke“ (C. Dantschke,
Mansour, A.,Müller, J. 2013):
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„Der türkische Rechtsextremismus ist - nach dem deutschen - die wohl bekannteste und
verbreitetste Erscheinungsform rechtsradikaler Ideologie in Deutschland. In ihm spielen
die sogenannten Grauen Wölfe eine dominierende Rolle. So beobachten seit einigen Jahren Sozialarbeiter/innen und Lehrer/innen in Schulen und Jugendeinrichtungen, dass
Jugendliche zunehmend Symbole der Grauen Wölfe (Handzeichen, Ketten, Gürtelschnallen usw.) zur Schau stellen. Das reicht von Parolen im Klassenzimmer („Verdammt sei die
PKK“) über Battles im Internet („Alles für die Ehre, ladet die Gewehre“; „Kämpft Türken“;
„Kämpfe für deinen Stolz!“) bis zu gewaltförmig ausgetragenen Kämpfen im Zuge von
Demonstrationen - etwa wenn kurdische Einrichtungen angegriffen und Kurden regelrecht
durch die Straßen gejagt werden (z.B. im Oktober 2007 in Berlin oder im Herbst 2011 an
mehreren Orten in NRW). Auf diese Weise schüchtern Anhänger der Grauen Wölfe andere Jugendliche ein und verbreiten Angst und Unsicherheit. Die Grauen Wölfe sind eine
rechtsextreme, türkisch-ultranationalistische Organisation, die seit den 70er Jahren auch in
Deutschland heimisch geworden ist. Ihre Ideologie ist geprägt durch Autorität und strenge
Hierarchien (Autorität, Gehorsam und Unterordnung) sowie eine ganze Reihe demokratieund freiheitsfeindlicher Einstellungen. Vor allem Gleichheitsgrundsätze werden durch die
Überhöhung eines mystifizierten Türkentums und die Diskriminierung anderer Gruppen
wie Kurden, Juden, Armenier, türkische Linke oder Homosexuelle verletzt. Die zum Feindbild erklärten Gruppen werden zum Teil mit einer entmenschlichenden Sprache abgewertet und als „dreckige Köter, Hunde, Affen, Vaterlandsverräter, Hurensohn“ bezeichnet.
Geschichte der Grauen Wölfe
Das Weltbild der im Türkischen auch Ülkücüler (Idealisten) genannten Grauen Wölfe hat
seinen Ursprung in der Ideologie der sogenannten jungtürkischen Bewegung Mitte des
19. Jahrhunderts, als der Niedergang des osmanischen Reichs als Vielvölkerstaat begann. Zur Rettung vor dem völligen Zerfall forderten die Jungtürken ganz zeitgemäß einen
Nationalstaat: In einem „Großtürkischen Reich“ sollten all jene leben, die sich zu einem
frühgeschichtlichen und durch die Jungtürken legendenhaft mystifizierten „Türkentum“
bekennen. Grundlage dieser Ende des 19. Jahrhunderts konstruierten und der Nationalstaatsbildung dienenden Gemeinschaftsideologie sind sprachliche, religiöse und kulturelle
Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten der turksprachigen Völker vom Balkan über Anatolien, Mittelasien, Sibirien bis nach China und bis in die Mongolei hinein. Noch immer ist die
Glorifizierung früherer türkischer und mongolischer Reiche oder die 1071 durch den Sieg
der türkischen Seldschunken unter Alp Arslan (Schlacht von Manzikert) beginnende Eroberung Anatoliens Bestandteil des türkischen Nationalismus. Und in extremer Form beziehen
sich bis heute die Grauen Wölfe auf diese panturkistische „Reichsidee“.
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Die Rolle des Islam und die Alperen-Strömungen
Eine spezielle Rolle in der Ideologie des türkischen Ultranationalismus spielt die Religion.
Um die stark in ihrer muslimischen Volksgläubigkeit verhafteten breiten Massen zu mobilisieren und eine Gegenthese zur (atheistischen) „kommunistischen Gefahr“ zu etablieren,
machte Türkes den Islam Anfang der siebziger Jahre zum Bestandteil der Ülkucü-Ideologie.
