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Symposium „Sozialprofessionelles Handeln im Kontext von Religion und Mi-
gration. Fachtagung zur Sozialen Arbeit als Thema Islamischer Studien“, 25. 
November 2017, am Institut für Studien der Kultur und Religion des Islam 
der Goethe-Universität Frankfurt am Main 

Jörg Ballnus*1

Am 25.11.2017 fand an der Goethe-Universität Frankfurt/Main eine Fachtagung 
zum Thema „Sozialprofessionelles Handeln im Kontext von Migration und Reli-
gion“ statt, die vom Institut für Studien der Kultur und Religion des Islam organi-
siert wurde. Ein wesentlicher Impulsgeber für dieses akademische Nachdenken ist  
in der aktuellen Diskussion über die Entwicklung der Sozialen Arbeit in Kontex-
ten konfessioneller Bindung am Beispiel des Islam zu sehen, die an allen Standor-
ten der Islamischen Theologie in Deutschland ein zentrales Thema ist. In diesem 
Sinne ging es auch gleich zu Beginn um eine Aufschlüsselung und Darstellung 
der Inhalte und Ziele eines möglichen Curriculums Sozialer Arbeit aus Frankfurter 
Sicht. In einem Studienprogramm, das von Naime Cakir und Mark Khalil Boden-
stein vorgestellt wurde, ging es um die Integration unterschiedlicher Perspekti-
ven auf die Soziale Arbeit in einen Regelstudiengang für Islamische Theologie 
in der Bachelorphase. Dabei wurde in der Diskussion deutlich, dass das derzeit 
favorisierte Modell immer noch sehr theologiezentriert ist, während die 45 ECTS 
wahrscheinlich keine direkte Berufsvorbereitung für das neue Handlungsfeld dar-
stellen. Grundsätzlich zeigen sich aber wichtige neue Ideen und Ansätze im Sinne 
einer Religions- und Kultursensibilität. Ebenso spielt die Frage eine große Rolle, 
ob es nun Theologinnen und Theologen mit Kompetenzen in der Sozialen Arbeit 
oder umgekehrt Sozialarbeiter/innen mit erweiterten theologischen Kompetenzen 
braucht. Die Tendenz der Diskussion wies zumindest sehr deutlich auf die zweite 
Option hin. Die Erfahrungen der anderen Institute wurden in diesem Zusammen-
hang intensiv diskutiert, wobei deutlich geworden ist, dass eben nur ein berufsqua-
lifizierender Abschluss in die beruflichen Kontexte Sozialer Arbeit hineinführen 
kann. Allenfalls in Osnabrück scheint aktuell ein gangbarer Weg mit dem eben-
falls im Entwicklungsprozess befindlichen Zweifächer-Bachelorstudium „Soziale 
Arbeit in der Migrationsgesellschaft“ gefunden worden zu sein.   
Im zweiten Panel ging Michael Kiefer auf die Probleme der konfessionellen Bin-
dung in der Sozialen Arbeit ein, die er unter zeitgemäßen Aspekten betrachtete. 
Welche Anbindung an eine Religionsgemeinschaft sollte dementsprechend eine 
Rolle spielen? Es wurden verschiedene Perspektiven vorgestellt, wobei deutlich 
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wurde, dass die konfessionelle Bindung aus den spezifischen Kontexten der Ab-
grenzung der Kirchen zumm Staat heraus entstanden ist. Dies führte zu Loyali-
tätspflichten, zu einem Aufladen der Sozialen Arbeit mit religiösen Deutungen und 
schließlich auch zu Abgrenzung und Segregation. Im großen Blick auf die Sache 
bedeutet eine konfessionelle Bindung aber auch eine vielfältige Angebotsstruktur, 
steht für Wahlmöglichkeiten und stellt selbst auch im Umfeld der allgemeinen 
Sozialen Arbeit ein Korrektiv dar. Für die Perspektive der muslimischen Sozia-
len Arbeit benannte Michael Kiefer verschiedene Baustellen, wie Partnerschaf-
ten, Fachdialoge und das Generieren von Grundlagen, die in konkreten Schritten 
Leuchtturmprojekte und Kooperationen, aber auch neue Strukturen bilden sollten.
In der anschließenden Diskussion zeigte sich, dass es zwischen Theorie und Praxis 
eine Verbindung geben müsse, dass die berufliche Einsatzmöglichkeit der Absol-
ventinnen und Absolventen ein zentrales Bedürfnis darstellt und dass schließlich 
die Sozialberuflichkeit unbedingt auf theologische Qualifikationen angewiesen ist, 
aber eben nur als erweiterte Kompetenz. 
Der Vortrag von Andreas Lob-Hüdepohl schloss sich als eine direkte Ergänzung 
zur konfessionellen Bindung Sozialer Arbeit an, indem er eine ideale Form der 
Sozialen Arbeit in konfessionellen Bindungen und Bezügen skizzierte. Zentra-
le Punkte seines Vortrags waren zunächst die Anforderungsprofile der Sozialen 
Arbeit in den Schnittfeldern mit der katholischen Theologie. Ausgehend von der 
Gottesrede ging es um die religiöse Tiefendimension, Assistenz und auch Wegbe-
gleitung, in welcher Elemente des Religiösen durchaus eine Rolle spielen müss-
ten; jedoch sollte die Religionssensibilität zuerst immer nur aus der Notwendigkeit 
der Sozialen Arbeit heraus begründet werden. Das Menschsein stünde demnach 
im Zentrum sozialarbeiterischer Perspektiven, gleichwohl ergänzt um Bezüge zur 
göttlichen Tiefe. Beim Unterscheiden zwischen christlicher und profaner Sozialer 
Arbeit ging es Andreas Lob-Hüdepohl um eine ausdrücklich christliche Identität 
im Prozess der Hilfe. Dies formulierte er jedoch ausdrücklich als Lebensweltori-
entierung im emphatischen Sinne, als eine Stärkung der Autorschaft im eigenen 
Leben und als Respekt vor dem Primat der selbstverantworteten Lebensgestaltung 
in Abgrenzung zu einem moralisierenden Pathos der Akteure, da „religiöse Tra-
ditionen“ auch „schädigend“ sein könnten. In der darauf folgenden Diskussion 
kreisten die Fragen immer um die Möglichkeiten der Theologie, hier entschei-
dende Beiträge zu leisten. Einig waren sich die Teilnehmer/innen darin, dass die 
professionellen Komponenten der Sozialen Arbeit absoluten Vorrang vor den zu-
sätzlichen Elementen religiöser Bezüge zur Sozialen Arbeit haben sollten. 
Der erste zentrale gebündelte Kommentar zu den Panels des Vormittags kam von 
Hansjörg Schmid. Für ihn ging es auch um einen neuen Blick auf künftige Pers-
pektiven der Sozialen Arbeit im Kontext der islamischen Theologie. Dies stellte 
er an der komplexen Debatte um grundsätzliche Fragen einer islamischen Sozi-
alethik dar. Er fasste die Ergebnisse in drei Punkten zusammen: Im ersten Punkt 
sprach er über die Welt der Adressatinnen und Adressaten, die über empirische 
Prozesse zu erkunden sei, da eben genau danach geschaut werden müsse, was 
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in diesen Feldern wirklich passiere. Im zweiten Punkt hob er hervor, dass das 
Verhältnis zwischen Theologie und Sozialer Arbeit sehr wichtig sei. Für ihn sei 
demnach die Soziale Arbeit ein theologiegenerativer Ort, um über Begleitung in 
Not und Bedürftigkeit zu sprechen, was schließlich die Theologie auch verändere. 
Im letzten Punkt ging es um die konfessionelle Bindung und auch deren Offenheit 
anderen Menschen gegenüber.   
In einer praktischen Perspektive behandelte dann am Nachmittag Aylin Yanik Se-
nay die Erwartungen von Klientinnen und Klienten in Betreuungsverhältnissen 
der Sozialen Arbeit. Neben mehrsprachiger Beratungskompetenz ging es vorwie-
gend um Kontexte kultureller Vertrautheit, wobei jedoch die fachliche Qualifika-
tion als entscheidend bewertet wurde. Mögliche Probleme, wie Grenzen zwischen 
Nähe und professioneller Distanz, waren ebenso wichtig. Ein weiteres Problem 
beschrieb sie mit möglichen unprofessionellen Bezügen zum Islam. Hier scheint 
eine Stärke in künftigen Studienangeboten der Sozialen Arbeit zu liegen, diese 
Bezüge in eine professionelle Beziehung zur Sozialen Arbeit zu setzen.
Ein grundlegendes Anliegen wurde anschließend auch in der Diskussion deutlich, 
wobei es einerseits um die notwendige Professionalisierung und andererseits um 
eine Definition der Sozialen Arbeit im muslimischen Kontext ging. Dabei müsste 
aber auch eine Normenkollision zwischen der Sozialen Arbeit und den Erwar-
tungshaltungen der Klientinnen und Klienten vermieden werden. 
Tarek Badawia widmete sich in seinem Vortrag einer Reflexion der theologischen 
Rahmung künftiger Sozialer Arbeit im Kontext des Islam. Er stellte verschiede-
ne Perspektiven vor. Dazu zählte er beispielsweise eine hörende und lernende, 
eine sehende und forschende, eine wertschätzende, eine sozial gestaltende und 
bildende, eine sinnstiftende sowie eine sich befreiende Theologie. Grundsätzlich 
betrachtete er dabei die klassischen Themen der islamischen Theologie, die sich 
in einem Modernisierungsprozess befinde und dabei soziale Problemstellungen 
der muslimischen Bevölkerung neu für sich entdecken müsse. Eine wichtige Fra-
gestellung war, ob die islamische Theologie dazu fähig sei, sich mit den sozialen 
Problemen zu identifizieren und somit zu einer Professionalisierung von Hilfe bei-
zutragen. In diesem Beitrag ließen sich durchaus Parallelen zu den Gedanken von 
Andreas Lob-Hüdepohl beziehungsweise eine Weiterführung derselben erkennen, 
nur eben in der Perspektive der islamischen Theologie. Für für den Referenten 
steht diese daher vor der Aufgabe, Voraussetzungen zu erkunden, die zeitnah er-
folgreiche Grundbedingungen muslimischer Sozialer Arbeit erforschen und be-
schreiben können. In der Diskussion ging es dann zunächst um die Verortung der 
muslimischen Sozialen Arbeit im europäischen Kontext. Ferner ging man auch 
Fragen nach Professionalität und Rollenkonflikten nach. 
Weitere parallele Workshops zum Abschluss der Fachtagung beschäftigten sich 
mit der Vorstellung und Diskussion verschiedener Fragestellungen. Jusra Schröer 
beschrieb beispielsweise die Herausforderungen der Entwicklung eines Master-
studiengangs für muslimisch geprägte Soziale Arbeit an der Universität Tübingen. 
Die berufliche Vermittlungsfähigkeit bilde auch hier ein wesentliches Element für 
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einen Prozess, der gerade erst begonnen hat, künftige muslimische Akteure auf die 
Soziale Arbeit in all ihren Facetten vorzubereiten. Aber auch inhaltliche Fragen 
zum Menschenbild in der Theologie wie auch nach einer künftigen Denomination 
einer muslimisch geprägten Caritaswissenschaft waren Gegenstände dieses Work-
shops und der anschließenden Diskussion.
Michael Kiefers Workshop zu Perspektiven der muslimischen Wohlfahrt betrach-
tete verschiedene Fragen dahingehend, inwieweit sich die muslimische Wohl-
fahrtspflege zu einem Faktor entwickeln und wie dies durch zunächst kleinere 
Projekte mit Strahlwirkung gezielt unterstützt werden könne.
Naime Cakir stellte dann die Modulentwicklung des Frankfurter Ansatzes für 
Studieninhalte und -ziele muslimischer Sozialer Arbeit in den Mittelpunkt ihres 
Workshops. Aktuell sei dieser demnach eher keine Ausbildung in die Soziale Ar-
beit hinein, sondern vielmehr ein zusätzliches Angebot an Schlüsselkompeten-
zen. Inhaltlich stellte sie einige Modulquerschnitte vor, die sich theologisch mit 
Begründungen aus der eigenen normativ-theologischen Ebene dazu, religionsso-
ziologisch mit ideengeschichtlichen, aber auch praxisbezogenen Elementen und 
ferner mit methodischen Elementen der Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit 
wie auch mit biografischem Lernen und Selbstreflexion auseinandersetzen sollten. 
Zum Abschluss der Tagung wurden dann noch einmal gemeinsam im Plenum un-
ter der Leitung von Raida Chbib wichtige Fragen im Hinblick auf die  Prozesse 
einer Zusammenführung von Sozialer Arbeit und islamischer Theologie, Fragen 
curricularer Entwicklungen, der Beginn eines Erfahrungsaustausches sowie ein 
weiterer kontinuierlicher Prozess des Austauschs zwischen den verschiedenen 
Standorten der islamischen Theologie in beständigem Kontakt mit den bereits eta-
blierten Standorten konfessioneller Studiengänge im Bereich der Sozialen Arbeit 
als wichtige Gegenstände und Hausaufgaben der weiteren Entwicklung für alle 
Teilnehmer/innen der Tagung formuliert.  

