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EX-POST-BEITRAG
RAN-Handbuch zu
Polarisierungsmanagement
Zusammenfassung
Durch Hass motivierte Straftaten, wachsende Intoleranz,
Fremdenfeindlichkeit, geschlossene Weltbilder und
Gemeinschaften, Gewalt in der Öffentlichkeit durch Linksund Rechtsextremisten – all dies sind Manifestationen von
Polarisierung und eine Gefahr für Europas Wertebasis.
Am 6. Juli 2017 versammelten sich praktisch Tätige von
RAN-Arbeitsgruppen aus ganz Europa in Amsterdam, um
über die Probleme ihrer jeweiligen Region mit Polarisierung
zu diskutieren und diese besser zu verstehen. Sie suchten
insbesondere nach Maßnahmen –
Handlungsmöglichkeiten –, mit denen die Situation
verbessert werden kann.
Diese große Gruppe praktisch Tätiger, die die Schwerpunkte
verschiedener Arbeitsgruppen repräsentierten, arbeitete
am Entwurf dieses Handbuchs zu
Polarisierungsmanagement. Im Text wird das Model von
Bart Brandsma vorgestellt, das die Mechanismen von
Polarisierung beleuchtet. Zudem sind Kapitel enthalten, die
praktische Leitlinien für verschiedene Sektoren bieten.
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Dieser Beitrag wurde verfasst von Steven Lenos, Wessel
Haanstra, Marjolein Keltjens und Maarten van de Donk,
RAN Centre of Excellence.
Die Autoren vertreten darin ihre eigenen Ansichten, die
nicht notwendigerweise mit denen des RAN Centre of
Excellence, der Europäischen Kommission, einer anderen
Institution
oder
TeilnehmerInnen
der
RANArbeitsgruppen übereinstimmen.

Einleitung zu Polarisierung, RAN und praktisch Tätigen
Die Themenveranstaltung in Amsterdam (6. Juli 2017) begann damit, dass eine große Gruppe praktisch
Tätiger des RAN ein eindrückliches und besorgniserregendes Bild davon zeichnete, wie die Polarisierung in
Europa ihre hässliche Fratze zeigt. Sie ist auf dem ganzen Kontinent zu spüren, und die RAN-Gemeinschaft
von praktisch Tätigen betrachtet das Auseinanderdriften verschiedener gesellschaftlicher Gruppen mit
wachsender Sorge. Austeritätspolitik und wirtschaftliche Reformen haben in ganz Europa Unsicherheit und
Zorn aufkommen lassen. Diese Unsicherheit wird von AkteurInnen dafür genutzt, auf Grundlage eines „Wir
gegen sie“-Narrativs Unterstützung zu mobilisieren. Das Ergebnis waren zunehmende Spannungen. Auch
die Flüchtlings- und Migrationskrise treibt die Polarisierung an, ebenso jüngste Terroranschläge und andere
Vorfälle im Zusammenhang mit Terrorismus.
Diese Anschläge führten wiederum zu einem Anstieg der durch Hass motivierten Straftaten; sowohl im
kleinen als auch im großen Maßstab. Polarisierung bereitet den Nährboden für Radikalisierung.
Polarisierung stand im Fokus mehrerer RAN-Treffen und -Beiträge. Sie alle sind Teil eines 2017 erstellten
Fahrplans, dessen Ziel in der Erstellung und Verbreitung des RAN-Handbuchs zu
Polarisierungsmanagement besteht, das einen greifbaren Nutzen verspricht. Dieses Handbuch basiert auf:
•

RAN PREVENT, „How to prevent future violence in post-conflict areas“ (Wie Gewalt in ehemaligen
Konfliktgebieten zukünftig verhindert werden kann), Zagreb (19.–20. November 2012)

•

RAN POL, „Successful and effective engaging with communities“ (Erfolgreiche und effektive
Interaktion mit Gemeinschaften), Oslo (6.–7. April 2016)1
Der Themenveranstaltung zu Flüchtlingen und Polarisierung (14. April 2016)2

•
•

Einer Reihe von vier Workshops der Mitgliedstaaten zu Polarisierung und der Migrations- und
Flüchtlingskrise (11.–13. Mai und 16. September 2016)

•

Dem Themenpapier „Tackling the challenges to prevention policies in an increasingly polarised
society“ (Hindernisse für politische Präventionsmaßnahmen in einer zunehmend polarisierten
Gesellschaft überwinden), (November 2016)3

•

Der Studienreise nach Nordirland (24.–25. April 2017)

1

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-wedo/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-pol/docs/ran_pol_ex_post_paper_oslo_en.pdf
2
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/whatwedo/networks/radicalisation_awareness_network/ranpapers/docs/ran_ex
_post_paper_the_refugee_and_migrant_crisis_en.pdf 3
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/whatwedo/networks/radicalisation_awareness_network/ranpapers/docs/tackling_challenges_prevention_policies_in_increasingly_polarised_society_112016_en.pdf
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•

Dem gemeinsamen Treffen „Working on the polarisation manual“ (Arbeit am
Polarisierungshandbuch) von RAN EDU und RAN POL in Stockholm (10.–11. Mai 2017)

•

„Strengthening community resilience“ (Resilienz von Gemeinschaften stärken), RAN YF&C3, London
(29.–30. Juni 2017)

•

Dem Treffen „Multi- or cross cultural approaches to preventing polarisation and radicalisation“
(Multi- oder interkulturelle Ansätze zur Polarisierungs- und Radikalisierungsprävention) von
RAN H&SC4 , 4.–5. Juli 20175

Diese Aktivitäten wurden bei der Themenveranstaltung im Juli zusammengefasst, als ein Entwurf des
Polarisierungshandbuchs als Ex-ante-Beitrag bereitgestellt wurde. In den Arbeitsgruppen RAN POL und
RAN EDU wurde besonders häufig über Polarisierung diskutiert, was auf der Themenveranstaltung zu
intensiven Breakout-Sessions führte, in denen die Leiter der Arbeitsgruppen und deren weitere
Mitglieder an ihrem jeweiligen Kapitel arbeiten konnten.

Polarisierung: Worüber sprechen wir eigentlich?
Polarisierung kann als Geisteshaltung gesehen werden, bei der zwischen den Identitäten „uns“ und „den
anderen“ unterschieden wird. Beim Prozess der Polarisierung dreht sich das dominante und aktive Narrativ
um die zwischen den beiden Gruppen wahrgenommenen (und häufig überspitzten) Unterschiede, und es
bestehen weitere Narrative, die eine vereinfachende Darstellung der anderen bieten. Dabei wird
vernachlässigt, was „wir“ und „sie“ gemeinsam haben könnten. Polarisierung äußert sich daher in
negativen Gedanken und Einstellungen gegenüber anderen Gruppen, was unter Umständen Feindseligkeit
und Segregation befeuert. Dies könnte letztendlich zu Situationen führen, in denen Intoleranz in Hetze und
sogar in durch Hass motivierte Straftaten umschlägt. In einem solchen Umfeld können sich einzelne
Personen oder Teile von Gruppen hin zu gewaltbereitem Extremismus und Terrorismus radikalisieren. Die
Gewinnung für eine extremistische Weltanschauung verläuft erfolgreicher, wenn Gruppen bestehen, die
für sie anfällig sind und deren Mitglieder das Gefühl haben, ihre Gruppe oder Identität werde beleidigt oder
gar bedroht.
J. M. Berger veröffentlichte für das ICCT kürzlich einen Forschungsbeitrag mit dem Titel „Extremist
Construction of Identity: How Escalating Demands for Legitimacy Shape and Define In-Group and OutGroup Dynamics“6 (Extremistische Identitätskonstrukte: Wie eskalierende Legitimitätsansprüche

3

YFC (Youth, Families and Communities) ist die Arbeitsgruppe für Fachkräfte, die mit jungen Menschen, Familien und
Gemeinschaften arbeiten
4
H&SC (Health and Social Care) ist die Arbeitsgruppe für Gesundheits- und Sozialfürsorge
5
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/whatwedo/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-h-andsc/docs/ran_hsc_multi_cross_cultural_approaches_dublin_04-05_07_2017_en.pdf
6
https://icct.nl/publication/extremist-construction-of-identity-how-escalating-demands-for-legitimacy-shapeanddefine-in-group-and-out-group-dynamics/
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Dynamiken von Eigen- und Fremdgruppen bestimmen). Berger beschreibt eine „Leiter der
Identitätskonstruktion“.

Abbildung 1: Entwicklung von Identitätsgruppen zu extremistischen Gruppen (Berger, 2017)

Auch wenn Berger nicht den Begriff „Polarisierung“ verwendet, ähnelt der im oberen Bereich der Abbildung
beschriebene Vorgang diesem Prozess deutlich. Er bildet die ersten Sprossen der Leiter zur
Identitätskonstruktion. Berger zieht folgende Schlüsse aus der Betrachtung der Prozesse, durch die sich
Identitätsgruppen in extremistische Gruppen verwandeln:
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•

Identitätsbewegungen sollen die Legitimität einer durch bestimmte Merkmale
(geografische Lage, Religion, Ethnie oder andere Prima-facie-Gemeinsamkeiten) gekennzeichneten
Gruppe etablieren.

•

Bewegungen werden extremistisch, wenn der Legitimitätsanspruch der Eigengruppe solche
Auswüchse annimmt, dass er nur zulasten einer Fremdgruppe befriedigt werden kann.

In Fällen, in denen Polarisierung und Radikalisierung in gewaltbereiten Extremismus übergehen, sind diese
Entwicklungen miteinander verwoben und können sich auch gegenseitig bedingen. So wird sich die
Fremdgruppe selbst wiederum als eine Eigengruppe sehen. Bestimmte Ereignisse können die Polarisierung
beschleunigen, wobei Massenmedien und soziale Medien als Katalysatoren wirken. Fake News, das in der
Berichterstattung über Vorfälle verwendete Framing und sogenannte Informationsblasen verstärken den
Polarisierungsprozess. Als Folge werden sich die Mitglieder der Fremdgruppe wiederum selbst als eine
Eigengruppe definieren. Die anderen werden als Fremdgruppe angesehen.
Polarisierung – Radikalisierung
Das Radicalisation Awareness Network ist nicht das Polarisation Awareness Network. Polarisierung stellt
nicht den Schwerpunkt der praktisch Tätigen dar, die zu gewaltbereitem Extremismus und Terrorismus
führende Radikalisierung verhindern. Die RAN-Gemeinschaft von praktisch Tätigen sieht in diesem Thema
nichtsdestotrotz ein Problem. Unser Ziel ist es, Radikalisierung zu unterbinden. Indem wir Polarisierung
verhindern oder reduzieren, schaffen wir günstigere Bedingungen für unsere Bemühungen darin, zu
verhindern, dass Menschen sich mit intoleranten Ideologien, die ein „Wir gegen sie“ propagieren,
identifizieren.
Außerdem besteht in Situationen, in denen Polarisierung vorherrscht und Hetze sowie Aufrufe zu Gewalt
feststellbar sind, ein höheres Risiko, dass Einzeltäter oder kleine Gruppen gewalttätig werden. Folgende
Taten ereigneten sich in jüngerer Vergangenheit: Ein Einzeltäter tötete die britische Abgeordnete Jo Cox, in
den USA wurde ein Attentat auf Politiker der Republikanischen Partei verübt und in den Niederlanden
wurden in einer Moschee und in Flüchtlingseinrichtungen in „terroristischer Absicht“ Brandsätze gelegt.
Anschläge dieser Art ereignen sich derzeit in ganz Europa. Über den gesamten Kontinent hinweg können
wir beobachten, wie Polarisierung zu Feindseligkeit, Ausgrenzung und Gewalt führt. In einem polarisierten
Europa, in dem es an Zusammenhalt fehlt und Hass verbreitet ist, können extremistische AnwerberInnen
erfolgreich sein und Personen, die sich selbst radikalisieren, gewalttätig werden.
Es ist wichtig, die Unterschiede und Zusammenhänge zwischen Polarisierung und Radikalisierung
hervorzuheben. Im Kontext des RAN bezeichnet Radikalisierung den Prozess, durch den ein Mensch
extremistische politische, gesellschaftliche oder religiöse Ansichten und Ideale annimmt, auf deren
Grundlage dann Vielfalt, Toleranz und Entscheidungsfreiheit abgelehnt und Gesetzesbrüche und Gewalt
gegen Menschen und Gegenstände gerechtfertigt werden. Dieser Prozess kann in Terroranschlägen gipfeln,
die wie folgt definiert sind: „Taten, die zur schwerwiegenden Einschüchterung einer Gesellschaft begangen
werden“, „Taten, mit denen eine Regierung oder eine internationale Organisation auf unangemessene
Weise dazu bewegt werden soll, eine bestimmte Maßnahme (nicht) zu ergreifen“ oder „wesentliche
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Destabilisierung oder Zerstörung der grundlegenden politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen
oder gesellschaftlichen Strukturen eines Landes oder einer internationalen Organisation“.7
Bergers Definition von Radikalisierung ist interessant und könnte auch außerhalb des
Polarisierungsdiskurses hilfreich sein:
Radikalisierung ist ein Prozess, bei dem zunehmend negative Ansichten in Bezug auf eine
Fremdgruppe angenommen werden und ein immer härteres Vorgehen gegen diese Gruppe gerechtfertigt
wird.
Wie im RAN-Themenpapier „Tackling the challenges to prevention policies in an increasingly polarised
society“ (Hindernisse für politische Präventionsmaßnahmen in einer zunehmend polarisierten Gesellschaft
überwinden) dargelegt, führt Polarisierung nicht notwendigerweise zu Radikalisierung, und Radikalisierung
führt nicht zwingend zu stärkerer Polarisierung. Vielmehr sind die Faktoren entscheidend, die Menschen
gegenüber extremistischer Propaganda und Anwerbung anfällig machen. Bei RAN wurde von einem
Kaleidoskop von Faktoren gesprochen.8 Von einem Polarisierungsprozess betroffen zu sein, verstärkt
zahlreiche der psychologischen und sozialen Faktoren, die Menschen anfällig machen.
Eine stark gespaltene Gemeinschaft, in der Gruppen einander feindselig begegnen und ein Wir-gegen-sieDenken pflegen, ist der ideale Nährboden für AnwerberInnen und RadikalisiererInnen mit extremistischer
Weltanschauung, die Gefühle von Angst, Misstrauen und Ablehnung gegenüber anderen Gruppen für ihre
Ziele nutzen.