Hinsichtlich des säkular ausgerichteten türkischen Nationalstaats kann das Islamverständnis der MHP jedoch bis heute als systemverhaltend gelten: Die MHP ist keine islamistische
Partei und ihr Islamverständnis nicht fundamentalistisch. Anders als bei den meisten islamistischen Strömungen spielen auch konfessionelle Unterschiede zwischen Schiiten und
und Sunniten bei ihnen lediglich eine untergeordnete Rolle - wobei indes die sunnitischhanefitische Rechtsschule dominiert. Auch Aleviten (zu einem großen Teil Kurden) werden
akzeptiert, wenn sie sich - in den Augen der MHP - zu Türkentum und Islam bekennen. Das
gilt ebenso für die türkischen Vereine, die sich in Deutschland den Grauen Wölfen (Türkische Föderation) zuordnen lassen: In der Regel vertreten sie einen eher konservativen und
stark traditionell ausgerichteten Islam; Wert- und Ordnungsvorstellungen sind aber nicht
geprägt von islamistischer Ideologie.
Der Islam dient der Ülkucü-Bewegung vor allem als kulturell-religiöser Kitt, der die turksprachigen Völker zu einer türkisch-islamischen Gemeinschaft zusammenbinden soll. Mit
den Slogans „Der Islam ist unsere Seele, das Türkentum unser Leib (Türklük Bedenimiz,
islamiyet Ruhumuz)“ und „der Koran ist unser Wegweiser, das Reich Turan unser Ziel (Rehber Kuran, Hedef Turan)“ wird die Einheit von völkischem Panturkismus und Religion zum
Ausdruck gebracht. Diese vielfach auch als „türkisch-islamische Synthese“ bezeichnete Verbindung von türkischem Nationalismus mit dem Islam ist aber nicht auf die Grauen Wölfe
beschränkt. Sie findet sich in unterschiedlicher Ausprägung auch bei anderen türkisch-islamischen Organisationen.
Im Jugendbereich zeigt sich dieses eher kulturelle und nicht fundamentalistisch ausgerichtete Religionsverständnis beispielsweise darin, dass Mädchen und Jungen gemeinsam und
nicht nach Geschlechtern getrennt auf Partys, Veranstaltungen oder bei Demonstrationen
anzutreffen sind. Auch an der Kleidung der Mädchen lässt sich die religiöse Bandbreite ablesen. Ob ärmelloses Top und hautenge Jeans, oder Kopftuch und weite, konturenverhüllende Kleidung ... Alles ist hier vertreten.
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Führerkult
Kennzeichnend sowohl für die atheistischen als auch religiösen Grauen Wölfe ist die Einheit von Autorität und Gehorsam sowie ein ausgeprägter Märtyrerkult. So erhielt Türkes
bereits zu Lebzeiten den Beinamen „oberster Führer“. Seit seinem Tod 1997 wird er nicht
nur glorifiziert, sonder auch als unsterblicher „ewiger Führer“ mystifiziert“.
Der Verfassungsschutz von Nordrhein-Westfalen schätzte 2007 die bundesweite Zahl von
Mitgliedern der Grauen Wölfe auf 7.000. Gemessen an der Gesamtanzahl von Menschen
mit türkischem Migrationshintergrund (ca. 3 Millionen) ist es eine absolute Minderheit. Zur
Identitätssuche und zum Diaspora-Nationalismus in der türkischen Community sollte die
Dokumentation „Der Deutschtürken-Report“ angesehen und diskutiert werden:
https://www.ardmediathek.de/tv/Politik-Zeitgeschehen/Der-Deutschtürken-Report/hr-fernsehen/Video?bcastId=56704854&documentId=57286598
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STECKBRIEF C
Junge Menschen unter Einfluss des islamistischen Radikalismus
In seinem Buch mit dem Titel „Generation Allah“ beklagt der Psychologe Ahmad Mansour
eine zunehmende Substanz- und Kritiklosigkeit islamischer Lebensführung in den von
sozialer Desintegration bedrohten Jugendmilieus. In Bezug auf die Religiosität genannter
Zielgruppe sagt er, an sie würden „plakative Normen der Religion genauso weitergegeben
werden, ohne Differenzierung, ohne Reflexion, ohne Zweifel, ja ohne die Erlaubnis des
Zweifelns“ (Mansour 2015). Der eigentliche (spirituelle) Glaube wird symbolisch ersetzt
durch Gummibärchen ohne Gelatine und übertönt mit „Ich bin Muslim!“ (vgl. ebenda).