Workshop „Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft“, 12. Dezember 2017, 
am Institut für Islamische Theologie der Universität Osnabrück

Isabell Diekmann und Judith von der Heyde*2

Migrationsgesellschaften sind dynamische Gebilde und stets vom Wandel geprägt. 
Dies beeinflusst nicht nur das alltägliche Handeln aller Akteure und Akteurinnen, 
sondern stellt immer neue Anforderungen an die professionelle Soziale Arbeit. Mit 
dem neuen Studiengang „Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft“ reagiert 

*  Dr. Judith von der Heyde ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Erziehungswissen-
schaft der Universität Osnabrück im BMBF-Projekt zur Einrichtung des Studiengangs „Soziale 
Arbeit in der Migrationsgesellschaft“. Isabell Diekmann, M.A., ist wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS) der Universität Osnabrück 
im selben Projekt.  
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die Universität Osnabrück nun auf die daraus resultierenden Herausforderungen 
und möchte Sozialarbeiter/innen dazu qualifizieren, diversitäts- und religionssen-
sibel professionell zu handeln und die Forschung der Sozialen Arbeit in der Mig-
rationsgesellschaft zu stärken. 
Am 12. Dezember 2017 lud daher die Arbeitsgruppe „Soziale Arbeit in der Migra-
tionsgesellschaft“ (AG SAM) der beteiligten Institute Islamische Theologie (IIT), 
Katholische Theologie (KT), Erziehungswissenschaft (EW) und Migrationsfor-
schung und Interkulturelle Studien (IMIS) zu einem Workshop nach Osnabrück 
ein, bei dem sowohl die einzelnen Projekte innerhalb der AG SAM als auch der 
Planungsstand des neu einzurichtenden gleichnamigen Studiengangs präsentiert 
wurden. Prof. Dr. Bülent Uçar (Universität Osnabrück, IIT) eröffnete den Tag, 
indem er die Besonderheit der Interdisziplinarität des Studiengangs, aber auch des 
Austauschs im Rahmen des heutigen Workshops betonte. Ein wichtiges Ziel sei es, 
dem Fachkräftemangel konfessionell gebundener Sozialer Arbeit entgegenzuwir-
ken und muslimische Einrichtungen mit professionellen Strukturen zu etablieren. 
Der Workshop gliederte sich im weiteren Verlauf in drei thematische Abschnitte.

Abschnitt 1: Politische, universitäre und theoretische Dimensionen 
Sozialer Arbeit in der Migrationsgesellschaft