Polarisierung verstehen und bewältigen – das Modell von Bart
Brandsma
Auf dem gemeinsamen Treffen der RAN-Arbeitsgruppen EDU und POL in Stockholm diskutierten die
Teilnehmer über Bart Brandsmas Modell zum Polarisierungsmanagement9. Eine kurze Einführung erhalten
Sie in diesem vierminütigen Video:
https://www.youtube.com/watch?v=5R3gzMONDUI
Das von Bart Brandsma beschriebene
Polarisierungsmodell wurde auch im Rahmen früherer
Treffen vorgestellt, etwa beim RAN POL-Treffen zu
Gemeinschaften10 und bei der Themenveranstaltung, die
die Flüchtlingskrise und die Herausforderungen für
politische Präventionsmaßnahmen zum Thema hatte. Das
7

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571320/EPRS_ATA(2015)571320_EN.pdf
RAN-Themenpapier „Die Wurzeln des gewaltbereiten Extremismus“, Magnus Ranstorp
9
Bart Brandsma https://www.polarisatie.nl/eng-home-1/
10
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-wedo/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-pol/docs/ran_pol_ex_post_paper_oslo_en.pdf
8
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Modell findet in mehreren Ländern immer häufiger Anwendung und wird aktuell von der niederländischen
Polizei und auch am Atheneum Antwerpen in Belgien genutzt – der Schule, die von Karin Heremans geleitet
wird, einer Ko-Vorsitzenden von RAN EDU.
Damit die praktisch Tätigen der RAN-Gemeinschaft
mehr über Brandsmas Modell lesen können, hat das RAN Centre of Excellence einen wesentlichen Teil
seines Buches ins Englische übersetzt, der unter folgendem Link heruntergeladen werden kann:
https://www.polarisatie.nl/eng-home/. Im Folgenden wird der im Buch beschriebene Ansatz
zusammengefasst.
Brandsma argumentiert, dass Polarisierung auf drei Regeln und fünf Rollen basiert:
Drei Regeln:
1. Polarisierung ist eine Geisteshaltung, ein Wir-gegen-sie-Denken, dessen Grundlage das Denken in
Identitäten und Gruppen ist. Polarisierung entsteht durch gezielte Ausnutzung eines Vorfalls oder
Konflikts.
2. Polarisierung benötigt Aufmerksamkeit; sie lebt davon, dass wertend über Identitäten gesprochen wird.
Wenn keine Kommunikation stattfindet und der Polarisierung keine Energie zugeführt wird, kommt sie
zum Erliegen.
3. Bei Polarisierung geht es um Gefühle, Fakten und Zahlen können ihr daher nichts entgegensetzen.
Die fünf Rollen
1. Die AufwieglerInnen („Pushers“), die sich selbst an einem von zwei gegenüberliegenden Polen
positionieren, möchten aus dieser extremen Position heraus eine Polarisierung herbeiführen. Sie
nehmen für sich in Anspruch, die reine Wahrheit zu kennen, und sprechen mehr als sie zuhören. Sie
wünschen keinen echten Dialog.
2. Die AnhängerInnen („Joiners“) haben sich für eine Seite entschieden und sich den AufwieglerInnen
angenähert; die Polarisierung kommt zur Entfaltung.
3. Die Mitte („Middle Ground“) besteht aus Menschen mit differenzierter Einstellung, die sich nicht für
eine Seite entschieden haben und nicht zur Polarisierung beitragen. Sie könnten neutral, verängstigt
oder gleichgültig sein. Sie sind das Ziel der AufwieglerInnen; denn das Spiel der Polarisierung wird in der
Mitte gewonnen oder verloren.
4. Die BrückenbauerInnen („Bridge-builders“) möchten für Frieden und Mäßigung sorgen, indem sie
zwischen den beiden gegenüberliegenden Polen vermitteln. Damit verschaffen sie den Polen jedoch
Aufmerksamkeit und treiben die Polarisierung unter Umständen sogar noch voran.
5. Die Sündenböcke („Scapegoats“) werden beschuldigt oder angegriffen. Bei ihnen könnte es sich um
nicht polarisierte Menschen der Mitte oder um Brückenbauer handeln.
Vier Strategien:
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1. Ändern Sie die Zielgruppe. Aufwiegler porträtieren zwar die Aufwiegler der anderen Seite des Spektrums
als Feinde, ihre Botschaften richten sich aber an die Mitte. Hier findet die tatsächliche Polarisierung
statt. Wählen Sie zur Depolarisierung also die Mitte als Zielgruppe.
2. Ändern Sie das Thema. Entfernen Sie sich von dem Identitätskonstrukt, das von den Aufwieglern
gewählt wurde, und bringen Sie stattdessen eine Konversation über die gemeinsamen Anliegen und
Interessen der Menschen in der Mitte in Gang.
3. Ändern Sie die Position. Geben Sie nicht die Position der Parteien wieder, sondern bewegen Sie sich auf
die Mitte zu.
4. Ändern Sie den Ton. Es geht nicht um die Frage, ob Sachverhalte richtig oder falsch sind. Nehmen Sie
eine Vermittlerrolle ein und versuchen Sie eine Beziehung zu den unterschiedlichen Personen
aufzubauen, welche die Mitte bilden.
Polarisierung – Konflikt
Brandsma betont, wie wichtig es ist, zwischen
Polarisierung und Konflikt zu unterscheiden.
Polarisierung bedient sich künstlicher
Identitätskonstrukte. Ein Konflikt setzt einen
Zwischenfall mit Tätern und Opfern voraus. Etwas
wurde beschädigt oder gestohlen, oder Menschen
wurden verletzt. Personen sind an einem Streit über
eine Sache direkt beteiligt, das Problem betrifft sie
unmittelbar.

The

Bei Polarisierung geht es um Menschen, denen eng gefasste Identitäten vermittelt werden, zwischen denen
sie sich entscheiden sollen. AufwieglerInnen versuchen, sie zur Polarisierung zu treiben. Das Problem und
dessen Auswirkungen sind nicht klar definiert. Sind alle Muslime Teil eines Konflikts, wenn ein Anschlag
verübt wird und der IS sich zu ihm bekennt? Oder versuchen einige AkteurInnen, Menschen in ein binäres
Identitätskonstrukt zu zwängen? Wenn es zu einem Konflikt kommt, können wir auf eine lange gewachsene
Tradition von Vermittlung und Friedenskonsolidierung bauen. Polarisierung weißt jedoch andere
Dynamiken auf. Elemente der Konfliktbewältigung wie vermittelnde Gespräche und vermittelndes Verhalten
können helfen, bei Polarisierung müssen jedoch auch andere Ansätze verfolgt werden. Hier kommen die
oben genannten drei Regeln, fünf Rollen und vier Strategien ins Spiel.

Ein RAN-Handbuch zu Polarisierungsmanagement für an vorderster
Front praktisch Tätige
Brandsma beschreibt, auf welche Weise einige AkteurInnen mäßigend wirken sollten. Lehrkräfte,
PolizeibeamtInnen, SchulleiterInnen und SozialarbeiterInnen fühlen sich aufgrund ihrer beruflichen Rolle
und ihres Berufsethos verpflichtet, weitere Polarisierung zu unterbinden. In vielen Städten nimmt der
Radicalisation Awareness Network
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Bürgermeister bzw. die Bürgermeisterin diese präventive Rolle ein, obwohl PolitikerInnen im Kampf um
Stimmen die Polarisierung unter Umständen auch vorantreiben und zur Mobilisierung ihrer Wählerschaft
nutzen. Alle der oben genannten AkteurInnen haben eine Vorbildfunktion zu erfüllen. Es besteht jedoch
auch das Risiko, dass sie beim Versuch, dieser Verantwortung gerecht zu werden, die Polarisierung fördern.
Wenn Sie mit ihrer Kommunikation und ihren Maßnahmen ein dualistisches Weltbild zeichnen, ein
schwarz-weißes Konstrukt, das die Welt in "uns und die“ teilt, spielen sie letztendlich den AufwieglerInnen
in die Hände. Sie könnten die Polarisierung beispielsweise vorantreiben, indem sie die Rolle des neutralen
Brückenbauers einnehmen und einen Dialog zwischen den beiden polarisierenden AufwieglerInnen starten.
Wenn sie deren Framing übernehmen und nach deren Spielregeln spielen, lenken sie nur noch mehr
Aufmerksamkeit auf die beiden konstruierten Pole.
Polarisierung ist kein unabänderlicher Naturzustand. AkteurInnen können etwas bewirken. Darum stellt
RAN dieses Handbuch als greifbares Instrument vor, und zwar mit dem Fokus auf praktischen
Maßnahmen – und darauf, welche davon die richtigen sind.
Das Handbuch umfasst sechs Kapitel zu folgenden Themen:
•
•
•
•

Kommunikation
Kommunalverwaltung
Polizei
Bildung

•
•

Gemeinschaft, Familien und junge Menschen
Strafvollzug und Bewährungshilfe

In jedem Kapitel werden sektorspezifische Maßnahmen und Aktionen beschrieben. Einige praxisrelevante
Prinzipien betreffen jedoch alle AkteurInnen.
Praxis-Leitlinien für alle
Verursachen Sie keinen Schaden, verstehen Sie die Dynamik von Polarisierung
Unabhängig von Ihrem Beruf sollten Sie versuchen, ein tieferes Verständnis für das Phänomen der
Polarisierung und dessen spezifischen Charakter zu entwickeln, um sicherzustellen, dass Sie mit dem, was
Sie tun und sagen, nicht unbeabsichtigt der Polarisierung Vorschub leisten und AufwieglerInnen in die
Hände spielen. Daher ist es sinnvoll, Schulungskurse zu den Regeln, Rollen und Strategien zu organisieren.
Lassen Sie sich nicht überrumpeln, seien Sie vorbereitet!
Entwickeln Sie ein Gespür – oder Verfahren –, um die ersten Anzeichen für potenziell problematische
Polarisierung zu bemerken und auf sie zu reagieren. Versuchen Sie, die Polarisierung in einem
Stadium zu erkennen, in dem ihr noch leicht Einhalt geboten werden kann, indem Sie interne
Bewertungen vornehmen, mit Partnern Rücksprache halten oder Daten abgleichen.
Polarisierungsmanagement erfordert behördenübergreifende Zusammenarbeit
Da es sich bei Polarisierung um einen gesellschaftlichen Prozess handelt, können viele gesellschaftliche
AkteurInnen positiv wie negativ auf ihn einwirken. Daher macht das Polarisierungsmanagement die
Radicalisation Awareness Network
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Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Behörden erforderlich. Alle maßgeblichen AkteurInnen müssen

in die Koordination von Informationen und Maßnahmen einbezogen werden – insbesondere, wenn die
Polarisierung ein besorgniserregendes Niveau erreicht.
Schützen Sie praktisch Tätige, die aufgrund ihres persönlichen Hintergrunds in der vorliegenden Situation
besonders gefährdet sein könnten
KollegInnen, die bereits im Kontext von konstruierter Polarisierung tätig waren, können andere über die
Gefühle, die AkteurInnen und Faktoren aufklären, die hier eine Rolle spielen. Es besteht jedoch auch das
ernstzunehmende Risiko, dass sie mit Fragen oder sogar Anschuldigungen konfrontiert werden, die ihre
Position betreffen. Dies könnte sie anfällig machen. In solchen Situationen kann es ratsam sein,
entsprechende KollegInnen aus dem Rampenlicht zu nehmen.
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Polarisierungsmanagement in der Kommunikation
Warum ist Kommunikation beim Thema Polarisierung so wichtig?
Bei Polarisierung dreht sich alles um Kommunikation. Keine Kommunikation bedeutet keine
Polarisierung. Alle AkteurInnen, die zwischen polarisierenden Kräften arbeiten, sollten sich daher darüber
bewusst sein, wie sie kommunizieren und wie sie in den Mainstream-Medien und sozialen Medien
dargestellt werden.
In diesem Kapitel werden drei Aspekte beleuchtet:
• Strategische Kommunikation in sieben Schritten
•

Kampagnen zur Stärkung der Mitte und zum Aufbau von Resilienz • Massenmedien,
Presse und Medienorganisationen

Polarisierung verstehen und strategisch kommunizieren
Die unten beschriebenen sieben praktischen Schritte basieren auf denen, die im RAN-Handbuch zum
Vorgehen in Bezug auf zurückkehrende ausländische Kämpfer und ihre Familien beschrieben sind, wurden
jedoch angepasst.11
Wie Sie strategisch kommunizieren und richtig auf Polarisierung reagieren

11

RAN-HANDBUCH „Reaktionen auf zurückkehrende ausländische Kämpfer und ihre Familien“, Juli 2017
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/ran_br_a4_m10_de.pdf
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1. Erarbeiten Sie auf der Grundlage fundierter Forschung sowie eines vertieften Verständnisses der in
Gemeinschaften, Medien und im weitesten Sinne bei Interessengruppen vorherrschenden
Stimmungen eine eindeutige Definition des vor Ort herrschenden Polarisierungsproblems. Wer sind
die AufwieglerInnen und AnhängerInnen beider Seiten? Wer bildet die Mitte? Wer sind
BrückenbauerInnen? Welches Framing verwenden die AufwieglerInnen? Stellen Sie außerdem sicher,
dass die Kommunikationsstrategie auf andere Kommunikationsstrategien abgestimmt ist.
Polarisierung wirkt sich wahrscheinlich auf die weitere Kommunikation aus, kann aber auch durch
diese beeinflusst werden. Welche Ziele werden mit der Strategie verfolgt?
2. Machen Sie sich bewusst, mit wem Sie sprechen möchten, wie Sie sich klar ausdrücken und wie Sie
für die Gesprächspartner nachvollziehbar argumentieren. Wer könnte die Botschaften glaubwürdig
überbringen und bei den Zielgruppen einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen? Welche Botschaften
müssen überbracht werden, und wie werden diese von der Zielgruppe voraussichtlich
aufgenommen? Treten Sie, wenn möglich, hinsichtlich Einstellung und Sprachstil als Mittler auf.
3. Gestalten Sie Kampagnen kreativ und arbeiten Sie mit anderen zusammen, insbesondere mit
Behörden (im Team für lokale behördenübergreifende Zusammenarbeit), der Gemeinschaft und
anderen NRO-Partnern. Suchen Sie Unterstützung bei Agenturen (in den Bereichen Kommunikation,
Design, Medien usw.) und wenn möglich bei Social-Media-Unternehmen. Lassen sich Partner aus
dem Kreativbereich finden?
4. Wer sind die Stimmen aus der Gemeinschaft und die Partner, mit denen zusammengearbeitet
werden kann? Können Sie von Erfahrungen berichten, mit denen Sie dazu beitragen können, das
Thema zu wechseln, die Zielgruppe zu ändern und den allgemeinen Ton anzupassen? Tatsachen
müssen mit scharf umrissenen Kampagnen vermittelt werden, doch um auf die Gefühle einzugehen,
die durch die thematisierten Probleme entstehen, sind weiter gefasste Kampagnen von Nöten.
Pflegen Sie einen Sprachstil, der auf Vermittlung ausgelegt ist, indem sie Einfühlungsvermögen
beweisen und so Vertrauen aufbauen. Sprache sollte Polarisierung nicht weiter vorantreiben.
5. Wie Sie verschiedene Zielgruppen ansprechen, hängt davon ab, um wen es sich handelt, die
Mainstream-Medien zu nutzen ist hier allerdings weder die wirksamste Methode noch die, der am
meisten Vertrauen entgegengebracht wird. Partner aus der Gemeinschaft können möglicherweise
mithilfe sozialer Medien die Personen erreichen, die sich am meisten mit dem Problem beschäftigen.
Kann die gewünschte Reichweite auf natürlichem Wege erzielt werden oder muss sie durch
kostenpflichtige Werbung auf Social-Media-Plattformen erzeugt werden? Kann das Problem im
Rahmen von Veranstaltungen in der Gemeinschaft erklärt werden? Diese Fragen sollten bereits durch
die vorausgehenden Nachforschungen und Analysen beantwortet worden sein.
6. Beobachten Sie die Reaktionen auf jede Informationsmitteilung genau. Anhand dieser wichtigen
Rückmeldungen können Informationen gesammelt und die Arbeit nach und nach weiter angepasst
werden. Die Reaktionen fließen auch in die Beurteilung des Gesamterfolgs der Maßnahme ein und
liefern Aufschluss über Defizite.
7. Berichten Sie anderen Interessengruppen von den Formen der Kommunikation, die sie nutzen, und
deren Erfolg, und diskutieren Sie darüber. So können künftige Kommunikationsstrategien in der
Präventionsarbeit und politische Maßnahmen auf einer solideren Grundlage entwickelt werden.
Sorgen Sie dafür, dass die Ergebnisse verfügbar gemacht werden und dass die Erfolge in die Planung
künftiger Kommunikationsstrategien einfließen.
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Wie können Kampagnen die Mitte stärken und Resilienz aufbauen?
Polarisierung zeigt sich darin, dass sich AufwieglerInnen entgegengesetzter Lager gegenseitig anschreien,
wobei das eigentliche Ziel dieser Botschaften nicht der jeweils andere Pol ist, sondern die Menschen in der
Mitte. AufwieglerInnen möchten Menschen überzeugen, sich ihnen anzuschließen und ihre Bewegung
wachsen zu lassen. Wenn Menschen aus der Mitte sich nicht für eine Seite entscheiden, findet keine
Polarisierung statt. Dies ist ebenfalls eine wichtige Erkenntnis, die bei Kommunikationskampagnen
berücksichtigt werden muss: Auch wenn Sie intuitiv die AufwieglerInnen ansprechen möchten, sollte die
Mitte die Zielgruppe sein. Diese Menschen stehen dem polarisierenden Problem möglicherweise
gleichgültig gegenüber, vielleicht haben sie aber auch eine differenzierte Meinung oder Zweifel.
Kampagnen sollten der Mitte klarmachen, dass Zweifel etwas Positives sein können, da sie nuancierte
Ansichten ermöglichen, die der Komplexität eines Themas gerecht werden.
Wie eine Kampagne aufgebaut wird
•
•
•