„Tauchen dann noch gewiefte Salafisten vor der Schule oder im Jugendzentrum auf und
bestätigen diese aus ideologischen Versatzstücken zusammengebastelte Identität mit
ihrem drastischen Fundamentalismus, dann haben sie mit Jungen ... leichtes Spiel <...> Der
Islam, Muslim zu sein, bedeutet für diese Jugendlichen keineswegs Religiosität, sondern es
ist für sie identitätsstiftend, dieser Religion anzugehören. „Jene breite Masse von Jugendlichen ist nicht per se radikal, sie bietet aber den Radikalen einen fruchtbaren Boden für
ihre Propaganda“ (Mansour 2015). Der Unterschied zwischen der kulturellen Strömung der
Jugendlichen und salafistischer Jugendkultur lässt nur anhand von Codes bei der Kleidung
(Symbole der Grauen Wölfe), Manieren (gehobener Zeigefinger), Gebrauch des arabischen
Akhi für „mein Bruder“ oder von Kaffer für „Ungläubiger“ erahnen (vgl. ebenda).
„Sie stehen nicht im Fokus des Verfassungsschutzes, weil sie sich nicht durch gewalttätige
Aktionen oder explizit antidemokratisches Verhalten als Gefährdung für unsere Gesellschaft offenbart haben, für die aber ideologische Inhalte und Werte Teil ihrer Identität
geworden sind. Mitunter mögen es nur Teilideologien sein, aber bereits diese legen den
Grundstein für ein Denken, das allzu leicht in Islamismus umschlagen kann“ (Mansour
2015).
Als typische Züge des Phänomens „Generation Allah“ listet Ahmad Mansour folgende Faktoren auf:
1. Es handelt sich um die Jugendliche der zweiten und dritten Migrantengeneration.
Sie können viel besseres Deutsch als ihre Eltern, haben aber auch weit größeres
Selbstbewusstsein und (verletzten) Stolz;
2. Zunahme der Bedeutung der Religion weltweit;
3. Konflikte in den Herkunftsländern, Instabilität, unmittelbare Betroffenheit (oft
verstärkt durch Fern-Nationalismus - Anmerkung Slot);
4. Diskriminierung bzw. gefühlte und tatsächliche Ausgrenzung, auch in der Schule.
Es ist nicht klar, ob es sich hier um ethnische oder soziale Benachteiligung handelt,
denn vielen Kindern aus Migrantenfamilien fehlen Rollen-Modelle als Vorbilder;
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5. Suche nach neuer Identität; die Islamisierung kann sowohl als „Emanzipierung“
von mäßig religiösen oder atheistischen Eltern erfolgen, kann aber auch Folge der
entsprechenden Erziehung in der Familie sein;
6. Gezielte Missionierung seitens der Herkunftsländer deutscher Muslime in
Deutschland. „Erdogan betreibt das von der Türkei aus, Gleiches machen die
Muslimbrüder von Ägypten und Katar oder die Salafisten von Saudi-Arabien aus“,
z.B. „Starprediger“ aus dem Ausland, Imame aus der Türkei.
7. Radikale Prediger bedienen sich der Sprache der Jugendlichen (Deutsch plus
Soziolekt - Anm. Slot) und flankieren ihre Live-Auftritte mit Propaganda im Internet.
Wie erreichen Salafisten und Dschihadisten Jugendliche und warum haben sie da solch ein
leichtes Spiel? Die Antwort von Ahmad Mansour, der selbst unter Einfluss des Islamismus
in seinem Herkunftsland Israel stand, findet einen Teil der Erklärung in der autoritären
Erziehung. Die Grundsteine dafür werden in der frühen Kindheit gelegt, doch insbesondere in der Pubertät können die Väter und Mütter leicht mit einer neuen Autorität ersetzt
werden, wobei die Autoritäten in der von Jugendlichen erwarteten Form in der Schule ggf.
fehlen. Außerdem thematisiert Mansour in seinem Buch Sexualität bzw. deren Tabuisierung seitens Salafisten, wobei als neue Tendenz zu beobachten sei, dass das Verbot von
Sex vor der Ehe nunmehr auch für junge Männer und nicht nur für Mädchen gilt. Dies wird
sogar als eine Art Frauengleichberechtigung gefeiert (vgl. Mansour 2015).
Nicht ohne Verbitterung konstatiert Mansour, dass die Salafisten die besseren Sozialarbeiter seien. Sie nutzen innere Zerrissenheit der Jugendlichen, um ihnen Halt zu geben. Dabei
konzentrieren sie sich in ihrer „Gehirnwäschen-Arbeit“ auf das Zeitfenster von 13 bis 26
Jahren, das Alter, in welchem Menschen besonders anfällig für Radikalisierung seien (von
Identitätssuche bis Aufbau der bürgerlichen Existenz bzw. Gründung der Familie).