Mit einer politischen Sicht auf die muslimische Soziale Arbeit eröffnete Prof. Dr. 
Matthias von Schwanenflügel (Leiter der Abteilung Demografischer Wandel, Äl-
tere Menschen, Wohlfahrtspflege im Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend) den ersten thematischen Abschnitt des Tages. In seiner Key-
note thematisierte er die Notwendigkeit des Austausches von Wissenschaft und 
Politik(-beratung) und skizzierte den prognostizierten Anstieg der muslimischen 
Bevölkerung in der EU und die daraus resultierende Pluralisierung von kulturellen 
und religiösen Ansichten. Zudem verwies er auf die Wichtigkeit der Bürgerbetei-
ligung und Selbstbestimmung und plädierte für „hybride Organisationsformen“ in 
der Sozialen Arbeit, um dem Subsidiaritätsprinzip nachzukommen. Kommunen 
seien dabei im Hinblick auf Vernetzung und Koordination wichtige Akteurinnen 
und Akteure. Eine bedürfnis- und interessenbezogene Wohlfahrtspflege, die sich 
an den vielfältigen Lebensentwürfen orientiert, sei wichtig für den gesellschaft-
lichen Zusammenhalt und ein entscheidendes Schlüsselelement für die Integra-
tion. (Muslimische) Wohlfahrtspflege und ihre Professionalisierung seien somit 
einerseits ein wichtiges Thema für die Deutsche Islam Konferenz, beispielsweise 
wenn es um Partizipation und die ungleiche Inanspruchnahme von Hilfsangeboten 
von Personen mit und ohne Migrationshintergrund geht, andererseits sei Wohl-
fahrtspflege aber auch ein wichtiges Element für säkulare Organisationen von 
Migranten und Migrantinnen sowie für Gemeinden, zum Beispiel in Bezug auf 
Prävention, Deradikalisierung, kultursensible Senioren- und Seniorinneninnenar-
beit oder Kooperationen zwischen muslimischen und christlichen Organisationen. 
Ein erstes Projekt hierzu (www.empowerment-wohlfahrtspflege.de) wurde bereits 
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für Nordrhein-Westfalen eingerichtet. Auch die Entwicklung des Studiengangs sei 
hierfür ein wichtiges Element.
Nach dieser politischen Sichtweise auf die Notwendigkeit eines Ausbaus musli-
mischer Wohlfahrtspflege bildete der Vortag „Migrationsgesellschaft und Soziale 
Arbeit“ von Isabell Diekmann (Universität Osnabrück, IMIS) und Dr. Judith von 
der Heyde (Universität Osnabrück, EW) die theoretische Überleitung zur Kon-
zeption des Studiengangs. Ausgehend von der Annahme, dass der Terminus „Mi-
grationsgesellschaft“ aufgrund seiner vielfältigen theoretischen Bezüge und sei-
nem konzeptionellen Blick auf Migration dem der „Einwanderungsgesellschaft“ 
vorzuziehen sei, betonten die Vortragenden die Notwendigkeit der Reflexion der 
eigenen Position innerhalb der Migrationsgesellschaft für Sozialarbeiter/innen. 
Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft sei eine Arbeit, die das Wissen um 
die Verbindung struktureller Bedingungen und subjektiver Erfahrungen vereint, 
verarbeitet und an der Schnittstelle von Politik und Wissenschaft agieren muss. 
Der Studiengang möchte durch seine Kombinationsmöglichkeiten diese vielfälti-
gen Wissensbestände nutzen und in die Ausbildung von Sozialarbeiter/innen im-
plementieren, um so nicht nur den Pädagogen und Pädagoginnen eine migrations-
gesellschaftliche Haltung zu ermöglichen, sondern gleichzeitig die Trägerschaften 
der muslimischen Wohlfahrtspflege zu professionalisieren. 
Heiko Wolf (Universität Osnabrück, Hochschulentwicklungsplanung) erläuterte 
im Anschluss daran den aktuellen Planungsstand und Aufbau des Studiengangs. 
Der achtsemestrige Bachelor-Teilstudiengang „Soziale Arbeit in der Migrations-
gesellschaft“ wird in Kombination mit einem Zweitfach (z.B. IT, KT, EW, Soziolo-
gie, Sport o.a.) und einem Gesamtumfang von 240 LP studiert. Darauf können ein 
Anerkennungsjahr oder ein Masterstudiengang in einem der beiden Fächer folgen. 
Neben Modulen aus dem Kernkurrikulum für Soziale Arbeit, wie etwa Methoden, 
Handlungstheorien, Normen und Rechte, Zielgruppen und Handlungsfelder etc., 
verfügt der Studiengang außerdem über einen interdisziplinären Bereich mit der 
thematischen Perspektive „Migration und Integration“. Die universitäre Ausrich-
tung setzt zudem einen Schwerpunkt im Bereich Forschungsmethoden. Das Ziel 
sei die Ausbildung staatlich anerkannter Sozialarbeiter/innen, die professionell in 
der Migrationsgesellschaft agieren und damit auf die Anforderungen des Arbeits-
marktes reagieren können; gleichzeitig sollen die Weichen für eine professionelle 
muslimische Sozialarbeit gestellt werden.
Dr. Michael Kiefer (Universität Osnabrück, IIT) verdeutlichte in seinem den Ab-
schnitt schließenden Beitrag, wie eine muslimische Wohlfahrtspflege strukturiert 
sein kann und wodurch sie sich auszeichnet. Er konstatierte, dass in Deutschland – 
trotz sechs Dekaden Zuwanderung – bislang keine muslimische Wohlfahrtspflege 
neben den bestehenden Trägern etabliert werden konnte. Die Gründe dafür sieht 
er zum einen im Islam selbst, der nicht an die Institution Kirche gebunden ist, son-
dern von einem unmittelbaren Verhältnis des Menschen zu Gott ausgeht, zum an-
deren aber auch im Fehlen von Vorbildern für eine muslimische Wohlfahrtspflege. 
Die vier zentralen Prämissen für einen erfolgreichen Implementierungsprozess ei-
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ner muslimischen Wohlfahrtspflege seien innere Reformbereitschaft der Gemein-
de, äußere Reformbereitschaft, personale Voraussetzungen und Trägerkonstrukti-
on (GmbH, Stiftung). Der Islamwissenschaftler hält einen Bottom-up-Prozess an 
dieser Stelle für vielversprechender als das Top-down-Modell.

Abschnitt 2: Felder muslimischer Sozialer Arbeit

Den zweiten thematischen Abschnitt des Tages leitete Samy Charchira (Universi-
tät Osnabrück, IIT) mit einem Vortrag über die muslimische Wohlfahrtspflege und 
deren Implementierung als Institution der Sozialen Arbeit ein. Gesellschaftliche 
Transformationsprozesse erforderten die Etablierung einer muslimischen Wohl-
fahrtspflege als eines der zukünftig wichtigen Felder wohlfahrtspflegerischen 
Handelns in Deutschland, so der Sozialpädagoge. Dabei stünden interkulturelle 
Öffnungen eng in Verbindung mit der Etablierung der muslimischen Wohlfahrts-
pflege, die Herr Charchira vor dem Hintergrund der Tradition eines Neokorpo-
ratismus in der Wohlfahrtspflege diskutierte. Dennoch dürfe es nicht zu Umver-
teilungskämpfen zwischen neuen und bestehenden Verbänden kommen, vielmehr 
müssten ausreichende Mittel bereitgestellt werden, um eine adäquate Vertretung 
aller Menschen zu gewährleisten. 
Dr. Jörg Ballnus (Universität Osnabrück, IIT) richtete den Blick auf ein konkretes 
Handlungsfeld der Sozialen Arbeit, indem er Geflüchtete im Kontext von Schulso-
zialarbeit anhand eines Fallbeispiels in Aurich diskutierte. Die Schule als Instanz 
sekundärer Sozialisation solle einerseits adäquat auf die psychosozialen Situati-
onen von Geflüchteten eingehen und mit Verbleibperspektiven und Sprachbarri-
eren umzugehen wissen, andererseits solle sie (in)formelle Ressourcen, wie sie 
beispielsweise aus der Fluchterfahrung resultieren, aufzeigen und gegebenenfalls 
nutzbar machen. Es stelle sich allerdings die Frage, inwiefern Schulsozialarbeiter/
innen dies leisten können. Auch hier wird der Bedarf an professionellen Sozi-
alarbeitern und Sozialarbeiterinnen mit Kenntnissen im Bereich von Flucht und 
Migration – und damit die Notwendigkeit des Studiengangs – deutlich.
Schließlich beleuchtete Dr. Michael Kiefer (Universität Osnabrück, IIT) das Feld 
der Radikalisierungsprävention und der Deradikalisierung als potentielles Hand-
lungsfeld für die muslimische Soziale Arbeit näher. So könnten entsprechende 
Träger beispielsweise für den Salafismus sensibilisieren, die Ambiguitätstoleranz 
stärken, einen reflektierten Umgang mit Traditionsbeständen fördern, sich mit der 
Stadtgesellschaft vernetzen oder in Zukunft bei der Reintegration von Rückkeh-
rern und Rückkehrerinnen, die sich im Distanzierungsprozess befinden, mitwir-
ken. Die muslimische Soziale Arbeit solle jedoch weder eine Plattform für Ra-
dikalisierungsprozesse bieten noch in allen präventiven Handlungsfeldern tätig 
werden. Eine Islamisierung von Problemlagen müsse vermieden werden, ebenso 
eine theologische Bearbeitung nicht-theologischer Problemlagen. Seelsorge dürfe 
nicht mit Deradikalisierungsmaßnahmen verwechselt werden.
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Abschnitt 3: Katholische und islamische Gemeindearbeit als Soziale 
Arbeit – theologische Sichtweisen auf Soziale Arbeit

PD Dr. Sonja Strube (Universität Osnabrück, KT) eröffnete den letzten Block mit 
einem Beitrag zur Sozialpastoral in christlichen Gemeinden. Durch sozialarbei-
terisches Handeln würde ein Sprachrohr für die an den Rand Gedrängten kreiert. 
Dies erfordere die enge Zusammenarbeit von Seelsorgern und Seelsorgerinnen mit 
Sozialarbeiter/innen, das heißt, eine Professionalität im Bereich der Sozialen Ar-
beit und ein theologisches Grundverständnis, außerdem Fähigkeiten zum Umgang 
mit kultureller und religiöser Diversität sowie die Bereitschaft zum interreligiösen 
Dialog. Die Sozialpastoral ist damit ein mögliches Berufs- und Handlungsfeld, 
welches von einer Kombination des neuen Studiengangs „Soziale Arbeit in der 
Migrationsgesellschaft“ mit dem Zweitfach KT profitieren könnte.
Inwiefern das Selbstverständnis der Sozialpastoral auf die muslimische Wohl-
fahrtspflege übertragen werden kann, erörterte in einem anschließenden Kommen-
tar Esnaf Begić (Universität Osnabrück, IIT). Die Frage regte zu einer fruchtbaren 
Diskussion an, welche in zukünftigen Workshops sicherlich weitergeführt wird. 
Diese beiden theologischen Sichtweisen auf Soziale Arbeit schlossen den Work-
shop ab und zeigten zwei bedeutsame Chancen des Studiengangs auf: zum einen 
die Verbindung verschiedener Disziplinen und deren Mehrwert für die Professi-
onalität Sozialer Arbeit, zum anderen die Möglichkeiten, an bestehendes Wissen 
über und von (auch religiös geprägten) Trägerschaften der Sozialen Arbeit anzu-
schließen, um die Wohlfahrtspflege zu professionalisieren.
Insgesamt zeigte der Workshop, dass sich die Arbeit der AG SAM im Schnitt-
punkt von Forschung und Studiengangkonzeption befindet und damit gleichsam 
in verschiedenen gesellschaftlichen Konfliktfeldern zwischen den konfessionellen 
Bindungen Sozialer Arbeit und der Begegnung mit gesellschaftlichen Phänome-
nen. Damit ist die Implementierung dieses Studiengangs auf vielfältigen Ebenen 
bedeutsam und agiert zwischen und für Wissenschaft, Politik und pädagogischer 
Praxis.
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Konferenz „Islamische Tradition der Bosniaken am Jahrtausendwende. Her-
ausforderungen und Antworten“, 21. Dezember 2017, am Institut für islami-
sche Tradition der Bosniaken (Sarajavo, Bosnien und Herzegowina (BIH)) 
in Zusammenarbeit mit der Abteilung für religiöse Angelegenheiten und der 
Abteilung für Bildung und Wissenschaft der Islamischen Gemeinschaft in 
BIH