•
•

•
•

Benennen Sie die Zielgruppen, die Sie als Mitte ansehen.
Wenden Sie die vier Strategien an: Änderung von Position, Thema, Zielgruppe und Ton.
Versuchen Sie so, Menschen zu erreichen und mit ihnen zu interagieren.
Machen Sie sich bewusst, was Ihrer Zielgruppe wichtig ist, und gehen Sie vor diesem
Hintergrund auf sie ein. Manchmal entfaltet eine emotionale Botschaft eine größere Wirkung
als Zahlen und Fakten.12
Seien Sie realistisch und passen Sie die Kampagne genau an die Situation an, indem Sie mit
Unterkampagnen bestimmte Zielgruppen ansprechen.
Bedenken Sie bei der Gestaltung der Kampagne, dass sie auch AufwieglerInnen und
AnhängerInnen erreicht. Durch vermittelnde Sprache minimieren Sie das Risiko, dass
AufwieglerInnen Ihre Botschaften für die eigenen Zwecke der Polarisierung nutzen.
Überzeugende Narrative, die den Zusammenhalt stärken, können die Werte von Empathie
und Miteinander als Grundlage haben.
Bergers Theorie zur Gruppenidentität legt nahe, dass Kampagnen, die die Legitimität einer
polarisierenden Gruppenidentität infrage stellen sollen, vielmehr dazu führen, dass die
polarisierende Gruppe mehr Aufwand betreibt, ihre Daseinsberechtigung zu rechtfertigen –
und eine noch stärker polarisierende Haltung annimmt.

Top-down oder Bottom-up?
•

•

12

Es sollte ermittelt werden, welche Stelle die Initiative ergreifen sollte. Lokale oder nationale
Behörden verfügen über das Netzwerk und oftmals auch weitere Ressourcen, die zum Starten
einer Kampagne erforderlich sind.
Zugleich sollte jedoch die Überlegung nicht außer Acht gelassen werden, ob die Kampagne
einer zivilgesellschaftlichen Organisation oder Nichtregierungsorganisation nicht als
authentischer und glaubwürdiger angesehen und somit eher angenommen wird. Behörden
können NROs zu Kampagnen aufrufen oder diese sogar ermöglichen oder unterstützen.

Jonathan Haidt „The Righteous Mind“, 2013
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Von Praktiken lernen
Dare to be grey, Niederlande
Dare to be Grey (DTBG) ruft dazu auf, bei Problemen, bei deren Beurteilung ein starkes SchwarzWeiß-Denken vorherrscht, eine Position der „grauen“ Mitte einzunehmen. Die Initiative soll die
verschiedenen Ansichten und Stimmen der großen, gemäßigten Mehrheit hervorheben, deren
Stimme zwischen den extremen Ansichten oft untergeht.
DTBG möchte hauptsächlich über Online-Kanäle sensibilisieren. Zu diesem Zweck werden mehrere
Video- und Fotokampagnen durchgeführt, Artikel verfasst und online verbreitet sowie eine Plattform
bereitgestellt, auf der Menschen mit gemäßigter Einstellung von ihren Erfahrungen berichten
können. Neben Online-Aktivitäten, die den Kern der Initiative darstellen, werden regelmäßig auf
lokaler Ebene Debatten organisiert und lokale Veranstaltungen mitgestaltet. Bei DTBG wird derzeit
aktiv an einer Reihe von Bildungsworkshops gearbeitet.

Massenmedien und Medienorganisationen
Obwohl Echokammern und Informationsblasen bestehen, aus denen Menschen Informationen beziehen,
die ihre bereits gefassten Ansichten bestätigen, haben die Mainstream-Medien nach wie vor Einfluss auf
die öffentliche Debatte und Meinungsbildung. Journalisten und die Nachrichtenmedien werden als neutrale
Überbringer von Fakten gezeigt. Aber „es ist wichtig, dass RedakteurInnen, ReporterInnen, KorrektorInnen
und FotografInnen erkennen, dass durch falsche Berichterstattung Menschen unmittelbar Schaden nehmen
können. Unter nachlässiger, unprofessioneller Arbeit haben bei diesen Themen auf irgendeine Weise
immer die Personen zu leiden, die besonders verwundbar sind.“1315 Dies ist die Argumentation des
Leitfadens zur Berichterstattung über Flüchtlinge – ein mit Spannungen, Sorgen und auch Angst
verbundenes Thema –, der von der Irish Union of Journalists mitverfasst wurde.
Wie Sie mit der Presse und Journalisten zusammenarbeiten
•
•
•

Sensibilisieren und informieren Sie junge JournalistInnen und RedakteurInnen und deren
Arbeitgeber über die Dynamik von Polarisierung.
Regen Sie ChefredakteurInnen oder JournalistInnen in Organisationen dazu an, über ihre
eigene Rolle bei spezifischen Entwicklungen von Polarisierung nachzudenken.
Bieten Sie den Medien und der Öffentlichkeit Sachinformationen an. Fakten können die von
AufwieglerInnen verbreiteten Mythen entkräften und Fehlinformationen berichtigen.

Von Praktiken lernen
Verhaltenskodex: Berichterstattung über Flüchtlinge, Irland

13

https://www.nuj.org.uk/documents/reporting-on-refugees-nuj-ireland-and-unhcr/nuj-ireland-unhcrbookletreporting-on-refugees.pdf
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Der Leitfaden der Irish National Union of Journalists (NUJ) – „Reporting on refugees. Guidance by
and for Journalists.“ (Berichterstattung über Flüchtlinge. Leitlinien von und für JournalistInnen) –
wurde in Zusammenarbeit mit dem Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen und dem
Irish Refugee Council verfasst.
Durch das Anheben unserer Standards versuchen wir nicht, die Debatte zu ersticken. Vielmehr
möchten wir sicherstellen, dass wir mit fairem und ehrlichem Journalismus unseren Verpflichtungen
nachkommen. Während man sich im Allgemeinen bewusst ist, wie wichtig korrekte
Berichterstattung ist, drucken oder senden einige unserer Kollegen nach wie vor
verbreitete Irrtümer und Fehlinformationen in Bezug auf Flüchtlinge und AsylbewerberInnen. Falsche
Terminologie und Kommentare mit unzutreffenden Informationen verstärken Unsicherheiten, die zu
Vorurteilen führen.
Das bedeutet immer: Informationen müssen sorgfältig überprüft und mit seriösen Quellen
abgeglichen werden. Außerdem sollte man sich mit Bedacht ausdrücken und den Kontext
berücksichtigen, in dem die Informationen präsentiert werden.
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Polarisierungsmanagement durch lokale Behörden
Warum ist Polarisierung für lokale Behörden ein wichtiges Thema?
In Straßen, Stadtvierteln, Städten und Metropolen leben Menschen mit unterschiedlicher Identität und
sozialer Zugehörigkeit auf engem Raum zusammen. Lokale und regionale Behörden gestalten die
Bedingungen mit, unter denen ein friedliches Zusammenleben stattfindet, und stärken die Resilienz
gegenüber polarisierenden Faktoren. Polarisierung zersetzt das soziale Gefüge sowie die Resilienz. Lokale
wie regionale Behörden spielen eine entscheidende Rolle dabei, den polarisierenden Faktoren
entgegenzuwirken, indem sie sie ansprechen und den Aufbau von sozialem Zusammenhalt fördern.
BürgermeisterInnen werden beispielsweise als ideale BrückenbauerInnen angesehen. Und diese Funktion
kann der- oder diejenige auch einnehmen. BürgermeisterInnen (und deren Personal) können der
Polarisierung allerdings auch selbst Vorschub leisten oder Teil von ihr werden. Leider kommt es in einigen
Ländern und politischen Konstellationen dazu, dass BürgermeisterInnen die Radikalisierung tatsächlich
unterstützen oder gar zu den AufwieglerInnen zählen.
Lokale und regionale Behörden können auch als Bindeglied zwischen BürgerInnen und nationalen Behörden
dienen, wenn es darum geht, landesweite gesellschaftliche Herausforderungen und Problematiken in Bezug
auf Polarisierung in Angriff zu nehmen.
Wir konzentrieren uns auf drei Herausforderungen lokaler Behörden:
1. Vorbereitet sein; das Problem noch vor dem Eintreten erkennen und Maßnahmen entwickeln, die
am Tag nach einem Angriff in der Region oder dem Land ergriffen werden können
2. Gemeinschaft, Identität, Führung
3. Schwierige Entscheidungen und Auslöser der Polarisierung
Vorbereitet sein
Lokale Behörden sind in einer guten Position und mit den richtigen Mitteln ausgestattet, um mit
Polarisierung umzugehen. Sie können Anzeichen für Stimmungsumbrüche innerhalb von Gemeinschaften,
aufgeheiztes Klima sowie wachsende Spannungen und Feindseligkeiten erkennen. Mitarbeiter lokaler oder
regionaler Behörden, LokalpolitikerInnen und die vielen (zivilgesellschaftlichen) Partner und Kontakte, über
die sie verfügen, können zunehmende Polarisierung bemerken.
Wie Sie sensibilisieren und Kapazitäten für Polarisierungsmanagement aufbauen
•
•

•

Sensibilisieren Sie für Polarisierungsprozesse und auch für die Tatsache, dass Polarisierung
beeinflusst und ihr entgegengewirkt werden kann.
Schulen Sie wichtige Personen aus der lokalen Gemeinschaft, die AufwieglerInnen,
AnhängerInnen und Menschen der Mitte über die Dynamiken von Polarisierung und
Konflikten aufklären.
Bauen Sie ein regionales Polarisierungsnetzwerk verschiedener Organisationen auf.
Treffen Sie sich mit diesen und organisieren Sie ggf. eine Planübung, um die Dynamiken
und die Rolle jeder Organisation im Polarisierungsmanagement zu bewerten.
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Wie Sie ein System für Beobachtung und Polarisierungsmanagement einrichten; worauf zu
achten ist und wie Sie Anzeichen für Polarisierung erkennen
•

•

•
•

Bei der Einrichtung eines Beobachtungssystems stellt die örtliche Polizei einen
hervorragenden Partner dar. Die Beobachtung kann anhand von Daten von Polizei und
Gemeinde oder anhand von Untersuchungen zu Einstellungen stattfinden. In Rinkeby,
Schweden, wird der Grad an Anspannung innerhalb der Gesellschaft mittels eines
Ampelsystems dargestellt.
Bauen Sie Ihr eigenes Beobachtungssystem zur Ermittlung von sozialem Zusammenhalt und
Spannungen auf. o Lokale/regionale Behörden oder Partner wie z. B.
GemeinwesenarbeiterInnen, SozialarbeiterInnen und Wohnungsbaugenossenschaften
können – wenn aufgrund der Wahrscheinlichkeit für Spannungen in der lokalen
Gemeinschaft erforderlich – Umfragen durchführen, um präziser beurteilen zu können,
welche Sicherheitsbedenken bestehen, wem sich die Gemeinschaft zugehörig fühlt,
inwiefern Kontakt zu anderen Gruppen besteht und welche Einstellungen und Gefühle
gegenüber diesen vorherrschend sind.
o Wohnungsbaugenossenschaften und die lokale Polizei können Daten zu erfassten
Beschwerden und Vorfällen bereitstellen.
o Erfassen Sie Berichte zu Diskriminierung und durch Hass motivierten Straftaten.
Entsprechende Meldungen gehen in Form offizieller Beschwerden bei der Polizei
ein, manchmal melden marginalisierte Gruppen diskriminierende oder durch Hass
motivierte Straftaten aber auch NROs oder anderen neutralen Partnern, die sie
für vertrauenswürdig halten.
o Überwachen Sie soziale Medien auf Anzeichen für eine Polarisierung. Dies ist oft
Aufgabe der Polizei, kann jedoch auch von den Gemeinden geleistet werden. Das
Internet ist wichtig, und genau wie für die analoge Welt gilt, dass die Gemeinden
wissen sollten, was sich dort abspielt.
Sorgen Sie dafür, dass bei der Beobachtung auch nationale und internationale Ereignisse
berücksichtigt werden, die einen Einfluss auf die lokalen Gemeinschaften haben könnten.
Die lokalen/regionalen Behörden können Gruppen von BürgerInnen, Eltern und andere
Organisationen dazu einladen, ein eigenes „gesellschaftliches Barometer“ zu entwerfen,
das Entwicklungen in Bezug auf sozialen Zusammenhalt und Spannungen abbildet. Was
halten sie für Anzeichen für zunehmende oder abnehmende Polarisierung? So können sich
Menschen und Gruppen aus der Mitte beteiligt fühlen und sogar Verantwortung
übernehmen.

Wie Sie ein Netzwerk aus Verbündeten und Personen in Schlüsselpositionen aufbauen
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•

•

•

Im Zentrum des Netzwerks sollten wichtige Personen aus lokalen/regionalen Behörden
stehen. Sie pflegen ihre eigenen lokalen Netzwerke, die sie in das größere Netzwerk
integrieren können.
Die Knotenpunkte, die sie umgeben, sind von ihren engsten Vertrauten besetzt. Diese
Personen können Persönlichkeiten der lokalen Gemeinschaft sein, die (aufgrund ihrer
Position oder aus anderen Gründen) Einfluss besitzen, beispielsweise örtliche
Ladenbesitzer, Mütter mit Kontakt zu vielen anderen Müttern oder JugendarbeiterInnen.
Auch Personen in einflussreicher Stellung können einbezogen werden, etwa SprecherInnen
einer Gemeinschaft.
Diese inoffiziellen Schlüsselpersonen von Untergemeinschaften können Auskünfte erteilen,
aber auch an der Entwicklung des richtigen Ansatzes zum Polarisierungsmanagement
mitwirken.