Der Prozess der Radikalisierung verläuft meistens schleichend, unbemerkt von Eltern bzw.
gar von ihnen als das kleinste Übel („dafür“ kein Rauchen, kein Alkohol) positiv bewertet.
Besonders bei religiösen Familien wird der gefährliche Wandel zu spät bemerkt (vgl. Mansour 2015). So dürfen Selbstmordattentäter ihre Eltern niemals in ihre Pläne einweihen.
Den Eltern empfiehlt Mansour, auf folgende Indizien der Radikalisierung zu achten: Umgang mit Mädchen und Frauen. Hat sich der Umgang extrem verändert (vom Flirten bis zur
totalen Ablehnung)? Das ist dann ein Indikator für Einfluss radikalreligiöser Gruppen oder
Individuen. Ebenfalls seien Antisemitismus und Verschwörungstheorien starke Indizien
(vgl. Mansour 2015).
Der französisch-iranische Soziologe Farhad Khosrokhavar beschreibt den Prozess der Radikalisierung wie folgt (Khosrokhavar 2016):
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1. „die Phase der Präradikalisierung
2. die Identifikation des Akteurs mit radikalen Bewegungen
3. Indoktrinierung als Beeinflussung durch extremistische Lehren und
4. Phase der direkten Einbeziehung der Adepten in die Ausführung von Gewalttaten
<...>
Zur Radikalisierung kommt es durch Abschottung innerhalb einer sektiererischen Organisation, die eine starke, gegen die Gesamtgesellschaft gerichtete Identität ausgebildet hat“.
Dabei fungiert die Religion als eine Art Bindemittel zwischen den neuen und alten Mitgliedern, die das „Wir-Gefühl“ nach innen festigen: „Grundlegend für die neuen Formen der
Radikalisierung ist das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer imaginären Gemeinschaft. Durch
die Identifikation mit einer Neo-Umma (die ersehnte innige muslimische Gemeinschaft von
mythischer Homogenität) versucht der Dschihadist der kalten Gesellschaft, in der er lebt,
zu entrinnen, wo seine Anomie (Nicht-Zugehörigkeit zu einer identitätsstiftenden Gruppe)
mit Stigmatisierung und sozialer Bedeutungslosigkeit einhergeht ...> (Khosrokhavar 2016).
Doch eine solche In-Group-Dynamik verursacht zusätzliche Abgrenzung und folglich Ausgrenzung aus der Mehrheitsgesellschaft oder aus der Gesellschaft der mäßigen Muslime,
was unerfreulicherweise zu noch mehr Solidarität innerhalb dieser „Sekte“ führt: „Als Mitglied einer verfolgten Gemeinschaft erfährt ein solcher „Neugeborener“, wie in einer Gesellschaft, deren unerbittlicher Feind er geworden ist, seine Stellung sich gleichsam in ihr
Gegenteil verkehrt. Zuvor von niedriger sozialer Stellung - Immigrant oder Immigrantensohn <...> wird der junge Mann zum Helden des Islam, der die Gestalt einer „Religion der
Unterdrückten“ annimmt. Gegenüber der bekämpften Außenwelt gewinnt er den Status
des „negativen Helden“: Je mehr die in schwarzen Farben gemalte Welt ihn fürchtet, verabscheut, zurückstößt, desto größer sein Ruhm - ein Held für alle, die sein Glaubensbekenntnis teilen, ein Staatsfeind für alle anderen“ (Khosrokhavar 2016).
Die psychologischen Gründe für Radikalisierung liegen für Khosrokhavar in der - individuell
oder kollektiv - empfundenen Ungerechtigkeit: „Im Übrigen radikalisiert man sich stets aus
dem Gefühl heraus, man selbst oder die Gruppe, der man sich zugehörig glaubt, sei Opfer
tiefer Ungerechtigkeit, und aus der Überzeugung, dass reformerische Absichten dagegen
nichts ausrichten. Nicht jedes Gefühl einer unerträglichen Ungerechtigkeit führt zur Radikalisierung, aber jede Radikalisierung setzt dieses Gefühl bei den Akteuren an der Basis
voraus.“ (Khosrokhavar 2016).