Esnaf Begić*3

Am 21. Dezember 2017 fand unter dem Titel „Islamische Tradition der Bosniaken 
an der Jahrtausendwende: Herausforderungen und Antworten“ eine wissenschaft-
liche Konferenz in Sarajevo (Bosnien und Herzegowina) statt. Der Veranstalter 
war das in Sarajevo ansässige Institut für Islamische Tradition der Bosniaken in 
Zusammenarbeit mit der Abteilung für religiöse Angelegenheiten und der Abtei-
lung für Bildung und Wissenschaft der Islamischen Gemeinschaft in Bosnien und 
Herzegowina. Dieses Institut wurde als eine Forschungseinrichtung innerhalb der 
Islamischen Gemeinschaft im Jahr 2008 gegründet, mit dem Ziel – wie es in einer 
Selbstdarstellung des Instituts heißt – der „Erforschung der geschriebenen und 
mündlichen, der geistigen und materiellen Tradition sowie der Erforschung der 
gesellschaftlichen und kulturellen Wirklichkeit der Bosniaken.“ Auf der Grund-
lage seiner Forschungsaktivitäten veröffentlicht das mit insgesamt vier Personen, 
darunter die Direktorin des Instituts, Dr. Dževada Šuško, überschaubar zusam-
mengesetzte, aber durchaus engagierte Forschungsteam in regelmäßigen Abstän-
den themenbezogene Publikationen, hält Vorträge und betreibt Bildungsarbeit im 
Bereich der islamischen Tradition der Bosniaken. Die Organisation der Konferen-
zen zu dieser Thematik gehört ebenfalls zu den Tätigkeitsbereichen des Instituts.
Mit Ausnahme des Autors dieses Tagungsberichts nahmen an der Konferenz über-
wiegend Wissenschaftler/innen aus Bosnien und Herzegowina sowie Bedienstete 
der dortigen Islamischen Gemeinschaft teil, insbesondere jene, die sich in ihrem 
Forschungswirken und der beruflichen Arbeit mit dem „Aufkommen neuer Aus-
legungen des Islam“ in Bosnien und Herzegowina und den damit im Zusammen-
hang stehenden Prozessen innerhalb der Islamischen Gemeinschaft als institutio-
nalisierter religiöser Organisation und offizieller Vertreterin des Islam in Bosnien 
und Herzegowina beschäftigen. Die Konferenz richtete sich an Wissenschaftler/
innen, Forscherinnen und Forscher, Studierende unterschiedlicher Disziplinen so-
wie Imame, Hauptimame und Muftis als Träger der religiösen Autoritäten inner-
halb der Islamischen Gemeinschaft. Das Ziel der Konferenz bestand gemäß dem 
Veranstalter darin, einen aktuellen Überblick über die Fragen und Herausforde-
rungen sowie die Antworten zu geben, mit welchen sich die islamische Tradition 