Wie Sie sich auf Polarisierung am Tag nach einem Angriff vorbereiten und Resilienz aufbauen
• Organisieren Sie sich. Bereiten Sie Verfahren, Weisungslinien und Kommunikationsstrategien
für die Krisenbewältigung für den Ernstfall vor.
• Pflegen Sie Kontakt. Seien Sie vorbereitet – ein Dach wird am besten bei Sonnenschein
ausgebessert. Die Menschen und Organisationen, mit denen Sie im Verlauf der
Beobachtung aufgrund ihres Engagements für ein friedliches Miteinander interagieren,
können nach einem Vorfall auch die beste Unterstützung leisten.
• Stehen Sie zur Verfügung. Stellen Sie sicher, dass Sie über Ihr Netzwerk in der
lokalen/regionalen Gemeinschaft alle Stellen erreichen können, die Unterstützung,
Informationen und Hilfe benötigen könnten. Pflegen Sie beispielsweise E-Mail-Verteiler für
Schulen, JugendarbeiterInnen, SozialarbeiterInnen, Wohnungsbaugenossenschaften,
religiöse Vereinigungen und andere Gruppen und Organisationen. Über diese Kanäle
können Sie Stellen, die Unterstützung benötigen, mit jeweils tagesaktuellen Informationen
versorgen. So können etwa Lehrkräfte und andere Personen praktische Empfehlungen dazu
erhalten, wie sie sich verhalten und wie sie kommunizieren sollten.
Gemeinschaft, Identität, Führung
Das Duell der Polarisierung wird mit falschen, bösartigen Geschichten über unsere Identität und die
anderer Gruppen ausgefochten. Es geht nicht um Gemeinsamkeiten, sondern darum, was „sie“ anders
macht, und es wird ein Problem oder gar eine Bedrohung konstruiert. Es geht um Spaltung.
Wie Sie in Gemeinschaften eine Mitte schaffen
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Lokale Behörden haben drei Möglichkeiten, die Bedingungen für eine gesunde Mitte zu schaffen, in
der Menschen und andere formelle und informelle Gruppen bestehen können.
•
•

•

Politik. Inklusive Politikgestaltung, politische Maßnahmen und Dienste, die Vielfalt und
(aktive) Teilhabe fördern.
Struktur. Arbeiten Sie mit der gesamten Gemeinschaft und allen Untergemeinschaften
zusammen. Kooperieren Sie nicht ausschließlich mit bestehenden, offiziellen Organisationen
und deren Vorsitzenden und SprecherInnen – diese könnten gemäß einem bestimmten
Selbstverständnis handeln und ihre eigenen Interessen verfolgen.
Kultur und Identität. Bauen Sie auf dem Stolz auf die eigene zivilgesellschaftliche Identität
auf. Haben die Menschen eine gemeinsame Geschichte, Kultur und Identität? Gefühle einer
gemeinsamen Identität sind natürlich und Sie sollten nicht versuchen, sie zu beeinflussen.
Eine lokale Gemeinschaft und die zugehörigen städtischen Stellen können jedoch ein
Programm oder eine Kampagne starten, die eine Debatte über gemeinsame Identität anregt.
Diese Kampagne/dieses Programm sollte einen einladenden, inspirierenden und inklusiven
Eindruck erwecken.

BürgermeisterInnen und Führung
•

•

Gehen Sie auf die Eigenschaft des Bürgermeisters bzw. der Bürgermeisterin als
BrückenbauerIn ein. Er oder sie wird häufig als neutral und über den Parteien stehend
dargestellt, vermutlich als BrückenbauerIn. Diese Rolle durch nüchternes und
faktenbasiertes Handeln auszuüben, wird nicht zur Stärkung der Mitte beitragen. In ihrer
überparteilichen Rolle und durch Ansprechen beider Pole laufen BürgermeisterInnen auch
Gefahr, von allen Parteien kritisiert zu werden. Wenn sie sich auf polarisierende
AufwieglerInnen konzentrieren, könnten sie deren Framing aufnehmen und die
Polarisierung vorantreiben. Neutrale BrückenbauerInnen werden in Zuständen der
Polarisierung oft zu Sündenböcken.
BürgermeisterInnen sollten die Akzeptanz aller Gemeinschaften und Gruppen, die sie
vertreten, genießen. Sie könnten als neutral angesehen werden, wirksamer könnten sie
allerdings arbeiten, wenn man sie als Bürgermeister bzw. Bürgermeisterin aller BürgerInnen
auffasst. Hierbei geht es darum, ausgehend von einer in der Mitte der Gesellschaft
angesiedelten Position als VermittlerIn aufzutreten und entsprechend zu kommunizieren.

Schwierige Entscheidungen und Auslöser der Polarisierung
Polarisierung ist ein Vorgang, bei dem Menschen mit Verweis auf ihre Identität den bösartigen Versuch
unternehmen, gesellschaftliche Gruppen zu spalten. Oft gibt es einen Auslöser, etwa den Beschluss zum
Bau einer Flüchtlingsunterkunft, eine Diskussion um die Politik zum sozialen Wohnungsbau oder einen
Vorfall wie einen Terroranschlag. AufwieglerInnen, die die Polarisierung vorantreiben möchten, nutzen
diese Auslöser aus. Ganz gleich, ob Asylbewerber untergebracht oder eine Moschee gebaut werden soll
oder ein anderes sensibles Thema im Mittelpunkt steht – politische Entscheidungen können ausgenutzt
werden, um Polarisierung auszulösen oder zu verstärken. Es kommt darauf an, wie die politischen Prozesse
gestaltet und umgesetzt und die Entscheidungen vermittelt werden.
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Wie das Polarisierungsrisiko, das problematischen Akten und Entscheidungen innewohnt,
gemindert wird
•

•

•

Seien Sie in Bezug auf den Entscheidungsfindungsprozess sowie die in Bezug auf diesen
bestehenden Problematiken und Grenzen transparent. Ist die Gemeinde zum Bau der
umstrittenen Einrichtung verpflichtet und besteht das einzige Diskussionsthema in der Frage,
wie sie gebaut wird?
Beurteilen Sie die Dynamik. Haben Bedenken, Zorn und Ängste eine lokale Ursache oder
wirken Kräfte von außen auf die lokale/regionale Gemeinschaft ein und verstärken die
Spannungen?
Seien Sie so inklusiv wie möglich. Gehen Sie auf besorgte und wütende Bürger ein, selbst
wenn sie aggressiv und konfrontativ auftreten. Wenn Sie sie ignorieren, nimmt ihr Unmut zu.

Wie sie in Gesprächen vermeiden, Polarisierung zu fördern
Ratschläge zu öffentlichen Treffen und Gesprächen zu lokalen/regionalen Veranstaltungen und
Themen:
•

•

•

Risiken bestehen bei Veranstaltungen in großen Hallen, die von jedermann besucht werden
können und bei denen WichtigtuerInnen leicht eine große Zuhörerschaft für sich gewinnen
können. AufwieglerInnen könnten diese Bühne nutzen, um die Mitte anzusprechen.
Vorteilhafter wäre es, viele kleine Tische aufzustellen und die Gäste bei ihrer Ankunft
persönlich zu begrüßen. Interagieren Sie mit Menschen wenn möglich im Rahmen kleiner
angelegter Veranstaltungen.
Seien Sie sich bewusst, dass Menschen, die solche Treffen/Debatten besuchen, sich
mehrheitlich bereits mit dem behandelten Thema beschäftigt und sich möglicherweise
bereits eine feste Meinung zu ihm gebildet haben. Versuchen Sie, Menschen zur Teilnahme
zu bewegen, die sich bislang noch nicht in die Debatte eingebracht haben oder noch nicht
gehört wurden, insbesondere dann, wenn diese Menschen von dem Problem/Ereignis, das zu
Polarisierung führte oder führen könnte, in gleichem Maße betroffen sind.
Ignorieren Sie nicht die online agierenden AufwieglerInnen, HassrednerInnen und
WichtigtuerInnen. Beispielsweise könnten der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin, lokale
Polizeibeamte oder SozialarbeiterInnen diese Personen unangekündigt zu Hause besuchen
und dort auf sie eingehen. So muss nur an ihrer Tür geklingelt und um ein Gespräch gebeten
werden. Die Personen werden überrascht sein und erkennen, dass sie nicht anonym poltern
können. Und möglicherweise fühlen sie sich
auch gehört.

Inspirierende Praktiken
Von Praktiken lernen
Beobachtung sozialer Spannungen in Rinkeby, Schweden
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Im Gebiet von Rinkeby konnten soziale Spannungen beobachtet werden. Um sich ein Bild der
Situation zu machen, erstellten die Gemeinde und die Polizei gemeinsam ein
Beobachtungssystem zur Sammlung tagesaktueller Informationen
zum Status der sozialen Spannungen. Der jeweilige Status wird durch Ampelfarben ausgedrückt:
Einem Tag kann Grün, Gelb oder Rot zugeordnet werden. Mehr erfahren Sie im Kapitel zu lokalen
Behörden.

Von Praktiken lernen
Gemeinschaftsseminare, Finnland
In Finnland werden auf lokaler Ebene Gemeinschaftsseminare organisiert. Bei den Seminaren
kommen verschiedene lokale AkteurInnen aus unterschiedlichen öffentlichen Sektoren
(Strafverfolgung, Sozialwesen usw.), NROs, die sich auf die Arbeit mit anfälligen Gruppen
spezialisieren und auf lokaler Ebene bereits erfolgreich Prävention betrieben haben;
Religionsgemeinschaften und zivilgesellschaftliche Organisationen zusammen. Dadurch entsteht eine
direkte Verbindung zu den BürgerInnen, durch die Vertrauen aufgebaut wird. Die Seminare bilden
eine Art Drehscheibe für lokale Präventionspraktiken und -initiativen, welche Vertrauen stiftet und
Mitgestaltungsmöglichkeiten schafft. Nach einem Seminar werden die lokalen Behörden durch ein
behördenübergreifendes Team und einen Aktionsplan unterstützt. Durch diese Vernetzung soll ein
transparenter, inklusiver und partizipatorischer Prozess für alle Parteien geschaffen werden, der auch
verhindert, dass bestimmte Gruppen, etwa die muslimische Gemeinschaft, stigmatisiert und somit zur
Zielscheibe werden. Dies ist auch in Bezug auf strategische Kommunikation von hoher Bedeutung, da
Polarisierung rund um die Themen Radikalisierung, gewaltbereiter Extremismus und zurückkehrende
ausländische KämpferInnen nur ein verzerrtes Bild von gewaltbereitem Extremismus zeichnet.

Polarisierungsmanagement im Kontext der Polizeiarbeit
Warum ist Polarisierung für die Polizei ein wichtiges Thema?
Polarisierung hat für die Polizei schwere Folgen – nicht nur, weil sie zu sozialen Spannungen und durch Hass
motivierten Straftaten führen kann, sondern auch, weil AufwieglerInnen sich in ihren polarisierenden
Botschaften häufig auf eine Fremdgruppe beziehen, die sie mit Bedrohungen, Ungerechtigkeit,
Doppelmoral und Sicherheitsrisiken in Verbindung setzen. Dies bringt den Staat und die Polizei auf den
Plan. Polizeiarbeit für alle, eine Polizei, die allen Menschen dient und sie schützt, ein (öffentlich sichtbares)
Einhalten der Rechtsstaatlichkeit
sind entscheidend. Man könnte sagen, dass erfolgreiche Verbrechensbekämpfung und der Schutz von
Gemeinschaften durch regelkonformes, professionelles Handeln die harten Erfolgsfaktoren im
Polarisierungsmanagement darstellen. Die weichen Faktoren bilden die verschiedenen Formen
bürgernaher Polizeiarbeit, bei der auf lokaler und oft auch persönlicher Ebene Menschen einbezogen,
Empathie gezeigt und Beziehungen und Netzwerke aufgebaut werden. Dies sind die ersten
Verteidigungslinien gegen Polarisierung. Gleichzeitig sollte die Polizei verstehen, dass sie durch ihr Handeln
und ihren Kommunikationsstil zu einem wesentlichen Katalysator für Polarisierung werden können. Durch
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ihre Handlungen kann die Polizei die Polarisierung zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen oder
zwischen einer Gruppe und der Polizei und anderen Behörden
unbeabsichtigt vorantreiben.
Während die Polizei normalerweise in Reaktion auf Vorfälle aktiv wird,
geht es beim Polarisierungsmanagement um Prävention und darum,
noch vor der Verübung einer Straftat die Initiative zu ergreifen.
Polarisierung kann als gesellschaftlicher Prozess beschrieben werden,
der sich in durch Hass motivierten Straftaten und anderen Vorfällen
manifestiert. Die Polizei muss daher die Symptome und
Zusammenhänge verstehen, um zu erkennen, unter welchen
Umständen Polarisierung stattfinden könnte. Es ist wie in Platons Höhlengleichnis: Nicht die Schatten an
der Wand sind das Wesentliche, sondern das, was die Schatten erzeugt.
Die Polizei unterscheidet zwischen drei Kategorien von Maßnahmen, die in Bezug auf Polarisierung eine
Rolle spielen:
•

Polarisierung zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen vorbeugen;

•
•

Auf Polarisierung und Konflikte reagieren, die Folge größerer Zwischenfälle sind;
Gegen Polarisierungstendenzen innerhalb der Polizei vorgehen.

Was kann die Polizei tun, um die Eskalation von Polarisierung zwischen gesellschaftlichen Gruppen zu
verhindern?
Wie Sie sich vorbereiten und Polarisierungstendenzen frühzeitig erkennen
•

•
•

Sie sollten Anzeichen für Polarisierung erkennen, beispielsweise durch lokale oder nationale
Beobachtung gesellschaftlicher Spannungen. Ein Netzwerk lokaler AkteurInnen mit einer
zentralen Gutachterstelle kann einen Beitrag leisten. Was denken die Menschen? Achten Sie
auf Änderungen bei Einstellungen und Wahrnehmungen. Kombinieren Sie die auf diesem
Weg gewonnenen Erkenntnisse mit der Auswertung vorliegender Daten, der Beobachtung
sozialer Medien und Beurteilungen zu lokalen, nationalen und globalen Entwicklungen, die
sich lokal auf Polarisierung auswirken können.
Verfolgen Sie einen ganzheitlichen Ansatz, der das proaktive Sammeln von Informationen zur
Gemeinschaft mit einschließt.
Beurteilen Sie eine Situation in Hinblick auf Konflikte und Polarisierung. Diese beiden Aspekte
sind miteinander verwoben, bei Konflikten ist jedoch ein anderer Ansatz erforderlich als bei
Polarisierung. Versuchen Sie, AufwieglerInnen, AnhängerInnen sowie Menschen und Gruppen
aus der Mitte zu identifizieren.
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•

•

•

•

•

Arbeiten Sie daran, Spannungen und Spannungsfelder frühzeitig zu erkennen. Beobachten Sie
Spannungen innerhalb von oder zwischen Gruppen; haben Sie ein Auge auf Reibungspunkte
zwischen verschiedenen Identitätsgruppen.
Die lokale Polizei sollte, in Zusammenarbeit mit Gemeinden und NROs, Unmut, der auf
Polarisierung hindeuten könnte, erkennen und ansprechen. Dieser Unmut kann mit durch
Hass motivierten Straftaten oder auch Streitigkeiten zwischen Nachbarn in Verbindung
stehen.
Wenden Sie einen behördenübergreifenden Ansatz mit klar geregelten Hierarchien und
Prozessen an, der auch Partnerstellen wie z. B. lokale Behörden miteinschließt – definieren Sie
die Verantwortungsbereiche eindeutig (die Polizei übernimmt Ermittlungen, die lokale Behörde
kümmert sich um den gesellschaftlichen Zusammenhalt) und halten Sie regelmäßige Treffen ab,
bei denen die jeweils neuesten Beurteilungen der gesellschaftlichen Spannungen ausgetauscht
und auf diesen aufbauend Maßnahmen vereinbart werden und deren Wirkung beobachtet
wird.
Führen Sie mit wichtigen örtlichen Interessengruppen eine Planübung zu eskalierender
Polarisierung durch, sodass diese für das Thema sensibilisiert werden und einschätzen können,
wie gut sie für den Ernstfall vorbereitet sind.
Führen Sie Dialoge auf unterschiedlichen Ebenen, beispielsweise auf Ebene des Wohnviertels,
der Stadt, der Region oder des Landes (z. B. mit dem Nationalen Sicherheitsrat der Vereinigten
Staaten). Investieren Sie ins Zuhören: Was denken die Menschen?
Sie sollten über eine Medienstrategie verfügen – transparente Verfahren und eine neutral
auftretende Polizei sind entscheidend. Räumen Sie mit Mythen auf und schließen Sie Räume, in
denen Falschmeldungen ihre Wirkung entfalten. Dafür sind eine kurze Reaktionszeit und eine
Social-Media-Strategie wichtig.