Dabei thematisiert der Autor - selbst Migrant der ersten Generation - die sogenannten
hybriden Identitäten als fehlende Identität: „er ist Migrantenkind, weder Franzose noch
Araber, er verkörpert den Makel der doppelten “Nicht-Zugehörigkeit“, den er aus seinem
Dasein austreiben muss, um eine „bereinigte“ Identität zu erlangen, um zu sich selbst zu
finden in einem Kampf auf Leben und Tod gegen den äußeren, aber auch gegen jenen in-
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neren Feind, der die Konstitution eines Ego, das mit sich eins wäre, unmöglich macht. Das
Netz ermöglicht diese identitätsstiftende Wandlung in einem Universum, das halb Traumwelt, halb Wirklichkeit ist, von Tausenden von Texten, Videos, Filmen und Zeugnissen bevölkert.“ (Khosrokhavar 2016).
Die Geschichte der Radikalisierung von Dominik Schmitz fand wiederum in der realen
Welt statt. Es folgen Auszüge aus dem Buch „Ich war ein Salafist. Meine Zeit in der islamistischen Parallelwelt“ von Dominic Musa Schmitz. Mit 17 Jahren konvertierte er zum Islam
und erhielt seinen zweiten Namen „Musa“. Als Musa Al-Almani war er Teil der Propaganda-Maschinerie von Pierre Vogel und Sven Lau in der Organisation EZP: „Einladung zum
Paradies“. Erst nach sieben Jahren schaffte er den Absprung aus der Welt des fundamentalistischen Islam, blieb aber Muslim und wirbt auf seinem eigenen Youtube- Kanal für einen
friedlichen Islam (s. Internet-Quellen).
„Meine Schilderungen beginnen mit einem orientierungslosen Gesamtschüler, der keinen
Bock <...> hat. Ich bin ein Scheidungskind. Kiffen, Saufen, Mädels, Rap-Songs bestimmen
meinen Alltag - bis ich durch einen marokkanischen Freund den Koran entdecke. Ich
schließe Freundschaften, lerne das Leben in einer islamischen Gemeinschaft, in der Moschee, kennen. Die Menschen sind freundlich. Sie nennen dich Achi (Bruder), die beten mit
dir, sie essen mit dir, sie hören dir zu - du fühlt dich plötzlich ernst genommen, wie befreit.
Dein früheres Leben erscheint dir sinnlos, du hast plötzlich deinen Platz gefunden, du
willst du noch eines: Allah dienen“ (D.M. Schmitz 2016).
„Eines ist mir heute klar: Die salafistischen Bauernfänger begeistern vor allem junge Menschen in Deutschland, die einen Anker suchen, die perspektivlos sind und auf Identitätssuche. Oft kommen die Teenies aus einem kaputten Elternhaus, scheitern in der Schule,
stehen sich selbst im Weg, sind unreif, finden nur schwer aus ihrem pubertären Gehabe
heraus. Und dann kommt einer zu ihnen und sagt: „Bruder, hör auf, dir Sorgen zu machen! Ab sofort nimmt Gott deine Geschicke in die Hand. Er denkt für dich, du musst nichts
anderes mehr tun, als seine Gebote zu befolgen und fünf Mal am Tag die Gebete zu sprechen“. Solche Sätze wirken recht trivial, beinahe einfältig. Und doch bin ich wie Tausende
anderer junger Menschen darauf hereingefallen.“ (D.M. Schmitz 2016).
Besonders beeindruckt war der aus einer individualistischen Kultur kommende junge
Mann durch die Zeichen der Gemeinschaft, der Nähe: „Diese Männer nahmen mich erst,
hörten mir zu, luden ich zu sich nach Hause ein. Dort zündete der Gastgeber direkt Räucherstäbchen an, reichte Tee und wir diskutierten über alle möglichen Glaubensfragen“
(D.M. Schmitz 2016). Dabei war Dominic schon damals klar, dass Salafismus nur eine der
73 verschiedenen Glaubensströmungen ist und die Teilhabe an der weltweiten imaginären
Umma (Gemeinschacht der Gläubigen) allein durch den Krieg zwischen Sunniten und Schiiten nicht möglich sei. Doch wurde das Gefühl der Zugehörigkeit an einer großen Gemeinschaft obsessiv propagiert sowie zelebriert und erreichte Dominik. Als zusätzlicher „Kitt“
für diese Gemeinschaft diente die vermeintliche Unterdrückung der Muslime in Europa
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und der Krieg, den die USA und Israel gegen Muslime in der ganzen Welt führen (vgl. D.M.