*  Esnaf Begić, M.A., ist Postdoktorand am Institut für Islamische Theologie der Universität Osna-
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sellschaft“. 
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der Bosniaken angesichts neuer und für den bosnisch-herzegowinischen Kontext 
eher unüblicher Tendenzen der Auslegung des Islam um die Jahrtausendwende 
auseinanderzusetzen hatte. 
Es stellt sich nun die Frage, was mit den „neuen Auslegungen des Islam“ ge-
meint und wie die „islamische Tradition der Bosniaken“ zu verstehen ist – zwei 
Syntagmen, die nicht nur den Titel, sondern auch in inhaltlicher Hinsicht einen 
Teil der Vorträge an der Konferenz prägten. Obwohl dies aus den im Vorfeld der 
Konferenz verbreiteten Verlautbarungen des Veranstalters nicht eindeutig zu ver-
stehen war, brachten schon die Einführungsrede des stellvertretenden Oberhauptes 
der Islamischen Gemeinschaft in Bosnien und Herzegowina sowie zwei weitere 
Vorträge Klarheit in dieser Hinsicht. Es wurde nämlich deutlich, dass damit die 
Tendenzen der Auslegung des Islam gemeint sind, die sich in erster Linie an der 
ḥanbalītischen Rechtsschule innerhalb des sunnitischen Islam orientieren. Dass 
diese Tendenzen neu und im Aufkommen sind, ist wohl auf die Tatsache zurück-
zuführen, dass unter den bosnisch-herzegowinischen Muslimen schon seit der Er-
oberung Bosniens durch das Osmanische Reich im 15. Jh. bis in die heutige Zeit 
die ḥanafītische Rechtsschule in der Deutung und praktischen Anwendung der 
islamischen religiösen Normen vorherrschend ist. Vor diesem Hintergrund wären 
daher die Bezüge zu anderen Rechtsschulen, in diesem Falle der ḥanbalītischen, 
als eine neue Erscheinung im Kontext des religiösen Verständnisses und der reli-
giösen Praxis der bosnisch-herzegowinischen Muslime zu verstehen. Man muss 
jedoch einschränkend sagen, dass eine solche Differenzierung bei der Verwen-
dung der Begrifflichkeit in der besagten Einführungsrede und den Vorträgen nicht 
eingehalten wurde und vielmehr von einer salafistischen Auffassung und der An-
wendung der religiösen Normen des Islam die Rede war. Was damit in inhaltlicher 
und konzeptioneller Hinsicht gemeint sein könnte, ließen die Vortragenden jedoch 
offen und konzentrierten sich vielmehr auf die teilweise apologetisch anmutenden 
Ausführungen, wie sich der salafistische Diskurs bei der Deutung der islamischen 
Normen und Vorschriften in der Praxis entwickelte, welche Antworten die Isla-
mische Gemeinschaft auf diese neue Erscheinung hatte und wie er sich zu der 
islamischen Tradition der Bosniaken verhält.
Nun ist aber zu sagen, dass auch dieses Syntagma relativ neueren Datums ist. 
Seine erste Erwähnung fand es im Jahre 1997 in der Verfassung der Islamischen 
Gemeinschaft in Bosnien und Herzegowina, die unter anderem ihr Selbstver-
ständnis, ihre Rolle unter den bosnisch-herzegowinischen Muslimen sowie ihre 
Zielsetzung und Organisation regelt. Im Artikel 4 der Verfassung wird festgelegt, 
dass die Grundlage für die Organisation der Islamischen Gemeinschaft und ihre 
Aktivitäten neben dem Koran und der Sunna des Propheten auch die islamische 
Tradition der Bosniaken ist. Interessanterweise sprach man innerhalb der Islami-
schen Gemeinschaft von der „islamischen Tradition der Bosniaken“ und nahm 
dieses Syntagma in ihre Verfassung auf, obwohl kein inhaltlich ausgearbeitetes 
Konzept vorlag, was es überhaupt bedeuten könnte. Erst im Jahr 2006 veröffent-
lichte der bosnisch-herzegowinische Theologe und Rechtshistoriker Fikret Karčić 
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in der offiziellen Zeitung der Islamischen Gemeinschaft „Preporod“ (auf Deutsch: 
Erneuerung) einen in relevanten religiösen und wissenschaftlichen Kreisen viel 
beachteten Artikel Šta je to islamska tradicija Bošnjaka? (auf Deutsch: Was ist 
die islamische Tradition der Bosniaken?), in welchem er mehrere ihrer Elemente 
definierte und grundlegend inhaltlich umrahmte. Obwohl inzwischen mehr als ein 
Jahrzehnt seit seiner ersten Veröffentlichung vergangen ist, erfuhr dieses Konzept 
bisher keine wesentliche inhaltliche Erweiterung. In einem Vortrag im Rahmen 
dieser Konferenz wurde die Notwendigkeit einer kritischen Überprüfung dieses 
Syntagmas sowohl in seiner Bezeichnung als auch und besonders in seiner inhalt-
lichen Füllung deutlich zum Ausdruck gebracht.
Es ist anzunehmen, dass ein im Kontext der bosnisch-herzegowinischen Muslime, 
der Bosniaken, über die Jahrhunderte hinweg entstandenes Verständnis und die 
Praxis der eigenen Religion so besonders ist, dass es unter dem Syntagma „islami-
sche Tradition der Bosniaken“ den Einzug in die Verfassung der Islamischen Ge-
meinschaft fand. Andererseits ist ebenfalls anzunehmen – was die vorhin erwähnte 
Begrüßungsrede und zwei Vorträge an der Konferenz eindeutig hervorhoben –, 
dass man durch die Sanktionierung der islamischen Tradition der Bosniaken im 
höchsten Verwaltungsakt der Islamischen Gemeinschaft gegen den aufkommen-
den Einfluss der konservativen, sogenannten wahhabitischen beziehungsweise 
salafitischen Kreise wirken wollte. Diese Kreise entstanden einerseits aus den 
ehemaligen Kämpfern, die während des Bosnienkrieges (1992-1995) aufseiten 
der bosnisch-herzegowinischen Muslime kämpften, und andererseits aus den 
Absolventen der islamisch-theologischen Fakultäten in manchen muslimischen 
Ländern, die in den Jahren nach dem Ende des Krieges nach Bosnien und Her-
zegowina zurückkehrten. Trotz mancher Prognosen, die Muslime in Bosnien und 
Herzegowina würden sich dem religiösen Fundamentalismus zuwenden, blieb ihr 
Einfluss auf die breiteren Bevölkerungsmassen durchaus beschränkt. Es kann ver-
mutet werden, dass die Haltung der offiziellen Islamischen Gemeinschaft nicht nur 
durch eine solche Formulierung über die eigene islamische Tradition in ihrer Ver-
fassung, sondern tatsächlich das starke Bewusstsein über die Besonderheit – wie 
es im deutschen Kontext oft heißt – des bosnischen Islam dazu beitrugen, dass die 
salafistisch inspirierten Missionierungsversuche der bosnisch-herzegowinischen 
Muslime weitestgehend erfolglos verliefen. Dazu trugen – trotz einer zwischen-
zeitlichen Annäherung in den ersten Jahren nach der Jahrtausendwende – auch 
andere Maßnahmen der Islamischen Gemeinschaft bei, wie etwa eine Erklärung 
aus dem Jahr 2015, in welcher die religiösen und politischen Führer, darunter das 
amtierende Oberhaupt der Islamischen Gemeinschaft, sowie Wissenschaftler/
innen und Gelehrte den Terrorismus und den gewalttätigen Extremismus verur-
teilten. Im Zusammenhang mit dieser Erklärung, die allerdings im öffentlichen 
Diskurs in Bosnien und Herzegowina nicht ganz unumstritten blieb, leitete die 
Islamische Gemeinschaft einen Prozess der Integration der sogenannten parallelen 
salafistischen Gemeinden und ihrer Überführung unter die eigene Kontrolle ein. In 
die Reihe dieser Maßnahmen ist außerdem, neben einigen Publikationen zu dieser 
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Thematik, die seitens der Islamischen Gemeinschaft herausgegeben wurden sowie 
zwei früheren Konferenzen zum Thema der islamischen Tradition der Bosniaken 
in den Jahren 2007 und 2010, auch die Gründung des Veranstalters dieser Konfe-
renz, des Instituts für Islamische Tradition der Bosniaken, einzuordnen.
Es darf bezweifelt werden, ob die Ziele der Konferenz, die der Veranstalter im 
Vorfeld äußerte, vollständig erreicht werden konnten. Ohne ihre Wissenschaftlich-
keit infrage zu stellen, behandelten einige weitere Vorträge Themen, deren unmit-
telbarer Bezug zum Thema der Tagung nicht richtig nachvollzogen werden kann. 
Damit sind etwa die Vorträge gemeint, die sich mit der Historie der Islamischen 
Gemeinschaft in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg sowie mit dem Überblick 
über die Forschung in der englischen Sprache zur sogenannten „islamischen Er-
neuerung“ (in der einschlägigen Literatur als islamic revival bekannt) in Bosnien 
und Herzegowina im Zeitraum von 1970-1992 beschäftigten. Auch der Vortrag, 
der das Bedürfnis der Bosniaken nach einer eigenen Nation thematisierte, schien 
vom Thema der Konferenz abzuweichen. Die Frage der Nationsbildung und Na-
tionsdefinition findet sich in konzeptioneller Hinsicht unter den Elementen der 
islamischen Tradition der Bosniaken nicht wieder, da sie – historisch betrachtet 
– erst mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts langsam an Bedeutung gewann und 
davor im Osmanischen Reich für die bosnisch-herzegowinischen Muslime keine 
Rolle spielte. Das Problem der nationalen Zugehörigkeit und der ethno-nationalen 
Identität wird in den gegenwärtigen Diskursen in Bosnien und Herzegowina zu-
dem häufig undifferenziert mit der religiösen Zugehörigkeit der Bosniaken zum 
Islam in Verbindung gebracht und damit gleichgesetzt – obwohl dies allein aus 
der vorhin erwähnten historischen Perspektive der Entwicklung der islamischen 
Tradition der Bosniaken nicht zutreffend ist.
Auf der anderen Seite beschäftigten sich weitere Vorträge in ihrer thematischen 
Setzung unmittelbar mit dem Thema der Konferenz. Als erwähnenswert ist hier der 
Vortrag hervorzuheben, der sich mit den Methoden und Mitteln der Übermittlung 
der neuen Deutungen des Islam, insbesondere im Hinblick auf die Nutzung der 
modernen Medien, auseinandersetzte sowie der Vortrag, der aus einer islamrecht-
lichen, religiös-normativen Perspektive die charakteristischen Themen des sala-
fistischen Diskurses behandelte. Aus derselben Perspektive beschäftigte sich ein 
weiterer Vortrag mit einigen ausgewählten und konkreten Fragen der islamischen 
gottesdienstlichen Praxis und versuchte aus der Sicht der ḥanafītischen Rechts-
schule Antworten auf diese Fragen zu liefern. Schließlich wurde vom Autor dieses 
Berichts der Frage nach den Herausforderungen für die islamische Tradition in 
der sogenannten „bosniakischen Diaspora“ vor allem in den Ländern Westeuro-
pas, in welchen inzwischen bedeutende und gut organisierte Gemeinschaften der 
bosnisch-herzegowinischen Muslime existieren, nachgegangen. In diesem Vortrag 
wurde auf die Komplexität der Lebenswirklichkeit der Muslime in den mehrheit-
lich nichtmuslimischen Gesellschaften und der interreligiösen Begegnung sowie 
die Präsenz muslimischer Minderheiten aus anderen muslimischen Ländern hin-
gewiesen. Hierbei spielen bestimmte religions- und kulturbezogene, historisch 
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und politisch bedingte Verständnisse der jeweils eigenen Religion und der eige-
nen religiösen Praxis eine wichtige Rolle, sodass sie sich als Herausforderungen 
für die islamische Tradition der Bosniaken darstellen. Angesichts der Tatsache, 
dass diese inhaltlich noch kein abgeschlossenes Konzept ist und dies aller Wahr-
scheinlichkeit nach auch in der Zukunft nicht der Fall sein wird und sein kann, 
sind die entsprechenden Antworten auf die Herausforderungen, die sich für sie in 
der Diaspora ergeben, in erster Linie in der grundlegenden Erforschung der Dia-
spora der Bosniaken zu suchen. Hierzu wurde auch der Vorschlag geäußert, dass 
innerhalb der Islamischen Gemeinschaft ein ähnliches Institut gegründet werden 
sollte, welches die Aufgabe hätte, die bosniakische Diaspora multidisziplinär zu 
erforschen. Erst dadurch, unter der Berücksichtigung einer multiperspektivischen 
wissenschaftlichen Herangehensweise an die Fragen der Herausforderungen für 
die islamische Tradition der Bosniaken in der Diaspora, dürften entsprechende 
Antworten darauf zu erwarten sein.

Fachtagung „Re-Thinking Islamic Banking“, 19. Januar 2018, am Institut für 
Islamische Theologie der Universität Osnabrück

Souheil Thabti*4

Am 19.1.2018 fand am Institut für Islamische Theologie der Universität Osna-
brück die Tagung „Re-Thinking Islamic Banking“ statt. Eingeladen waren acht 
Experten im Bereich „Islamic Banking“. Allerdings machte Sturmtief Friederi-
ke dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung, sodass drei Referenten nicht 
kommen konnten und eine Referentin verspätet antraf. Es war eine gelungene, von 
vielen, mitunter kontrovers geführten Diskussionen und konstruktiven Denkanstö-
ßen geprägte Tagung. Diese beschäftigte sich zum einen mit dem bisherigen Ver-
lauf und der Praxis des Islamic Banking und warf die Frage auf, was das Besonde-
re an dieser Art von Banking sei. Neben der Beleuchtung des Status quo war es das 
Anliegen der Tagung, mögliche Zukunftsszenarien zu erforschen. Bereits bei der 
Eröffnungsrede, gehalten von Institutsdirektor Prof. Dr. Bülent Ucar, wurde deut-
lich, wie wichtig eine Grundlagenforschung auf diesem Gebiet ist. Er wies darauf 
hin, dass gerade im Bereich der Wirtschaft die Anwendung des islamischen Rechts 
zu beobachten sei und machte deutlich, dass die von islamischen Banken bewor-
benen Werte wie Fairness, Ethik, soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit kaum 
einen Niederschlag in empirischen Studien und in der gelebten Praxis fänden, 
weshalb ein Um- und Überdenken, eben ein Re-Thinking, notwendig erscheint. 
Umso wichtiger ist in diesem Zusammenhang eine wissenschaftliche, interdiszi-