Wie Sie mit verschiedenen AkteurInnen und der Dynamik von Polarisierung umgehen
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•

•

•

Die Polizei sollte viel Wert darauf legen, als neutral und vertrauenswürdig angesehen zu
werden. So kann sie als Schiedsrichter fungieren und sowohl ihren staatlichen Auftrag erfüllen
als auch von den BürgerInnen akzeptiert werden. Sie sollte jedoch nicht nur neutral auftreten,
sondern auch auf die BürgerInnen eingehen und ihnen Unterstützung und Schutz bieten. Von
außen sollte erkennbar sein, dass Wert auf Offenheit gelegt und auf durch Hass motivierte
Straftaten schnell reagiert wird.
Die Polizei sollte im Kontext bestimmter Spannungsfelder und mit diesen verbundenen
Problemen nachhaltige Netzwerke knüpfen und diese langfristig pflegen. Gleichzeitig sollte sie
Beziehungen mit bestimmten Gruppen und in bestimmten Stadtteilen/Gebieten aufbauen.
Betreiben Sie Networking aus verschiedenster Perspektive.
Suchen Sie bestimmte Interessengruppen und bauen Sie Beziehungen auf. Interagieren Sie mit
verschiedenen Rollen auf verschiedene Weise:
o

Gehen Sie mit potenziellen BrückenbauerInnen im Polizeinetzwerk vorsichtig um,
indem Sie ihnen Aufgaben zuteilen, durch die sie nicht zu Sündenböcken werden oder
Ergebnisse erzielen können, die kontraproduktiv sind.

o

Bedenken Sie, dass öffentlich mit AufwieglerInnen geführte Dialoge diesen in die
Hände spielen können, wenn sie zum falschen Zeitpunkt oder unter den falschen
Bedingungen stattfinden.

o

Entwickeln Sie eine Strategie zum Umgang mit AufwieglerInnen sowie aktiven und
sichtbaren AnhängerInnen mit böswilligen Absichten (Aufbau von Spannungen,
Vorantreiben von Polarisierung, Aufruf zu Gewalt usw.). Suchen Sie in beiden Gruppen
solche Personen und isolieren Sie sie wenn möglich. Manövrieren Sie sie ins Abseits
oder vertreten Sie eine Gegenposition, verhelfen Sie ihren Aussagen nicht zu
Glaubwürdigkeit. o Interagieren Sie mit Interessengruppen aus der Mitte. Sprechen
Sie gezielt einflussreiche Interessengruppen auf bestimmte Probleme und/oder
Bedenken an – BürgerInnen, die sich mehreren Gruppen zugehörig fühlen und einen
positiven Beitrag leisten könnten. Diese stellen glaubwürdige Stimmen dar, und die
Polizei könnte ein Bündnis mit ihnen eingehen. Gehen Sie auf Personen zu, die
innerhalb einer bestimmten Gemeinschaft Ansehen genießen. Auf diesem Weg können
Sie die Informationen offizieller SprecherInnen um weitere entscheidende
Informationen ergänzen.
Ziehen Sie in Betracht, die Botschaft spezifischer auf die Mitte auszurichten – was sind die Probleme
und
Bedenken der stillen Mehrheit und wie können sie thematisiert werden, um das
Thema oder den Ton zu wechseln?
• Eine aktive und zielgerichtete Medienstrategie ist erforderlich – soziale Medien sind hier
entscheidend. Mythen sollten unbedingt entkräftet und Räume, in denen Falschmeldungen
ihre Wirkung entfalten können, geschlossen werden.
• Konzentrieren Sie sich in Pressemitteilungen, anstatt die Pole anzugreifen, auf die positiven
Maßnahmen, die von der Polizei im Rahmen einer Ermittlung ergriffen wurden, sowie auf
deren gesellschaftliche Auswirkungen.
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Auf Störungen der öffentlichen Ordnung oder Straftaten reagieren, die durch Polarisierung provoziert
wurden
Die Reaktionen ähneln denen, die zum Wiederherstellen der Ordnung dienen, oder bestehen in einem
Ermittlungsverfahren oder Krisenmanagementmaßnahmen. Auch wenn sich der verfolgte Ansatz auf
Konflikte und Straftaten auswirken kann, soll er in erster Linie Polarisierung entgegenwirken. Die Sicherheit
der Menschen zu gewährleisten und das Vertrauen in den Rechtsstaat wiederherzustellen, indem seine
Prinzipien eingehalten werden, ist essenziell.
Was zu tun ist, wenn Polarisierung zu einem schwerwiegenden Vorfall führt
•

•

•

•

•
•
•

•
•

•

Betreiben Sie Krisenmanagement und bieten Sie Schutz – mit der unmittelbaren Reaktion
sollte die Ordnung wiederhergestellt, die Lage beruhigt und weitere Straftaten unterbunden
werden.
Schaffen Sie klar geregelte Hierarchien und Prozesse für die Einbindung von Partnerstellen wie
z. B. lokalen Behörden – definieren Sie die Verantwortungsbereiche eindeutig (die Polizei
übernimmt Ermittlungen, die Gemeinde kümmert sich um den gesellschaftlichen
Zusammenhalt) und halten Sie regelmäßige Treffen ab, bei denen die jeweils neuesten
Beurteilungen der gesellschaftlichen Spannungen ausgetauscht und auf diesen aufbauend
Maßnahmen vereinbart werden und deren Wirkung beobachtet wird. Diese Strukturen sollten
bereits geschaffen werden, bevor es zu einer Krise kommt.
Bei der Beweisaufnahme – Ermittlungen an Tatorten, Identifizierung wichtiger ZeugInnen,
Aufnehmen von Aussagen, Identifizierung von Tatverdächtigen, Umgang mit
Tatverdächtigen – muss entsprechend den üblichen polizeilichen Standards vorgegangen
werden, damit das Vertrauen in die Polizei fortbesteht und adäquat auf die Bedürfnisse der
Opfer eingegangen wird.
Beobachten Sie gesellschaftliche Spannungen zur Risikobewertung. Um ein genaues Bild der
Spannungen zu gewinnen, spielt die Beobachtung sozialer Medien eine wichtige Rolle. Dank
ihr ist die Polizei nicht ausschließlich auf langfristige Kontakte aus einer Gemeinschaft
angewiesen, die zu einer der beiden Seiten tendieren könnten. Verfolgen Sie einen
ganzheitlichen Ansatz, der das proaktive Sammeln von Informationen zur Gemeinschaft mit
einschließt.
In Krisenzeiten können durch genaue Beobachtung von Gruppen und Personen, die sich auf
der Schwelle zur Radikalisierung befinden, wertvolle Informationen gesammelt werden.
Ermitteln Sie den Hintergrund des Ereignisses, darunter spezifische Auslöser, um weitere
Auslöser vorauszusehen.
Kommunizieren Sie proaktiv. Beziehen Sie Rahmen, Ton und Botschaft in die Strategie ein und
kommunizieren Sie in Bezug auf Zwischenfälle und Probleme (Stereotype, Vorurteile) mit
klarer Sprache. Äußern Sie sich nach einem Ereignis zeitnah öffentlich zu dem betreffenden
Sachverhalt und bauen Sie damit einer möglicherweise verzerrten Darstellung in den Medien
vor.
Achten Sie bei Ihrem Ansatz und auch bei Ihrer Kommunikation darauf, der Polarisierung
keinen Vorschub zu leisten. Denken Sie an die vier Strategien.
Übermitteln Sie Botschaften, die die positiven Beiträge von AkteurInnen beider Seiten loben
und so eine Brücke zwischen diesen Lagern schlagen; zeigen Sie Einfühlungsvermögen. Auf
diese Weise gewinnen Sie die Mitte.
Überlegen Sie, wie Sie Ressourcen am besten einsetzen: Sollten BeamtInnen eingesetzt

Radicalisation Awareness Network

25

Ex-post-Beitrag
RAN-HANDBUCH ZU POLARISIERUNGSMANAGEMENT
Themenveranstaltung 6. Juli 2017, Amsterdam (NL)

werden, die aus der betroffenen Gemeinschaften stammen, oder sollte dies vermieden
werden, um nicht den Eindruck zu erwecken, die Polizei sei nicht unparteiisch? Hier ist
Fingerspitzengefühl gefragt, und die Reaktion ist auf Einzelfallbasis zu wählen.
Polarisierung innerhalb der Polizei
PoliteibeamtInnen tragen eine Uniform. Doch unter der Uniform steckt ein Mensch mit Gefühlen, die
intensiv sein können und durch das im Berufsalltag Erlebte beeinflusst werden. Leider kommt es immer
wieder dazu, dass PolizeibeamtInnen persönliche intolerante oder polarisierende Ansichten äußern. Auch
PolizistInnen erzählen sich im Arbeitsalltag Witze, deren Pointe sich auf Menschen bestimmter Herkunft
oder sexueller Orientierung beziehen kann.
Die erste Verteidigungslinie gegen Polarisierung, die die Polizei zu einem wirksamen Akteur des lokalen
Polarisierungsmanagements macht, besteht in einer professionellen Polizeiorganisation. Die Polizei muss
neutral handeln und auch so wahrgenommen werden. Sie muss allen Menschen dienen und sie schützen.
Von Praktiken lernen
Was können TeamleiterInnen tun, wenn sie in ihrem Team mit Polarisierung konfrontiert werden?
(Niederlande)
Bart Brandsmas Methode für Polarisierungsmanagement legt TeamleiterInnen, in deren Team es zu
Polarisierung kommt, einen Ansatz mit drei Schritten nahe:
1. KollegInnen werden aufgefordert, ihre eigene Meinung beizusteuern. Hier geht es darum,
Meinungen zu erfassen, nicht darum, sie zu diskutieren. Es wird kein moralisches Urteil
gefällt. Die TeilnehmerInnen sollten keine Moralpredigten halten und nicht urteilen,
stattdessen sollten Sie Kollegen Fragen stellen. Indem man ihnen Fragen stellt, zieht man
Menschen stark in Richtung der Mitte, wohingegen man sie, wenn man sie verurteilt, in
Richtung eines Pols drängt.
2. Eine Grundsatzdiskussion zur Rolle der Polizei sollte Folgendes klarmachen: „Es geht nicht um
persönliche Meinungen, weder um linke noch um rechte. Wir sind neutral und haben alle
Bürgerinnen und Bürger gleich zu behandeln. Wir bieten jedem Menschen Sicherheit und
Schutz.“ Fragen Sie Kollegen, welches Verhalten zum Erfüllen dieses Anspruchs erforderlich
ist.
3. Nachdem die Ergebnisse von Schritt 2 angenommen wurden, werden Kollegen in einem
letzten Schritt darum gebeten, die besprochenen Normen, auf die man sich geeinigt hat, auf
ihre spezifische Situation zu übertragen: Was bedeutet dies für ihre Gemeinde oder Stadt?
Was passiert gerade? Wie sollten verschiedene AkteurInnen angesprochen werden? In den
Niederlanden wurde das Verständnis von und der Umgang mit Polarisierung nach dem
Brandsma-Modell in einen Ansatz zur Schulung der Polizei übersetzt.
Wie eine professionelle und gesunde Polizeikultur aufgebaut wird, die gegenüber Polarisierung
resistent ist
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Auch wenn dies im Handbuch zu Polarisierungsmanagement behandelt wird, ist eine professionelle
Kultur letztendlich unverzichtbar für jede Polizeiorganisation, die als professioneller Beschützer und
Diener aller Menschen auftreten möchte. Polarisierung ist ein weiterer Grund, auf Folgendes zu
achten:
•
•
•

•

Führung, die innerhalb der Polizeiorganisation professionelle Standards, Kernwerte und
Integrität vorlebt. Schulen Sie Führungskräfte zum Thema Polarisierung.
Umgang mit Stereotypen und Vorurteilen in einem Schulungsumfeld.
Umgang mit den ersten Anzeichen für polarisierendes Verhalten. Führen Sie ein privates
Gespräch – vermeiden Sie, den Positionen und Botschaften der AufwieglerInnen öffentlich
eine Bühne zu geben. Gehen Sie mit dem Beamten bzw. der Beamtin auf Streife und setzen
Sie Grenzen.
Polizeiliche Handwerkskunst. Praktisches Lernen im Berufsalltag und Gespräche in den
Teams. Wie sollten moralische Dilemmata behandelt werden? Wie werden Konflikte
zwischen der persönlichen Identität
und den Aufgaben neutraler PolizeibeamtInnen aufgelöst? Dies ist alles andere als leicht,
manchmal sogar äußerst kompliziert. Solche Probleme müssen besprochen werden.

Von Praktiken lernen
Polarisierungsmanagement der Polizei, Niederlande
Im Sommer 2015, als die Flüchtlingskrise ihren Höhepunkt erreichte, waren Intoleranz, Vorurteile und
Hetze in sozialen Medien weit verbreitet. Viele Formulierungen konnten als beleidigend aufgefasst
werden oder trugen zumindest zu Intoleranz und Polarisierung bei. In einigen Fällen konnten die
Personen hinter diesen lauten Stimmen ermittelt werden, woraufhin die lokal zuständige Polizei ihnen
einen Besuch abstattete – nicht, um Ermittlungen aufzunehmen oder andere rechtliche Schritte
einzuleiten, sondern vielmehr, um ihnen klarzumachen, dass es nicht akzeptabel ist, sich hinter einer
Tastatur zu verstecken und andere einzuschüchtern und zu beleidigen. Das Internet ist kein
rechtsfreier Raum. Der gleiche Ansatz wurde auch von BürgermeisterInnen einiger Städte gewählt.
Die Bürgermeisterin von Gouda klopfte beispielsweise an die Tür von 10 wütenden und besorgten
Bürgern, um mit ihnen zu sprechen. So konnte die Situation beruhigt werden.
Von Praktiken lernen
National Community Tension Team (NCCT, Vereinigtes Königreich)
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Im Vereinigten Königreich nimmt das NCCT auf nationaler Ebene eine Polizeifunktion ein.
Wöchentlich stellen einzelne PolizeibeamtInnen Daten bereit, die dazu dienen, Änderungen bei
gesellschaftlichen Spannungen zu beobachten, einzuschätzen und eine angemessene Reaktion auf sie
zu finden. Gesellschaftliche Spannungen werden lokal anhand von Informationen aus vier Quellen
bewertet: 1) Ermittlungen 2) Interaktion mit der Gemeinschaft 3) frei verfügbare Informationen
(Nachrichtenmedien, Blogs, wissenschaftliche Arbeiten usw.) 4) soziale Medien (sofortige Reaktion)
Auf Grundlage der Beurteilung wird ein nationales Dokument erstellt, das an alle Polizeikräfte und
relevanten Ministerien gesendet wird. Die Berichte ermöglichen eine Einschätzung, die sich auf drei
verschiedene Aspekte stützt und als EEP-Beurteilung bezeichnet wird:
- Experienced (erfahren): Wie fühlen sich Menschen in Gemeinschaften?
- Evidenced (belegt): Was geschah oder geschieht?
- Potential (möglich): Was könnte passieren?
Für jeden Bereich wird ein zentraler Ansprechpartner bzw. eine Ansprechpartnerin ernannt, welche(r)
die lokalen gesellschaftlichen Spannungen zusammenfasst. So wird sichergestellt, dass diese Aufgabe
Priorität erhält und dass die Polizei und ihre Partner dem Prozess die erforderlichen Informationen
zuführen.