Schmitz 2016).
Interessant sind die Einblicke in die salafistische Welt auch im Hinblick auf die Missionierung als Hauptaufgabe der Gemeinschaftsmitglieder, die sogenannte Da’wa. Das Ziel ist,
abtrünnige Muslime zu islamisieren und neue Muslime, direkt für fundamentalistische
Richtungen, zu gewinnen. Solche Da’wa-Projekte verlaufen ganz planmäßig. Es gibt verschiedene, für unterschiedliche „Zielgruppen“ zugeschnittene Ansprachen; zündet der Funke nicht sofort, werden die persönlichen Ansprachen mit DVD’s unter dem Titel „Wir vermissen dich“ unterstützt. An mehreren Stellen vergleicht Schmitz die Missionierungsarbeit
der Salafisten mit dem Schneeball-System. Jedes Hinterfragen wird mit einem „Haram!“
(verboten!) unterbunden: „Und das alles unter dem Mäntelchen, dass es Allahs Wille sei.
Wer wollte schon dagegen opponieren? Gegen Gottes Willen? Ein Sakrileg, eine Todsünde,
verboten.“ (D.M. Schmitz 2016).
Dennoch retteten Dominic gerade solche kritischen Fragen. In Bezug auf den Richtungsstreit in seiner Gemeinschaft fragte er sich zunehmend: „Ob das wirklich Gottes Wille ist?
Das wagte ich zu bezweifeln. Wo war denn plötzlich all die Brüderlichkeit der Umma der
Muslime geblieben? Umso mehr störten mich die radikalen Ausfälle unserer Anführer, die
sich immer entschiedener gegen das hiesige Establishment wandten. Sie wollten einen
anderen Staat, eine Theokratie zwischen Berlin und München gemäß ihrer Regeln und Gesetze“ (D.M. Schmitz 2016). Selbstkritisch berichtet Schmitz, dass gerade die Menschen, die
den Staat ablehnten und ihn mit ihrer gesamten Zeit und ihrer ganzen Energie ins Wanken
bringen wollten, von staatlichen Leistungen profitierten und jede Kritik mit Begriffen wie
Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit konterten (vgl. Schmitz 2016).
Ein weiterer Faktor, der Zweifel auslöste bzw. Dominic in der Auseinandersetzung mit anderen Bürgern sprachlos machte, war die fundamentale Unterdrückung der Frauen in der
salafistischen Gemeinschaft.
Doch seine Loslösung dauerte insgesamt drei Jahre. Ausschlaggebend war für ihn die Begegnung mit einem Sozialpädagogen, als Dominic vom Jobcenter zum Bewerbungstraining
verpflichtet wurde. Mit eindringlichen „Wach-Rüttel-Reden“ vor der Gruppe, aber auch in
Einzelgesprächen mit Dominic warb der gebürtiger Amerikaner für ein aktives sinnvolles
Leben, wobei er die religiöse Gesinnung seines Schützlings nicht ablehnte, sondern sich
ernsthaft dafür interessierte: „Bald aber drehte er den Spieß um. Im Laufe der drei Wochen gab er mir einen Satz mit auf den Weg, der mich enorm prägte: „Schau mal, du bist
einerseits Deutscher, kennst die Denkweise und Mentalität deiner Landsleute. Andererseits bist du Anhänger der Religion, die so in Verruf steht. Sei die Brücke! Sei die Brücke
zwischen diesen beiden Seiten!“ (Schmitz 2016).
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Einige Zeit später nimmt Dominic, nunmehr als Aussteiger, an einem Symposium zum Thema Extremismus teil. „Zu den Referenten zählten ein Ex-Nazi, ein ehemaliges Mitglied der
türkischen Faschistenorganisation „Graue Wölfe“ und ich als früherer Salafist. An jenem
Abend beeindruckte mich vor allen Dingen die Tatsache, dass wir drei ähnliche Lebensläufe hatten: labil, unerfahren, Probleme in der Familie. Stets auf der Suche nach einer festen
Struktur, nach Ordnung, nach Halt in einer sehr komplexen, individualistisch geprägten
Welt“. (Schmitz 2016).
Falls die technischen Möglichkeiten vorhanden sind, werden Videos vom Youtube-Kanal
von Dominic Musa Schmitz das Bild abrunden (s. Internet-Quellen).
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