*  Dr. Souheil Thabti ist Experte für Fragen des Islamic Banking. Er arbeitete mitunter als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter für das Institut für Islamische Theologie der Univer-
sität Osnabrück sowie als Mitarbeiter in der Kuveyt Turk Participation Bank (KT) in Frankfurt am 
Main.
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plinäre Auseinandersetzung mit einschlägigen Begriffen des Islamic Banking, an 
der vornehmlich Theologen, Juristen und Ökonomen beteiligt sein können.
Das Programm der Tagung war in drei Panels eingeteilt: Die ersten beiden widme-
ten sich dem Status quo, das dritte Panel war in eine Podiumsdiskussion eingebet-
tet und warf mögliche Zukunftsszenarien auf.
Prof. Dr. Nienhaus verschaffte den Anwesenden einen ersten und gleichzeitig 
tiefen Einblick in die Frage: „Welche volkswirtschaftliche Bedeutung haben is-
lamische Banken im Vergleich zu konventionellen Banken?“ Hierbei stellte er 
bereits zu Beginn seines Vortrages fest, dass sowohl auf quantitativer als auch 
auf qualitativer Ebene von keiner Signifikanz auszugehen ist. Auch machte er im 
internationalen Vergleich klar, dass ohne die Emission von Sukuk (islamkonforme 
Anleihen) von Staatsseite (Sovereign Sukuk) der für Banken zwecks Refinanzie-
rung wichtige Kapitalmarkt nicht existent wäre, weil zu wenige Corporate Sukuk 
emittiert werden. Auch betonte er die Frage nach dem Lender of Last Resort (Kre-
ditgeber der letzten Instanz), obwohl in manchen Ländern, wie etwa Malaysia, 
von einer Systemrelevanz islamischer Banken auszugehen ist. Auch in Bezug auf 
die ethische Dimension und ihre Auswirkung auf die Kapitalverwendung lässt 
sich kaum Erwähnenswertes finden. Faktisch sind gut 95 % aller Finanzierungsin-
strumente zinsähnlich. Ein neuer Ansatz zeichnet sich in Malaysia ab. Die dortige 
Zentralbank Bank Negara hat ein Strategiepapier zur wertebasierten Intermedi-
ation vorgelegt, um insbesondere die qualitativen Aspekte des Islamic Banking 
voranzutreiben und zu fördern.
Im zweiten Vortrag zog Herr Ugurlu Soylu von Soylu Consulting eine Bilanz in 
Bezug auf die erste islamische Bank in Deutschland. Hierfür legte er den Jahres-
abschluss der Bank zugrunde und veranschaulichte die Erfolge und Herausforde-
rungen für die erste islamische Bank hierzulande. Er betonte hierbei die proble-
matischen Verfahrensweisen, die mit dem islamischen ethischen Verständnis nicht 
in Einklang stünden, und dass das Lizenz erteilende Institut (Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht – BaFin) keine solche für Banken erteile, um Islamic 
Banking zu betreiben, sondern eine Lizenz für das Betreiben von Bankgeschäften 
nach § 1 Abs. 1 KWG.
Anschließend stellte Herr Ibrahim Bilgin von der KT Bank in seinem Vortrag „Is-
lamic Compliance im Rahmen des bestehenden Compliance Systems“ die Mög-
lichkeiten vor, wie die Islamkonformität im Rahmen der bestehenden Compliance 
Systemen hergestellt werden könne. Dabei betonte er, dass das bestehende Com-
pliance System bereits viele Aspekte der Islamkonformität abdecke, wie Betrug, 
Geldwäsche und Diebstahl. Daher sei die Islamic Compliance eine Ergänzung, 
die sich auf spezifische Regelungen bezieht, die von der bestehenden Compliance 
nicht berücksichtigt werden. Hierunter fallen unter anderem das Zins- und Speku-
lationsverbot und das Finanzierungsverbot in bestimmten Bereichen wie Alkohol, 
Waffenindustrie und Pornografie.
In der Mittagspause gab es die Möglichkeit, in der universitätseigenen Mensa zu 
Mittag zu essen und das Freitagsgebet zu vollziehen. 
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Im zweiten Panel wurde die Betrachtung des Status quo fortgesetzt. Prof. Dr. Mat-
thias von der Universität Münster stellte in seinem Vortrag „Worin unterscheidet 
sich Islamic Banking vom Ethical Banking?“ seine gemeinsam mit Frau Asma Ait 
Allalli erstellte Studie vor, die einen Vergleich zwischen islamischen Banken und 
ethischen Kriterien anstellt und den Titel „Islamic Finance Made in Germany – A 
Case Study on Kuveyt Türk (KT Bank): Germany’s First Islamic Bank“ trägt. 
Dabei behandelte er Fragen der Corporate Governance, der Unabhängigkeit der 
Geschäftsleitung, der Corporate Social Responsibilities (CSR) und der konkreten 
Ausgestaltung des ethischen Verständnisses.
Frau Dr. Leila Momen von PriceWaterhouseCoopers ging in ihrem Vortrag „Rück-
besinnung auf die ethischen Prinzipien des Islamic Banking“ auf die herrschende 
Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität im Islamic Banking ein. Gerade die 
oft kritisierte Praxis islamischer Banken in Bezug auf die kommunizierten Werte 
nahm sie zum Anlass, um in den von ihr vorgestellten Thesen einen möglichen 
Lösungsrahmen zu geben, innerhalb dessen die ethischen Prinzipien des Islamic 
Banking realisiert werden könnten.
Herr Saber Ben Neticha von der KT Bank sprach in seinem Vortrag „Islamrechtli-
che Anmerkungen zur Bewertung des Status quo“ über das islamische Recht und 
die verschiedenen Interpretationen von Rechtsbegriffen. Dabei betonte er, dass 
gerade das weite Interpretationsspektrum positiv zu betrachten sei, weil dadurch 
die Flexibilität und die Anpassungsfähigkeit des islamischen Rechts an den gesell-
schaftlichen Wandel deutlich werden.
In der Podiumsdiskussion wurden mögliche Ansätze besprochen, wie das Islamic 
Banking in der Zukunft aussehen könnte. Dabei wurde sowohl auf Fragen der 
Form als auch auf die ethische Dimension eingegangen, wobei Letztere kontro-
vers diskutiert wurde. In Bezug auf die Form wurden die Erfahrungen aus Malay-
sia und der UK betrachtet. Dort gibt es beispielsweise die Möglichkeit, Immobili-
en- und Unternehmensfinanzierung islamkonform über die Crowd zu generieren. 
Auch gibt es erste Start-Ups, die islamkonform Bitcoins emittieren und Finan-
zierungen über Blockchain-Technologien ermöglichen, die bankenunabhängige 
Finanzierungen bieten könnten. Bei der Frage nach der Ethik bildeten sich schnell 
zwei sich gegenüberstehende Lager. So vertrat die eine Gruppe den Standpunkt, 
dass islamische Banken bei ihrer Finanzierung mehr auf ethische Aspekte achten 
und sich nicht auf die Negativkriterien (kein Zins, keine Spekulation, kein Alko-
hol, kein Schwein, keine Waffen etc.) beschränken sollten. Hierfür sollten sich 
islamische Banken weiterer Kriterien bedienen, welche die ökologische Nachhal-
tigkeit sicherstellen sollen. Demgegenüber vertrat die andere Gruppe den Stand-
punkt, dass dies über die Kompetenz der Bank hinausginge und dem Personal 
nicht aufzubürden sei. Für die Sicherstellung der Ethik seien die Negativkriterien 
ausreichend.
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Fachtagung „Inshallah Online – Wie religiöse Extremisten das Internet nutzen 
und was wir dagegen tun können“, 4. Mai 2018 in Hamburg, organisiert von 
der Bundesarbeitsgemeinschaft „Religiös begründeter Extremismus (BAG 
RelEx)“