Polarisierungsmanagement im Bildungsbereich
Warum ist Polarisierung für den Bildungsbereich ein wichtiges Thema?
Schulen sind regelmäßig mit Polarisierung konfrontiert. Während Lehrkräfte im Klassenzimmer in
verschiedenen Situationen Polarisierung erleben oder sehen, wie ihre SchülerInnen auf dem Pausenhof
unterschiedliche Gruppen bilden, müssen sich SchulleiterInnen mit Polarisierung im Lehrerzimmer und der
breiteren Schulgemeinschaft auseinandersetzen. Doch an welchem Punkt nimmt Polarisierung überhand?
Ist es problematisch, wenn SchülerInnen auf dem Pausenhof in unterschiedlichen Gruppen
zusammenstehen? Sind Experimente und provokatives Verhalten in Bezug auf Identität und Subkultur nicht
Teil einer normalen Entwicklung hin zum Erwachsenen? Und möchten wir junge Menschen nicht dazu
ermutigen, ihre Haltung zum Ausdruck zu bringen – auch dann, wenn sie extreme Positionen vertreten –,
um mit ihnen offene Diskussionen über Themen zu führen, die ihnen wichtig sind? Wo sollten wir die
Grenze ziehen? Wann verhalten sich SchulleiterInnen zu sehr wie BürgermeisterInnen oder PolizistInnen
und nicht „nur“ wie SchulleiterInnen?
Dieses Kapitel behandelt Polarisierung in Schulklassen, an Schulen und im weiteren schulischen Umfeld und
liefert jeweils passende Leitlinien.
Polarisierung im Klassenzimmer verhindern
Lehrkräfte müssen auf den Umgang mit Polarisierung vorbereitet werden. Sie treffen ihre SchülerInnen
tagtäglich und sind die Ersten, die auf polarisierende Äußerungen von ihnen reagieren müssen. Damit sind
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sie auch die Ersten, die verhindern können, dass sich ein kleiner Zwischenfall zu einem größeren Problem
auswächst.
Für Lehrkräfte ist Polarisierung allerdings auch insofern eine Herausforderung, als sie unbemerkt
vonstattengehen kann. Wie im RAN EDU-Leitfaden zu Schulungsprogrammen („RAN EDU Guide on training
programmes“) beschrieben, benötigen Lehrkräfte bestimmte grundlegende Fertigkeiten, um
handlungsfähig und resilient zu sein. Dazu zählen: sich über die eigenen Ideale, Werte, Stärken und
Grenzen im Klaren sein und über soziale Kompetenz und die Fähigkeit verfügen, im Klassenzimmer über
Probleme aus dem Alltag zu sprechen.
Wie im Leitfaden „Teaching Controversial Issues“14 beschrieben, können Lehrkräfte im Klassenzimmer
unterschiedliche Funktionen einnehmen, also beispielsweise ein Gespräch neutral moderieren, kontroverse
Argumente zur Diskussion stellen oder auch Position beziehen. Im Licht zunehmender Polarisierung ist es
für Lehrkräfte besonders wichtig, die richtige Funktion einzunehmen und eine Gesprächsatmosphäre zu
schaffen, in der sich alle SchülerInnen wohl und sicher fühlen. Lehrkräfte sollten allen SchülerInnen zuhören
und sie ihre Gefühle äußern lassen.
Wie Lehrkräfte ein Klima schaffen, in dem sie eine Polarisierung verhindern oder auf sie reagieren
•

•

•

Schaffen Sie im Klassenzimmer eine gemeinsame Wertebasis, auf die Sie aufbauen können.
Ihre SchülerInnen müssen nicht vollständig dieselben Werte vertreten, aber es ist hilfreich,
wenn einige Werte Konsens sind, z. B. Gleichberechtigung. Diese Werte spiegeln auch den
Mikrokosmos wieder, den eine Schulklasse darstellt.
Stellen Sie eindeutige Regeln auf. Wenn jemand spricht, hören die anderen zu, und
umgekehrt. Um dies zu erreichen, müssen Lehrkräfte über entsprechende Fertigkeiten zur
Gesprächsführung verfügen.
Zeigen Sie als Lehrkraft Einfühlungsvermögen, anstatt stets zu versuchen, SchülerInnen für
Ihre eigenen Argumente zu gewinnen. Denken Sie darüber nach, warum SchülerInnen eine
bestimmte Ansicht vertreten und welchen Hintergrund eine Aussage hat.

14

Link zu „Teaching Controversial Issues“:
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806948b6
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•

•

•
•

•

•

Achten Sie auf Konflikte und sprechen Sie sie an. Tun Sie dies in einem Rahmen, in dem sich
alle Beteiligten wohl und sicher fühlen. Ein Gespräch über emotional aufgeladene Themen
braucht Zeit, also versuchen Sie nicht, alles in fünf Minuten abzuhandeln. Es könnte sinnvoll
sein, im Klassenzimmer regelmäßig Diskussionen zu führen.
Ernennen Sie in jeder Klasse einen Polarisierungsbeauftragten oder eine
Polarisierungsbeauftragte. Diese SchülerInnen repräsentieren ihre Klasse und sprechen im
Fall von Problemen mit der Lehrkraft, um gemeinsam Lösungen zu finden.
Beziehen Sie sich im Unterricht aktiv auf Schulregeln und gemeinsame Werte, insbesondere
in schwierigen Situationen.
Diskutieren Sie im Klassenzimmer mit Bezug auf das Modell von Bart Brandsma über
Polarisierung. Eine vereinfachte Version könnte erforderlich sein, insbesondere bei jüngeren
SchülerInnen. Dieses Modell liefert Ihnen und Ihren SchülerInnen die Terminologie, die
benötigt wird, um effektiv über Polarisierung sprechen zu können, und hilft auch dabei,
Polarisierung als solche zu erkennen.
Als Lehrkraft unterrichten Sie ein Fach, und dieses Fach bestimmt den Schwerpunkt Ihrer
Unterrichtsstunden. Sie sollten jedoch nicht Ihre Beziehung zu den SchülerInnen außer Acht
lassen und bedenken, dass manchmal auch eine Pause vom Lernstoff nötig ist.
Das Tony Blair Institute for Global Change nennt einige interessante Tipps zur
Gesprächsführung:
http://tonyblairfaithfoundation.org/sites/default/files/Essentials-of-Dialogue_0.pdf

Wie Lehrkräfte Polarisierung erkennen
•

Wenn SchülerInnen einander nicht zuhören oder nicht nebeneinander sitzen möchten,
könnte ein offenes Gespräch angebracht sein, da hier möglicherweise Polarisierung
stattfindet.

Polarisierung an Schulen verhindern
Polarisierung kann sich nicht nur im Klassenzimmer, sondern auch auf Ebene der Schule insgesamt oder gar
im Lehrerzimmer oder unter anderen MitarbeiterInnen abspielen. Um Polarisierung zu verhindern, muss
unbedingt die Mitte gestärkt und Inklusion anstatt Ausgrenzung gefördert werden. Die KollegInnen müssen
als Team zusammenarbeiten und dabei den gleichen Regeln und dem gleichen Ethos folgen.
Wie Sie Polarisierung an Schulen verhindern
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•

•
•

•
•
•

Als Schulleiterin oder Schulleiter sollten Sie in die Mitte investieren. Entwickeln Sie Kultur
und Ethos der Schule, beispielsweise durch entsprechende Mitarbeiterschulungen. Die Werte
der Schule sollten allen MitarbeiterInnen und SchülerInnen klar sein.
Als SchulleiterIn vertreten Sie die Regeln der Schule klar und deutlich.
Seien Sie wachsam! Blicken Sie ins Lehrerzimmer: Sitzen Lehrkräfte immer getrennt in
bestimmten Gruppen zusammen? Vielleicht sollten Sie mit ihnen über diese Beobachtung
sprechen. Sie können auch einen neutralen Beobachter hinzuziehen.
Diskutieren Sie die verschiedenen Ebenen von Polarisierung in Ihrem Team anhand von
Fallstudien.
Vermitteln Sie allen SchülerInnen Fertigkeiten zur Konfliktlösung sowie demokratische
Werte.
Arbeiten Sie regelmäßig am Zusammenhalt in Ihrem Team, beispielsweise durch
Teambuilding-Maßnahmen. So bauen die Teammitglieder Beziehungen zueinander auf und
setzen sich gemeinsame Ziele.

Wie Sie zusammen mit Eltern Polarisierung verhindern
•

•

•

Die Eltern sollten verstehen, für welche Werte und welches Ethos die Schule steht, die ihr
Kind besucht. Als SchulleiterIn können Sie dies im Rahmen der Anmeldung des Kindes mit
den Eltern besprechen. Sie können auch weitere Gelegenheiten suchen, diese Werte erneut
zu unterstreichen, beispielsweise auf Elternabenden.
Eltern sind eine wichtige Gruppe der Mitte. Sowohl Lehrkräfte als auch Eltern haben
Interesse daran, dass die Schule ein Ort ist, an dem die Kinder sich sicher entfalten können.
Das Thema sollte lauten: „Wie können Schulen und Eltern gemeinsam hierzu beitragen?“
Eltern, die als AufwieglerInnen auftreten, sollte unter Anwendung der vier Strategien
begegnet werden. Die erste lautet:
Liefern Sie ihnen keine Plattform für Polarisierung. Sprechen Sie mit ihnen in einem
geschlossenen, privaten Rahmen, bereiten Sie ihnen keine öffentliche Bühne.

Polarisierung an Schulen verhindern und Teil einer lokalen Gemeinschaft bleiben
Auch wenn eine Schule in sich selbst eine Gemeinschaft darstellt, ist sie nicht isoliert. Schulen stehen im
Austausch mit Eltern, dem näheren Umfeld und der breiteren Gesellschaft. Es hat sogar einen
pädagogischen Nutzen, wenn schulische Aktivitäten über die Schulgrenzen hinausgehen – so wird
sichergestellt, dass sie einen Bezug zu der Welt haben, in der die SchülerInnen und die anderen Personen
leben, mit denen sie im Alltag zu tun haben.
Im Umgang mit problematischer Polarisierung müssen Schulen unter Umständen auch mit dem
bestehenden Umfeld interagieren, insbesondere wenn dieses bereits polarisiert ist und sich dies auf das
Schulklima auswirkt. Schulen sollten sich auf Polarisierung innerhalb wie außerhalb der Schule vorbereiten,
indem sie proaktiv eine vertrauensvolle Beziehung zu ihren Partnern aufbauen. Dies sollte bereits
geschehen, bevor es zu einem Konflikt und zu Polarisierung kommt.

Radicalisation Awareness Network

31

Ex-post-Beitrag
RAN-HANDBUCH ZU POLARISIERUNGSMANAGEMENT
Themenveranstaltung 6. Juli 2017, Amsterdam (NL)

Rüsten Sie sich für schwierige Situationen. Schulen müssen die „richtigen“ Partner womöglich erst finden
und sie motivieren, eine Beziehung aufzubauen. Es kann auch herausfordernd sein, den richtigen Stil für
die Kommunikation mit Eltern, Partnern und der Gemeinschaft im weiteren Sinne zu finden. Schulen sind
zwar mit diesen Herausforderungen konfrontiert und können die Gesellschaft nicht ändern, es liegt jedoch
in ihrer Hand, wie sie auf die Gesellschaft reagieren und auf den Umgang mit Polarisierung aufmerksam
machen.
Wie Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Stellen am besten gelingt
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Ein Dach wird am besten bei Sonnenschein ausgebessert: Seien Sie vorbereitet!
Bauen Sie auf bestehende Kontakte und Netzwerke zwischen verschiedenen Stellen und
wenden Sie sich beispielsweise an Wohnungsbaugenossenschaften, Sportvereine,
JugendarbeiterInnen, die Kommunalverwaltung und die Polizei. Präsentieren Sie die Schule
als Partner, der ideal positioniert ist, um junge Menschen und deren Eltern anzusprechen.
Leiten Sie einen kurzen Workshop, in dem Sie ein fiktives, jedoch nicht unrealistisches
Szenario durchspielen. Stellen Sie fest, ob die TeilnehmerInnen die anderen relevanten
lokalen AkteurInnen erreichen können.
Richten Sie eine übergreifende Arbeitsgruppe aus verschiedensten Stellen ein, zu denen
lokale Behörden, Familien und die Polizei zählen könnten. Dadurch werden Sachverhalte aus
unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Diese Gruppe muss nicht nur ein gemeinsames
Ziel finden, sondern auch eine gemeinsame Terminologie. Die richtigen Worte zu finden und
den Ton zu ändern, ist entscheidend, wenn Deeskalation angezeigt ist.
Motivieren Sie verschiedene Partner, sich der Arbeitsgruppe anzuschließen.
Suchen und wählen Sie die richtigen Personen und RepräsentantInnen, beispielsweise
praktisch Tätige, die bereits Teil von RAN sind.
Suchen Sie Personen, die entweder besonders überzeugend sprechen oder gut Beziehungen
aufbauen können.
Bauen Sie Beziehungen auf, indem Sie ungezwungen über Themen von gemeinsamem
Interesse sprechen.
Zeigen Sie, dass die Arbeitsgruppe fest auf dem Boden der Tatsachen steht, und erklären Sie,
dass es Handlungsbedarf gibt.
Bitte beachten Sie: Nicht jeder muss beteiligt sein, halten Sie die Gruppe möglichst klein.

Wie soziale Medien genutzt werden
•

Kommunizieren Sie über soziale Medien mit der Außenwelt und wählen Sie die nicht
polarisierte Mitte als Zielgruppe. Über einen Twitter-Account könnten alternative Narrative
zu Ereignissen verbreitet werden, die sich auf das Schulleben auswirken. Ein FacebookAccount könnte als Plattform dienen, über die die Werte der Schule kommuniziert und
online eine Gemeinschaft aufgebaut werden kann.

Wie mit anderen Schulen zusammengearbeitet wird
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•

Schließen Sie Partnerschaften mit Schulen im gleichen Gebiet, in deren Rahmen Sie
beispielsweise gemeinsame Schulprojekte und Austauschprogramme für SchülerInnen
durchführen könnten. Durch diese Projekte können Schulen zum sozialen Zusammenhalt
beitragen und der Segregation entgegenwirken, die sich in vielen Bereichen des Schullebens
zeigt. Solche Initiativen könnten Schüler die Vorteile kultureller und sozialer Diversität vor
Augen führen.