Dorothee Bartlakowski und Kathrin Wagner*5

Tobias Meilicke, Vorstand der BAG RelEx und Leiter der Präventions- und Be-
ratungsstelle gegen religiös begründeten Extremismus in Schleswig-Holstein, 
begrüßte die rund 80 Teilnehmer/innen der Fachtagung Inshallah Online – Wie 
religiöse Extremisten das Internet nutzen und was wir dagegen tun können. Durch 
den Tag führte die Politik- und Islamwissenschaftlerin Latifa Kühn.
Meilicke führte in seiner Begrüßungsrede aus, dass die Forschung im Bereich der 
Internetnutzung durch extremistische Gruppen noch am Anfang stehe; allerdings 
entstünden seit zwei Jahren zunehmend mehr Forschungsprojekte. Meilicke be-
zeichnete die Online-Radikalisierung als komplexe Herausforderung sowohl für 
die Forschung als auch für die praktische Arbeit. 
Christian Möller, Medienwissenschaftler an der Fachhochschule Kiel, hielt den 
ersten Vortrag der Tagung über das Web 2.0 und die Nutzung von Social Media 
sowie deren Mechanismen und Einflüsse auf junge Menschen. Dabei sei bei der 
Analyse dieser Mechanismen folgende Frage von elementarer Bedeutung: „Wer 
sagt was über welchen Kanal mit welchen Effekten zu wem?“ Den Umgang mit 
Medien teilt Möller in drei Phasen ein: die präkommunikative Phase, die kom-
munikative Phase und die postkommunikative Phase. Zusammenfassend könne 
gesagt werden, dass sich Menschen ihren Bedürfnissen entsprechend der Medien 
bedienen. Die Medienwirkung sei dabei multikausal und individuell; es gehe um 
mehr als um die Summe von Verlinkungen von Medienaussagen und die Motive 
der Nutzung. Ebenso seien sich selbst verstärkende Prozesse und auch medien-
externe Faktoren bei der Aufnahme von Informationen von Bedeutung. Möller 
beschrieb darüber hinaus neue Faktoren in der Mediennutzung: Ein Punkt dabei 
sei der Wegfall von Gatekeepern, es finde also keine (journalistische) Kontrolle 
mehr über die Auswahl von Themen und Inhalte statt; dennoch gäbe es auf ver-
schiedenen Internetplattformen eine Übernahme von Themen aus den traditionel-
len Medien. Der zweite Punkt sei die Vereinfachung der Medienproduktion; es 
sei einfacher sich selbst zu professionalisieren und so eine größere Verbreitung 
zu erreichen (weltweit, on demand etc.).16Das Internet biete auch terroristischen 
Organisationen die Möglichkeit, ein Branding und eine Corporate Identity zu 

∗  Dorothee Bartlakowski, M.A., arbeitet als Koordinatorin im BMBF-Projekt zur Einrichtung des 
Studiengangs „Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft“ am Institut für Islamische Theologie 
(IIT) der Universität Osnabrück. Kathrin Wagner, M.A., ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
IIT.  

1 Der IS hatte im Jahr 2015 zum Beispiel 38 eigene Beiträge pro Tag.
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 schaffen.27Der letzte Punkt seien die Algorithmen und Filterblasen. Dabei stelle 
sich vor allem die Frage, ob Algorithmen, die vorschlagen, was bei einer Suche ge-
funden wird, neutral oder gerecht beziehungsweise ungerecht sein können. Diese 
Faktoren führten dazu, dass jeder ein eigenes Medienimperium auf verschiedenen 
Kanälen (YouTube, Instagram, Facebook, Twitter) entstehen lassen könne; auch 
die Nutzung von bekannten Hashtags könnte für die eigene Propaganda genutzt 
werden. Geschlossene Nutzergruppen, wie etwa bei Telegram, lassen dabei eine 
Suböffentlichkeit (Deepweb) entstehen, in welcher die Propaganda gezielt zum di-
rekten Kontakt mit Gleichgesinnten genutzt wird und so ebenfalls neue Möglich-
keiten der Anwerbung und Radikalisierung erschlossen werden. Schließlich zeigte 
Möller auf, warum der IS möglicherweise so erfolgreich ist und welche Strategien 
helfen können, um diesen Erfolg aufzubrechen: Der IS habe eine eigene „Cultita-
tive Branche“ geschaffen und vermittle seine Inhalte innovativ über verschiedene 
Plattformen. Die Verteilung der Inhalte laufe größtenteils über die Menge der An-
hänger, da jeder alles teilen kann. Gleichzeitig würden vornehmlich Medien von 
Usern gesucht und verwendet, welche die eigene Meinung bestätigen. Hieraus 
entstünde laut Möller eine Verantwortung für die Online-Plattformen: Es müssten 
eine Analyse der Kanäle, Netzwerke und Narrative durchgeführt werden sowie 
Touchpoints (online und offline) geschaffen und dabei auch die sozialen Netzwer-
ke genutzt werden, um Echokammern aufzubrechen und Falschinformationen zu 
korrigieren. Nur so könnten auch Schweigespiralen durchbrochen werden.
Fehime Oezmen stellte anschließend das 2016 von Bund und Ländern gegrün-
dete Kompetenzzentrum Jugendschutz.net vor, welches sich unter anderem mit 
salafistischen Angeboten im Netz auseinandersetzt und generell Verstöße gegen 
das Jugendschutzgesetz im Internet kontrolliert und gegen diese vorgeht. Oez-
men ging in ihrem Vortrag der Frage nach, wo und wie Islamisten Jugendliche im 
Netz ansprechen und ködern. Die Propaganda und Methoden der Salafisten seien 
hochprofessionell und jugendaffin. Es finden zielgruppenspezifische Ansprachen 
über das Netz statt, und die Angebote und Propaganda bedienen sich dabei der 
Seh- und Nutzungsgewohnheiten der Jugendlichen. Auch die optische Aufma-
chung der Webseiten, Videos und Bilder entspräche moderner Spieleoptik, wobei 
die gewaltaffine Ideologie verherrlicht würde. Telegramkanäle spielen hierbei eine 
große Rolle, Verlinkungen innerhalb harmloser Kanäle und Gruppen führen dabei 
schnell zu extremistischen Angeboten. Hierüber würden mithilfe von sogenann-
ten Stickern, Gifs und Videos IS-Inhalte verbreitet. Spezifische Zielgruppen, wie 
Frauen und Kinder, könnten gezielt angesprochen werden.
Jugendschutz.net leite Inhalte und Daten bei Verstößen an die Kommission für 
Jugendschutz weiter. Auch würden die entsprechenden Plattformen und Provider 
kontaktiert werden, um die betroffenen Inhalte zu entfernen, was sich als der effek-

2 Beim IS entstehe diese durch die Brutalität und gezeigten Tabubrüche sowie durch die dargestell-
ten Utopien.



306      Conference Proceedings / Tagungsberichte

tivste Weg herausgestellt habe. Darüber hinaus stelle Jugendschutz.net auf seiner 
Internetseite Themenpapiere und Handreichungen für Schulen zur Verfügung, die 
im Umgang mit der Onlinepropaganda aktuell in Zusammenarbeit mit Ufuq.de 
entwickelt würden. Ein wichtiges Ziel von Jugendschutz.net sei es, Kinder mit 
Medienkompetenz auszustatten. 
Im Anschluss an die Kaffeepause fanden Inforunden zu speziellen Themen statt.38 
Andrea Dänzer, Mitarbeiterin im Projekt PROvention (Beratungshotline der Tür-
kischen Gemeinde in Schleswig-Holstein), stellte salafistische Propaganda von 
und für Frauen vor. Das Thema sei deshalb relevant, weil Frauen in der Vergangen-
heit innerhalb der salafistischen Szene als von außen manipuliert, fremdbestimmt, 
unterwürfig und nur zum Teil als schuldfähig wahrgenommen worden seien. Mitt-
lerweile rücke die aktive Rolle der Frau im salafistischen Spektrum als Netzwer-
kerinnen, Ideologieträgerinnen und Propagandistinnen mehr ins Blickfeld. Die 
größte Aktionsplattform stelle für die Frauen das Internet dar. Hier fänden sich 
niedrigschwellige Angebote. Diese zeigten eine Anknüpfung an die Jugendkultur, 
und es bestehe die Möglichkeit, über Internetplattformen wie Facebook 24/7 an 
die Zielgruppe heranzutreten oder auf Fragen antworten zu können. Das Ziel dabei 
sei unter anderem eine identitätsstiftende Schwesterngemeinschaft.
Muhammed Akten von der Türkischen Gemeinde in Schleswig-Holstein stellte 
in seinem Vortrag salafistische Ansprachen an Geflüchtete im Netz vor. Wieder-
kehrende Themen im Internet seien dabei die Einteilung der Welt in Gläubige 
und Ungläubige sowie eine starke Jenseitsorientierung und Idealisierungstheorien. 
Gezielte Ansprachen an Geflüchtete im Netz seien jedoch schwer zu identifizieren, 
da nicht herauszufinden sei, ob es sich bei den angesprochenen Personen tatsäch-
lich um Flüchtlinge handle. Es gäbe aber im öffentlichen Raum Strategien von 
Salafisten, um an Geflüchtete herantreten zu können. Dabei würden verschiedene 
Vorgehensweisen genutzt, vor allem aber Geflüchtete in ihren Unterkünften aufge-
sucht und ihnen seelische, religiöse oder materielle Hilfe angeboten. Flüchtlinge 
bekämen bestimmte Moscheen empfohlen, die dem salafistischen Spektrum zuzu-
ordnen seien. Die Anwerbung laufe dabei unter dem Deckmantel der humanitären 
Hilfe. 
Allerdings funktioniere die Ansprache an Geflüchtete oftmals nicht, da diese in 
ihren Herkunftsländern gerade auch vor Menschen mit solchen Einstellungen ge-
flüchtet seien. In der Diskussion wurde im Anschluss an den Vortrag angemerkt, 
dass Salafisten die Unterkünfte dann aufsuchen, wenn das Personal bereits gegan-
gen ist. Ebenso seien viele salafistische Angebote in Deutschland nur auf Deutsch, 
weswegen sie für die meisten Geflüchteten nicht geeignet sind.
Patrick Möller, Islamwissenschaftler vom Violence Prevention Network in Mar-
burg, stellte in seinem Vortrag die Propaganda der Hizb ut-Tahrir in Deutschland 