Von Praktiken lernen
Umgang mit Polarisierung auf Ebene von Schulen und Schulklassen, Belgien
Das Royal Athenaeum in Antwerpen sah sich mit mehreren Situationen konfrontiert, in denen es zu
einer starken Polarisierung kam, welche sich auf die in der Schule herrschende Atmosphäre
auswirkte. In Reaktion auf dieses Problem wurde der Fokus auf die Mitte umgelenkt. Unter anderem
einigte man sich in der Schule auf eine gemeinsame Wertebasis, zudem wird ein interkultureller und
interreligiöser Dialog geführt und eine aktive zivilgesellschaftliche Beteiligung gefördert.
Nach dem fehlgeschlagenen Putschversuch in der Türkei zeigte sich die Polarisierung in einer neuen
Form: Unterstützer der Gülen-Bewegung standen Erdogan-Befürwortern gegenüber. Die Schule
investierte daher in ein Depolarisierungstraining für alle Lehrkräfte und setzte einen neuen
Schwerpunkt auf Geschichte und hielt im Zuge dieser Schwerpunktsetzung auch einen speziellen
Thementag zur Geschichte der Türkei ab. Eine Gruppe von 10 Lehrkräften/Schlüsselpersonen
absolvierte ein ausführlicheres, zweitägiges Schulungsprogramm, das auf dem Modell von Bart
Brandsma basiert. Auf Ebene von Schulklassen wurde allen Lehrkräften gegenüber betont, wie
wichtig es ist, dieses Modell zu verstehen und das Thema Polarisierung ohne Furcht anzugehen. Es ist
nicht viel Fachwissen erforderlich, um Probleme wie dieses zu behandeln; einfach das Modell
anzuwenden und richtig zu kommunizieren, wird Lehrkräften bereits helfen.
Von Praktiken lernen
Umgang mit Polarisierung durch Behandlung kontroverser Probleme, ein Leitfaden für die Praxis
Um Polarisierung zu verhindern, müssen Lehrkräfte im Klassenzimmer mit Kontroversen umgehen
können. Im Leitfaden „Teaching Controversial Issues“ erhalten Lehrkräfte Informationen sowie Tipps
für die Praxis. Beispielsweise werden sie dabei unterstützt, kontroverse Themen SchülerInnen
gegenüber in der richtigen Weise anzuschneiden,
adäquate Lehrmethoden für den Umgang mit diesen Themen zu wählen und zu entsprechenden
Diskussionen zu reflektieren und ein Fazit zu ziehen. Der Leitfaden zeigt auch, wie das Ausbauen
bestimmter Grundkompetenzen Lehrkräfte in die Lage versetzt, etwas zu bewirken.
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Von Praktiken lernen
Umgang mit Polarisierung durch Kooperation mit der Polizei, Schweden
Die Rinkeby-Schule befindet sich in einem der ärmsten Teile Stockholms in einem Viertel, in dem
verschiedenste Kulturen aufeinandertreffen. Dieser Stadtteil muss viele Herausforderungen
bewältigen und ist für soziale Spannungen bekannt. Um diese Probleme anzugehen, arbeiten die
Schule, die Polizei und die Kommunalverwaltung eng zusammen. Die Stellen kommunizieren täglich
über die Spannungen im Stadtviertel, wobei sie von einem Ampelsystem Gebrauch machen: Wird die
aktuelle Situation mit Grün, Gelb oder Rot bewertet?
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Jugend und Familien und Polarisierungsmanagement in der
Kommunikation
Warum ist Polarisierung für Gemeinschaften, junge Menschen und praktisch Tätige von Bedeutung?
Die Unterteilung in „Wir und die“, durch die sich Polarisierung auszeichnet, fördert Segregation, Intoleranz,
Feindseligkeit und letztendlich durch Hass motivierte Straftaten und Extremismus zwischen
gesellschaftlichen Gruppen und zwischen Gemeinschaften. Die Mitte setzt sich aus nicht polarisierten
Menschen aus verschiedenen, sich teilweise überschneidenden Gemeinschaften zusammen. Das Identitätsund Zugehörigkeitsempfinden dieser Personen ist vielschichtig.
Gemeinschaften sind ein potenzielles Ziel oder sogar Opfer von Polarisierung, sie können durch ihre
Widerstandskraft und Resilienz jedoch auch Kräfte des Wandels sein. Gemeinschaften, Gruppen junger
Menschen und praktisch Tätige könnten Gelegenheit haben, andere Gemeinschaften und junge Menschen
zu stärken und zu unterstützen.
Wir konzentrieren uns auf vier verschiedene Gruppen, jede mit eigenen Herausforderungen und
Möglichkeiten:
1. Gemeinschaften und religiöse Gruppen
2. Mütter, Väter und weitere potenzielle „Säulen“ der Mitte
3. Junge Menschen
4. Fachkräfte, die mit Gemeinschaften und jungen Menschen arbeiten
Die Rolle von Gemeinschaften und religiösen Gruppen
Wenngleich Regierungen und öffentliche Behörden ihr Möglichstes tun müssen, um Polarisierung,
Extremismus und Radikalisierung zu verhindern, können diese Probleme ohne die Einbindung der
Gemeinschaft nicht effektiv gelöst werden. Extremismus und Polarisierung gedeihen besser, wenn sich
Gemeinschaften den Personen, die andere radikalisieren möchten, nicht entgegenstellen. Einige
Gemeinschaften stehen der Polizei und anderen staatlichen Stellen äußert misstrauisch gegenüber. Unter
solchen Umständen ist es schwierig, die Basis partnerschaftlicher Zusammenarbeit zu schaffen, die für ein
erfolgreiches Vorgehen erforderlich ist. Auf die Gemeinschaft einzugehen und sie zu stärken, ist zur
Verhinderung von Polarisierung und Radikalisierung von zentraler Bedeutung. Die entscheidende Frage ist,
wie dies effektiv erreicht werden kann.
Mehrere Hindernisse müssen überwunden werden, um die Gemeinschaft wirksam anzusprechen und in ihr
Resilienz aufzubauen15: Das Klima innerhalb einer Gemeinschaft ist möglicherweise einem Dialog nicht
zuträglich; einige ihrer Mitglieder fürchten sich vor Stigmatisierung oder der Einmischung der Polizei oder
bestimmter Medien; sie fühlen sich von den lokalen Behörden möglicherweise nicht anerkannt; sie haben

15

EX-POST-Beitrag von RAN YF&C „Strengthening community resilience to polarisation and radicalisation“, London,
29.–30. Juni 2017
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keine vertrauenswürdige Informationsquelle und misstrauen Behörden. Es ist auch wichtig, zu erkennen,
dass Gemeinschaften vielseitig und die Übergänge zwischen Gemeinschaften fließend sind.
Diese Hindernisse sind allerdings nicht unüberwindlich. Mithilfe von Stimmen und Talenten aus der
Gemeinschaft sollte innerhalb von oder zwischen Gemeinschaften Resilienz gegenüber Polarisierung
aufgebaut werden. Hierzu können Aktionsgruppen, zivilgesellschaftliche Organisationen und Projekte,
die den Dialog innerhalb der Gemeinschaft(en) fördern, zum Einsatz kommen. Daher muss in
Gemeinschaften kontinuierlich über dieses Thema aufgeklärt werden, und ihre Widerstandskraft
gegenüber polarisierenden und extremistischen Narrativen muss gestärkt werden. Zudem müssen
Schlüsselpersonen der Gemeinschaft in die Lage versetzt werden, Bedenken der Mitte anzusprechen.
Gemeinschaften und deren Schlüsselpersonen werden zu einem Zeitpunkt, zu dem die Polarisierung
bereits vorangeschritten ist, einem Dialog offener gegenüberstehen, wenn bereits eine Beziehung
aufgebaut wurde. Eine vertrauensvolle Beziehung wird mit viel Zeit und Mühe aufgebaut.
Wie Sie zur Stärkung der Mitte resiliente Organisationen aufbauen
•

•

•

•

•

Zuhören ist sehr wichtig, wenn Sie eine Beziehung und Vertrauen aufbauen möchten, ob
innerhalb einer oder zwischen mehreren Gemeinschaften. Auf langfristige Beziehungen
kommt es an. Beziehungen, die über längere Zeit hinweg und nicht nur aufgrund eines
Zwischenfalls aufgebaut wurden, können deutlich effektiver genutzt werden.
Stellen Sie fest, welche Beziehungen zu tatsächlichen Schlüsselpersonen von
Gemeinschaften bestehen, und investieren Sie in diese Beziehungen. Die üblichen
Verdächtigen, z. B. Geistliche wie Imame, sind nicht immer die Personen, mit denen sich
eine Gemeinschaft identifiziert.
Gehen Sie auf die formellen und eher informellen Organisationen und ihre
Untergemeinschaften zu. Machen Sie sich mit den Kernwerten der Gemeinschaften und der
Weite des Wertespektrums ihrer verschiedenen Mitglieder vertraut.
Treten Sie in Ihrer Interaktion mit Organisationen vermittelnd und empathisch auf.
Konzentrieren Sie sich auf Themen, die der jeweiligen Organisation wichtig sind, anstatt auf
Streitpunkte.
Wenn Sie eine Gemeinschaft nicht erreichen können, ändern Sie die Position oder das
Thema. Zum Beispiel: Eine Gemeinschaft von Migranten wird sich unter Umständen nicht
mit dem Staat identifizieren, vielleicht aber mit dem Stadtteil. Dieselben Menschen sind
auch Teil verschiedener anderer Gemeinschaften – nutzen Sie dies zu Ihrem Vorteil.

Von Praktiken lernen
Gesprächskreise für Wandel, Irland
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Durch Gesprächskreise, in denen moderierte Diskussionen stattfinden, erhalten Menschen mit
unterschiedlichem Hintergrund (wie ehemalige Mitglieder paramilitärischer Organisationen oder
Jugendliche, die Gefahr laufen, in politisch motivierte Gewalttaten verwickelt zu werden) einen
Raum, um ihre Geschichte zu erzählen. Zunächst besteht zwischen den einzelnen TeilnehmerInnen
noch kein Vertrauen, durch das Programm und den geschützten Kontext, in dem es stattfindet, wird
dieses jedoch allmählich aufgebaut.
Der Dialogprozess ermutigt sie, ihre eigene Entwicklung und die der Gemeinschaft durch intensives
Zuhören kritisch zu reflektieren. Aus welchen Gründen sind sie diesen Weg gegangen und wie hat
sich dies auf ihr eigenes Leben und auf das anderer Menschen ausgewirkt?
Von Praktiken lernen
Gemeinschaftsdialoge, Finnland
Finchurchaid organisiert Gemeinschaftsdialoge, um die Zusammenarbeit zwischen Städten,
Behörden und Gemeinschaften zu den Themen PVE, Integration und Familienhilfe zu verbessern.
Polizei, Sozial- und Jugenddienste, Bildungs- und Gesundheitswesen, religiöse Gemeinschaften sowie
NROs arbeiten gemeinsam daran, Stigmatisierung zu vermeiden und zu verhindern, dass bestimmte
Gruppen zur Zielscheibe werden.
Die Rolle von Müttern, Vätern und weiteren potenziellen „Säulen“ der Mitte
Eltern ist wichtig, in welchem Umfeld ihre Kinder aufwachsen. Auch wenn sich Menschen in vielerlei
Hinsicht uneinig sind, wünschen sie sich alle für sich und ihre Kinder eine sichere und friedliche Umgebung.
Dies gilt auch für LadenbesitzerInnen, Sportvereine und andere AkteurInnen. Indem Sie die Zielgruppe
wechseln, sich in der Mitte positionieren und Eltern und andere Einwohner des Stadtviertels zu diesem
Interesse ansprechen, lassen Sie sich nicht auf das Spiel der Polarisierung ein.
Wie Sie auf Mütter und Väter zugehen
•
•

•

•

•

Sprechen Sie sie als Einwohner und Eltern an, die in diesem Umfeld leben und das Beste für
ihre Kinder möchten.
Wenn Polarisierung mit Verweis auf Identität forciert wird, können diesem Argument
gemeinsame Interessen – wie das Umfeld, in dem die Kinder aufwachsen –
entgegengesetzt werden. (Dies ist die Strategie des Themenwechsels.)
Machen Sie Eltern auf ihre Stärken aufmerksam und führen Sie ihnen vor Augen, wie sie
ihre eigene Familie und die breitere Gemeinschaft positiv beeinflussen und wie sie ihr
Potenzial am besten ausschöpfen können. Dies ist entscheidend dafür, dass Eltern
Selbstvertrauen aufbauen und aktiv werden.
Unterstützen Sie Eltern bei eigenen Initiativen, machen Sie ihnen in Bezug auf diese aber
keine Vorgaben. Beweisen Sie Einfühlungsvermögen, treten Sie vermittelnd auf und
handeln Sie entsprechend.
Halten Sie Ihre Arbeit in einem überschaubaren Rahmen und zögern Sie nicht, mit Gruppen,
deren Mitglieder einer spezifischen Ethnie angehören oder auf andere Weise homogen
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sind, zusammenzuarbeiten, solange dies dazu beiträgt, Gruppen der Mitte anzusprechen.
Ein friedliches Nebeneinander reicht aus.
Von Praktiken lernen
Mothers School, Österreich
Das Mothers School-Modell ist ein wegweisendes, auf Familien ausgerichtetes
Präventionsprogramm, mit dem der wachsenden Bedrohung durch die Radikalisierung junger
Menschen entgegengetreten wird. Das Modell bringt besorgte und betroffene Mütter mit dem Ziel
zusammen, ihre individuellen Möglichkeiten und ihre emotionale Kompetenz auszubauen, sodass sie
auf extremistische Einflüsse, denen ihre Kinder ausgesetzt sind, richtig reagieren können. Durch die
emotionale Bindung zu ihren Kindern sind Mütter gut positioniert, um die Mittel zu nutzen, mit denen
AnwerberInnen Erfolg haben – sie nehmen sich Zeit, hören zu, erlangen Vertrauen, sind einfühlsam
und bieten einen emotionalen Fixpunkt. Mütter brauchen strukturelle und emotionale Unterstützung,
um ihre Kinder während der Turbulenzen des Erwachsenwerdens wieder erreichen zu können.
Ansprechen junger Menschen
Die Jugend ist besonders anfällig für Polarisierung, da es sich bei dieser um ein Gedankenkonstrukt handelt,
das auf Identität basiert. Während des Erwachsenwerdens experimentieren Menschen mit Identitäten und
entwickeln Sub- und Gegenkulturen. Zu provozieren, Grenzen auszuloten und auf Positionen zu beharren,
ist für Heranwachsende völlig normal, wenn nicht notwendig. Sichere Räume zu schaffen, in denen junge
Menschen ihre Meinung vorbringen, offen diskutieren und mehr über andere Subkulturen erfahren
können, ist daher von hoher Bedeutung. Neben Bildungsprogrammen sind sichere Räume am besten dazu
geeignet, jungen Menschen die Fähigkeit zu kritischem Denken zu vermitteln, welche letztendlich die
wirksamste Verteidigung gegen Polarisierung und Extremismus darstellt.

Wie Sie auf junge Menschen zugehen
•

•

•

•

Eine der bewährtesten Vorgehensweisen von JugendarbeiterInnen besteht darin,
Subkulturen die Möglichkeit zu bieten, Mitglieder anderer Subkulturen zu treffen. Dies
ist nur in der Phase sinnvoll, in der Polarisierung vorgebeugt wird.
Erkennen Sie die Bedeutung davon an, junge Menschen wirksam zu stärken:
Jugendliche sollten herausgefordert werden, eine eigene Meinung zu entwickeln, über
ihre Wünsche nachzudenken und über ihre Ansichten und Interessen zu sprechen.
Personen, die mit Jugendlichen arbeiten, sollten wissen, wir deren Leben aussieht. Sie
sollten umfassend über die Welt von Heranwachsenden Bescheid wissen, auch über
Online-Netzwerke und besonders über tatsächliche Bedürfnisse und Interessen.
Überlegen Sie sich genau, wen Sie einbeziehen. Sind es wirklich diese Jugendlichen, die
anfällig sind? Ist es die schweigende Mitte? Sind es diejenigen, die ohnehin motiviert
sind und sich engagieren?
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•

Entscheidend ist, dass Sie Akzeptanz erlangen. Menschen müssen so angenommen
werden, wie sie sind. Die Handlungen und Aussagen einer Person können hinterfragt
werden, jedoch nicht sie selbst.

Wie Sie in einer Gruppe Jugendlicher mit Polarisierung und AufwieglerInnen umgehen
•

•
•
•
•
•
•

Ob Ansätze zur Einbeziehung der Jugend erfolgreich sind, hängt von den Fähigkeiten der
eingesetzten Personen ab. Ganz gleich, ob es sich um professionelle JugendarbeiterInnen,
Freiwillige, Gleichaltrige oder andere Personen handelt – die gewählten Personen sollten
eine Beziehung zu jungen Menschen aufbauen können und in der Lage sein zu verstehen,
womit sie unzufrieden sind und was sie brauchen. Anschließend müssen sie junge
Menschen, die einen destruktiven Weg eingeschlagen zu haben scheinen, zu einer
Veränderung bewegen können (und sei sie auch noch so klein). Authentizität und intrinsische
Motivation sowie Schulungen und Coaching während der Arbeit tragen dazu bei, dies zu
erreichen.
Fangen Sie früh an, mit jungen Menschen zu arbeiten.
Wenn Sie im Kontext von Polarisierung mit Jugendlichen arbeiten, wenden Sie diese vier
Strategien an:
1.
Position
2.
Thema
3.
Zielgruppe
4.
Ton

Fachkräfte, die mit Gemeinschaften und jungen Menschen arbeiten
SozialarbeiterInnen, deren Aufgabe es ist, Gruppen von BürgerInnen darin zu unterstützen und zu stärken,
Community Building zu betreiben, können besonders wertvoll sein. In Europa können JugendarbeiterInnen
auf professioneller oder ehrenamtlicher Basis tätig sein. Berufsstandards und Mittelverfügbarkeit
unterscheiden sich zwischen den Mitgliedstaaten deutlich, sowohl qualitativ als auch quantitativ. Für
SozialarbeiterInnen, die mit BürgerInnen interagieren, könnten die Konzepte des demokratischen
Professionalismus, wie sie von Albert Dzur beschrieben wurden(16), hilfreich sein. Er legt dar, wie
SozialarbeiterInnen für Schwache und Machtlose eintreten, Inklusion unterstützen und Pluralismus
(hinsichtlich Interessen und Meinungen) fördern sollten.

Wie Sie Gemeinschaften und junge Menschen unterstützen

16

„Democratic Professionalism: Citizen Participation and the Reconstruction of Professional Ethics, Identity, and
Practice.“ University Park, PA: Penn State University Press, 2008.
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•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Um wirksam zu arbeiten, müssen praktisch Tätige über Polarisierung und die Dynamiken, die
sie vorantreiben, genau informiert sein.
Praktisch Tätige sollten in ihrem Ausdruck und ihrer Haltung vermittelnd auftreten, um auf
Gruppen der Mitte zuzugehen.
Praktisch Tätige sollten in der Anwendung der vier Strategien geschult sein, um ggf. auf
Polarisierung reagieren zu können.
Praktisch Tätige sollten verstehen, dass sie aufgrund ihrer Position, ihres persönlichen
Hintergrunds und ihrer Lebenserfahrung voreingenommen sein könnten, was sich im Kontext
von Polarisierung auf ihre Handlungen und ihre Einstellung auswirken kann.
Jugend- und SozialarbeiterInnen müssen die lokale politische Strategie und den lokalen
Kommunikationsansatz in Bezug auf Zivilgesellschaft, Kultur und insbesondere polarisierende
Themen kennen.
Jugend- und SozialarbeiterInnen sollten nicht zum Megafon werden, das über lokale Politik
informiert. Sie sollen vielmehr die Gruppen, mit denen sie arbeiten, in die Lage versetzen, ihre
Interessen und Ansichten so zu vertreten, dass sie Bedingungen schaffen, unter denen
Probleme behoben werden können, ohne dass dazu die Mitte verlassen werden muss.
Seien Sie sich der Sprachbarriere bewusst. Junge Menschen sind für eine andere Art von
Kommunikation empfänglich als Erwachsene.
Wählen Sie Themen mit Bedacht. In manchen Fällen sollte das „schwierige Thema“ nicht
direkt angesprochen werden.
Die Rolle des Internets und sozialer Medien als Kommunikationsplattform sollten Sie weder
unter- noch überschätzen. Bedenken Sie, dass Kommunikationsblasen existieren.
Überprüfen Sie immer, ob es weitere Personen gibt, die nicht direkt beteiligt sind, aber
dennoch Einfluss auf die jungen Menschen und die Debatte haben.

Von Praktiken lernen
Stay Human, Niederlande
Stay Human zielt darauf ab, den sozialen Zusammenhalt zu stärken und einer Polarisierung in Bezug
auf Ankunft, Unterbringung und Integration von MigrantInnen und Flüchtlingen entgegenwirken.
Stay Human betreibt Forschung, die dazu dient, verschiedene Ansichten, Dilemmata und Lösungen im
Kontext der Migrations- und Flüchtlingskrise besser zu verstehen, und verfolgt das Ziel, eine
Annäherung zwischen verschiedenen Gemeinschaften und Gruppen zu schaffen. Anhand des Modells
von Bart Brandsma schult die Organisation zudem Fachkräfte und Mitglieder anderer Einrichtungen
zur Dynamik von Polarisierung und klärt sie darüber auf, wie sie angemessen auf sie reagieren können.
Bei Stay Human wurden fünf Stereotype definiert, um politischen EntscheidungsträgerInnen zu
vermitteln, wie bestimmte Dilemmata und politische Maßnahmen von verschiedenen Gruppen
wahrgenommen werden.
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Polarisierungsmanagement in Strafvollzug und Bewährungshilfe
Warum ist Polarisierung im Kontext von Strafvollzug und Bewährungshilfe ein wichtiges Thema?
Strafvollzug und Bewährungshilfe sind wichtige Komponenten des Strafjustizsystems. Das Strafjustizsystem
muss Einschränkungen der individuellen Freiheit gerecht und nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
regeln, um sich seine Legitimität zu bewahren. Die entsprechenden Einrichtungen und ihre VertreterInnen
sollten in ihrer Interaktion sowohl einzelne Häftlinge und MandantInnen als auch deren Familien und
Gemeinschaften respektvoll, fair, objektiv und gleichberechtigt behandeln.
Inhaftierung bedeutet, dass der regelmäßige Kontakt mit dem sozialen Umfeld, in dem sich der Häftling
zuvor bewegte, eingeschränkt wird oder ganz entfällt. Die Häftlinge suchen neue soziale Kontakte, sei es
vorübergehend (um die Haftstrafe angenehmer zu gestalten) oder längerfristig. Dieses Bedürfnis nach
Zugehörigkeit führt zu einer Gruppendynamik, die entweder positiv (Freundschaften, gegenseitige
Unterstützung, gemeinsame Aktivitäten) oder negativ (illegale Handlungen, Verbesserung des Status,
Finden von Sündenböcken) sein kann. In welchem Verhältnis Gruppen zueinander stehen, hängt vom
spezifischen Sozialgefüge ab, das sich zwischen den Inhaftierten gebildet hat. Wenn sich Häftlinge sicher
und respektiert fühlen, entsteht weniger Konkurrenz zwischen Gruppen und es werden weniger Bindungen
aus einem Überlebensinstinkt heraus geknüpft.
Die traditionelle Gruppendynamik kann sich mit gesellschaftlichen Entwicklungen außerhalb des
Gefängnisses überschneiden und von diesen verstärkt oder abgemildert werden. Die Vorstellung, innerhalb
der Gesellschaft einer Fremdgruppe anzugehören, kann die bestehenden Strukturen legitimieren/festigen
oder den Bedarf für neue Gruppen unterstreichen. Dies könnte zu Konfrontationen führen. Nach den
jüngsten Anschlägen innerhalb wie außerhalb Europas fanden in einigen Gefängnissen intensive Debatten
zwischen Häftlingen statt. Gruppen können außerdem gesellschaftliche Spannungen oder wahrgenommene
Ausgrenzung als Erklärung für ihre Straftaten anführen.
Aus Sicht von Häftlingen sind Gefängnisse oftmals nicht sicher. Sie misstrauen dem Personal und vor allem
ihren Mithäftlingen. Personal und Häftlinge müssen sich gegenseitig vertrauen können, zumindest in einem
gewissen, vorhersehbaren Maß. Die Gefängnisleitung und das Personal müssen sicherstellen, dass das
Zusammenleben innerhalb der Haftanstalt funktioniert und die Umgebung sicher ist. Dies umfasst mehr, als
nur die Verhaltensmuster von Häftlingen und Häftlingsgruppen zu beobachten. Das Gefängnispersonal
entscheidet, was in der Einrichtung geschieht, und wird von Häftlingen als Gegenspieler angesehen. Diese
Animosität nimmt zu, wenn die Mitglieder einer Gruppe den Eindruck gewinnen, dass sie schlechter
behandelt werden als andere.
Das Personal sollte allerdings nicht als homogene Gruppe angesehen werden. Stark voneinander
abweichende politische Überzeugungen können das gegenseitige Vertrauen untergraben, welches für das
Gefängnispersonal jedoch unerlässlich ist.
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Während im Gefängnis beim Umgang mit Polarisierung die Gruppendynamik in einem geschlossenen
Umfeld wesentlich ist, kommt es bei der Bewährungshilfe auf das gesellschaftliche Klima insgesamt an.
Menschen zu resozialisieren und ihnen einen Weg zurück in die Gesellschaft zu zeigen, ist schwieriger,
wenn eine gemeinsame Wertebasis fehlt. Anfällige Menschen, die nach klaren Leitlinien suchen, könnten
sich von den festen Standpunkten angezogen fühlen, die polarisierendes Gedankengut bietet.
Wenn in einer Gesellschaft Polarisierung stattfindet, kann dies ehemalige Häftlinge bei der
Wiedereingliederung behindern. Das (wahrgenommene) Maß von Toleranz und Nachsicht gegenüber
ehemaligen Häftlingen sinkt, insbesondere wenn diese von Radikalisierung/Extremismus betroffen waren
und das Gefühl haben, ihre Gruppe werde von anderen nicht akzeptiert. Die entscheidende Frage lautet
hier: Habe ich wirklich eine Chance, ein neues Leben anzufangen? Diese Frage ist sowohl für den
Strafvollzug als auch für die Bewährungshilfe relevant.
Im Kontext von Strafvollzug und Bewährungshilfe gibt es drei Kategorien von Maßnahmen, mit denen
gegen Polarisierung vorgegangen werden kann.
• Verhinderung von Polarisierung, die sich zwischen Gruppen in Gefängnissen entwickelt
•

Sensibilisierung des Personals

•

Arbeit in Bezug auf die gesellschaftliche Ablehnung, die ehemaligen Häftlingen aus anfälligen
Gruppen widerfährt

Polarisierung zwischen Gruppen in einer Gefängnisumgebung
Der Begriff „Gefängnisumgebung“ schließt die die physische Umgebung, Werte, Beziehungen,
Verfahren und Politiken ein, die den Alltag einer funktionierenden Strafvollzugsanstalt
ausmachen. Diese Faktoren wirken sich darauf aus, wie das Gefängnis erlebt wird, und eröffnen
Möglichkeiten, sowohl das Radikalisierungsrisiko und polarisierende Gedanken während der
Haft als auch die Rückfallquote nach der Entlassung zu reduzieren. Überbelegung,
Personalmangel oder ein schlechtes Verhältnis zwischen Personal und Häftlingen führen zu
einem Gefühl von Unbestimmtheit und Unsicherheit, was wiederum ein Umfeld schafft, das
Anfälligkeit fördert.
Was kann das Gefängnispersonal unternehmen?
•

•

Eine sichere Umgebung schaffen und erhalten. Auf diesem unspezifischen,
grundlegenden Ansatz bauen sämtliche anderen Maßnahmen gegen Polarisierung
auf.
Die Gruppendynamik innerhalb des Systems beobachten. Welche Gruppen
definieren sich über ihre Identität? Zwischen welchen Gruppen sind Spannungen
spürbar? In welchem Maße stellen Gruppen auch eine Bedrohung für das
Gefängnispersonal dar?
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Sensibilisierung des Personals für Polarisierung
Das Personal muss über das Phänomen der Polarisierung und darüber informiert sein, wie
dieses sich auf die Akzeptanz und die Einschätzung von Verhaltensweisen und Maßnahmen
auswirkt. Für Polarisierung ist es letztendlich nicht entscheidend, wie etwas gemeint ist,
sondern wie etwas wahrgenommen wird. Eine Herausforderung besteht darin, dass in den
Strafvollzugs- und Bewährungshilfesystemen über die ganze EU hinweg Menschen beschäftigt
sind, die sich hinsichtlich Kultur, Hintergrund usw. deutlich von den Menschen unterscheiden,
für die sie arbeiten. Nicht selten ist das Personal monokulturell zusammengesetzt. Dies kann
dazu führen, dass nicht bemerkt wird, wie Maßnahmen wahrgenommen werden und welches
Verhältnis zwischen einzelnen Gruppen besteht.
Was kann Personal aus dem Strafvollzug und der Bewährungshilfe unternehmen?
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Eine Atmosphäre schaffen, in der das Personal über unangemessenes
Verhalten gegenüber KollegInnen oder gegenüber Häftlingen und ehemaligen
Häftlingen, die sich in Bewährungshilfemaßnahmen befinden, sprechen kann.
Achten Sie auf Ihre eigenen Ansichten und darauf, wie sie von extremen
Meinungen beeinflusst werden. Auch Ihre eigenen Gedanken stehen
möglicherweise nicht immer mit Ihrer beruflichen Rolle im Einklang.
Halten Sie eigene Bemerkungen in den Grenzen, die Häftlinge und die
Zivilgesellschaft aufgrund Ihrer Funktion erwarten können.
In Situationen, in denen keine ausgeprägte Bindung oder Anerkennung
besteht,
könnten lustig gemeinte Bemerkungen als beleidigend empfunden werden.
Lernen Sie, zwischen normalem, polarisiertem und extremistischem Verhalten zu
unterscheiden.
Sprechen Sie miteinander, wenn bei Personal im Strafvollzugs- oder
Bewährungshilfesystem Anzeichen für Polarisierung erkennbar sind.
Melden Sie unverzüglich unangemessenes Verhalten von Kollegen, das ein
Sicherheitsproblem bedeuten könnte.
Tolerieren Sie keinerlei diskriminierende Kommentare durch das Personal.
Führen Sie Schulungen zu den Themen Radikalisierung und Polarisierung durch,
die auch darauf eingehen, was in (Sub-)Kulturen und Ideologien üblich ist.
Streben Sie ein aus MitarbeiterInnen unterschiedlichen Hintergrunds
zusammengesetztes Team an, um tiefere Einblicke in die unterschiedlichen
Kulturen,
Religionen
und
Hintergründe
der
Häftlinge
und
BewährungshilfeklientInnen zu erhalten.

Arbeit in Bezug auf die gesellschaftliche Ablehnung ehemaliger Häftlinge aus anfälligen Gruppen
Negative Gefühle gegenüber der Resozialisierung von Menschen mit extremistischer Vergangenheit sind
in der allgemeinen Öffentlichkeit nicht selten. Dies liegt teilweise an der legitimen Sorge vor einer
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erneuten Straftat, in manchen Fällen können auch posttraumatische Störungen im Zusammenhang mit
extremistischen Handlungen problematisch sein. Es gibt jedoch auch Menschen, die selbst polarisiert sind
und die Ansicht vertreten, dass Menschen sich nicht ändern können. Manche Menschen fühlen sich
schlicht nicht wohl, wenn ehemalige TerroristInnen ihre NachbarInnen oder Angestellten sind.
Was kann im Strafvollzugs- und Bewährungshilfesystem unternommen werden?
•

•

•

•
•
•

•

Arbeiten Sie so früh wie möglich auf die Resozialisierung hin und setzen Sie zu
diesem Zweck ab Beginn der Haftstrafe – sofern es sich um eine Haftstrafe
handelt – das Personal des Strafvollzugs- und Bewährungshilfesystems ein.
Beziehen Sie Familienmitglieder und FreundInnen mit positivem Einfluss in die
Wiedereingliederung ein, da diese Menschen den Häftlingen im Gefängnis und nach
der Entlassung Halt geben können.
Wenden Sie gute Instrumente zur Risikobewertung an und sprechen Sie klar über
die Risikoakzeptanz, um nach einem Zwischenfall auf Kritik antworten zu können.
Damit unterstreichen Sie auch, dass Sie nicht verantwortungslos handeln.
Beobachten Sie anfällige Bewährungshilfeklientinnen genau.
Pflegen Sie gute Kontakte zu relevanten PartnerInnen, um die Sicherheit der
Gesellschaft und auch die der entsprechenden Person garantieren zu können.
Erstellen Sie für die Resozialisierung dieser schwierigen Zielgruppe spezialisierte
Teams und Interventionen. Zusammenarbeit über verschiedene Stellen hinweg,
Fertigkeiten und Erfahrungen sowie Informationsaustausch sind wichtig. Beginnen
Sie nicht von Grund auf, sondern ziehen Sie Lehren aus Interventionen und
Strukturen, die für ähnliche anfällige Gruppen entwickelt wurden.
Schützen Sie BewährungshilfeklientInnen und deren Umfeld in Zusammenarbeit mit
Kommunalverwaltungen, Sozialdiensten, NROs und anderen betroffenen
Organisationen.
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