3 Die Inforunde von  Jugendschutz.net „Salafistische Angebote für Kinder im Netz“ konnte auf-
grund des Ausfalls der Referentin Fehime Oezmen nicht stattfinden
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vor. Die Hizb ut-Tahrir ist in Deutschland seit 2003 verboten und in über 40 Län-
dern aktiv. In Deutschland handle es sich jedoch um eine kleine Personengruppe 
von ca. 320 Personen (Stand: 2016).49Die Hizb ut-Tahrir rekrutiere vor allem im 
universitären Kontext. In den sozialen Netzwerken scheint die Organisation mit 
ca. 400 Followern bedeutungslos zu sein. Seit 2012 sei jedoch ein Anstieg radikal 
islamistischer Facebook-Seiten zu verzeichnen, die von Mitgliedern der Hizb ut-
Tahrir geführt würden. Diese Seiten, wie beispielsweise die bereits gelöschte Seite 
Islamisches Erwachen, weisen bis zu 35.000 Follower auf. Die Strategie dabei sei 
es, auf den Seiten Beiträge von bekannten Salafisten zu teilen; ebenso finde eine 
Verherrlichung des Al-Qaida-Terroristen Anwar al-Awlaki statt. Darüber hinaus 
seien in den letzten Jahren neue Netzwerke, wie Generation Islam (2013) und 
Realität Islam (2015, Hessen) entstanden, welche wichtige Medien der Hizb ut-
Tahrir sind und aktuelle Themen sowohl offline als auch online aufgreifen und zur 
Propaganda nutzen. Dabei würden vornehmlich junge Muslime angesprochen und 
Feindbilder geschürt. Die gezielte Propaganda habe in ihren Narrativen oftmals 
einen wahren Kern und sei daher besonders ansprechend und gefährlich. Über 
diese Medien und Netzwerke sei es der Hizb ut-Tahrir möglich, aktuelle Impulse 
aufzunehmen; sie verhielte sich aber eher reagierend als aktiv agierend. Es würden 
bestehende Gefühle und Sorgen aufgenommen und für die eigenen Zwecke inst-
rumentalisiert. Als möglichen Ausblick führte der Referent an, dass es einer Stär-
kung der deutsch-islamischen Identität als konservatives Gegennarrativ bedürfe, 
um dem Wirken der Hizb ut-Tahrir entgegenzuwirken.
Nach einer Mittagspause wurden in verschiedenen Sitzungen Onlineangebote und 
-projekte der deutschen Präventionslandschaft vorgestellt.510
Canan Korucu von Ufuq.de stellte das im Bereich der universellen Prävention 
angesiedelte Projekt bildmachen – Politische Bildung und Medienpädagogik zur 
Prävention religiös-extremistischer Ansprachen in Sozialen Medien vor. Das Pro-
jekt soll dem Problem entgegenwirken, dass sich Jugendliche im Internet mit Ge-
waltformen und radikaler Propaganda konfrontiert sehen. bildmachen soll dabei 

4 Ziel der Hizb ut-Tahrir sei die Vereinigung aller Muslime mit dem zentralen Gedanken, dass der 
Islam eine Lebensordnung darstelle. Die Nähe einer Gruppe oder Bewegung zur Hizb ut-Tahrir 
sei daher immer auch ein Indiz dafür, dass diese als extremistisch einzuschätzen sei. Das Kalifat 
bilde bei der Hizb ut-Tahrir ein Gegenmodell zur „gescheiterten“ Demokratie. Mitglieder der Hizb 
ut-Tahrir lehnten die Partizipation am politischen System ab, worin der größte Unterschied zu 
anderen islamistischen Organisationen bestehe. Die Einstellung der Hizb ut-Tahrir lasse sich als 
antiisraelisch, antiamerikanisch und antisemitisch beschreiben, dabei ist sie zwar gewaltbefürwor-
tend, jedoch wird Gewalt normalerweise nicht selbst angewandt. Der Hizb ut-Tahrir werde daher 
auch vorgeworfen, zu viel zu diskutieren und keine Taten folgen zu lassen.

5 Darunter auch #Believe2Society vom Verein für multikulturelle Kinder- und Jugendhilfe 
(IFAK e. V.), Migrationsarbeit durch Jan Rohr und Bewerbung von On- und Offlineberatungs-
stellen im Netz – Was können wir aus schief gelaufenen Kampagnen lernen von Legato sowie 
die Fach- und Beratungsstelle für religiös begründete Radikalisierung durch André Taubert und 
Philip Al-Khazan, die allerdings nicht belegt werden konnten.
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die Gegennarrative und die Medienkompetenz der Jugendlichen stärken und alter-
native Zugänge und Perspektiven aufzeigen. Auf der Webseite sollen darüber hi-
naus Schulungs- und Fortbildungsmaterialien zur Verfügung gestellt werden. Das 
Projekt ist als Pilotprojekt bisher in drei Bundesländern vertreten, mit der Option 
ausgeweitet zu werden. Konkret sollen die Jugendlichen in verschiedenen Modu-
len Medienkompetenzen, den Umgang mit extremistischen Ansprachen und tech-
nische und kreative Gestaltungsmöglichkeiten audiovisueller Produkte (Videos, 
Gifs, Memes) kennenlernen. Ufuq.de werde für dieses Projekt explizit von Part-
nern (z. B. Schulen) angefragt, und im Anschluss daran würden die Workshops 
bedarfsspezifisch geplant. Wichtig sei, dass nicht nur Workshops für Jugendliche, 
sondern immer auch eine Schulung für die Lehrer angeboten würden, damit die 
Kompetenz dauerhaft am Standort implementiert werden könne.
Sebastian Ehlers vom Violence Prevention Network (VPN) berichtete über die Ra-
dikalisierungsprävention des Netzwerks im Onlinebereich. Dabei wurde die Ar-
beit, die sonst offline betrieben wurde, seit 2015 in eine Onlineversion übertragen. 
VPN habe zwei Onlineprojekte: Eines davon sei Salam to you, wobei Postings 
von Jugendlichen redaktionell bearbeitet würden, Demokratiebildungsprozesse 
gefördert werden und der Frage nachgegangen wird, welcher Content wie im Netz 
angenommen wird. Das Ziel sei es, mit den Jugendlichen in Kontakt zu treten 
und mit ihnen zu reden. Das andere Projekt nennt sich Tränen der Da´wa und be-
schäftigt sich mit der Lebenswirklichkeit von Jugendlichen. Hierbei werden alter-
native Antworten auf Fragen des Lebens gegeben und der Bedeutungshoheit von 
extremistischem Gedankengut entgegengestellt. Die Herausforderungen werden 
dabei in der Onlinearbeit, der Schnelligkeit der Onlinewelt, der Kurzlebigkeit der 
Projekte und in der Frage gesehen, wo Aufklärungsarbeit endet und wo bereits 
Da´wa beginnt. Es könne allerdings bezweifelt werden, dass die Online-Deradika-
lisierung allein und ohne Offlineangebote möglich sei. Die Herausforderung dabei 
liege darin, den Onlinekontakt in einen Offlinekontakt zu überführen.
Suphian Al-Sayad vom Zentralrat der Muslime in Deutschland stellte das sich in 
der Planung befindende Projekt 5 hoch 4 vor, bei dem die 5 für die fünf Säulen 
des Islam und die 4 für eine vierte Dimension stehen. Hier soll ein Jugendclub 
im Netz geschaffen werden, in dem sich Jugendliche auf einer jugendgerechten 
und kreativen Plattform informieren und austauschen können. Die Gestaltung sei 
dabei von Jugendlichen für Jugendliche ausgelegt und solle mit den sozialen Me-
dien wie Facebook gleichgeschaltet werden, sodass Videos gleichzeitig auf beiden 
Plattformen erscheinen und abrufbar sein werden. In der Projektlaufzeit sind 13 
Workshops geplant, in denen ca. 100 kurze Videoclips mit Jugendlichen und Ex-
perten produziert werden sollen. Das Ziel des Projektes sei es, jungen Menschen 
Medienkompetenzen zu vermitteln, die Erreichbarkeit der Zielgruppe durch sozi-
ale Medien zu erhöhen sowie die Bereitstellung von identitätsstiftenden Medien 
und die Selbstbestimmung der Jugendlichen in Bezug auf Medien zu erhöhen. 
Dies solle vor allem dadurch erreicht werden, dass die Jugendlichen selbst über 
einen großen Teil der Inhalte der Webseite entscheiden und abstimmen können. 
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In den Workshops sollen dabei die gewählten Inhalte und Fragen mit den Jugend-
lichen interaktiv bearbeitet und die Ergebnisse in Form von Kurzinterviews als 
Videoclips festgehalten werden.
Nevin Uca von der Türkischen Gemeinde in Deutschland e. V. in Schleswig-Hol-
stein stellte die Online-Beratung gegen religiös begründeten Extremismus vor, die 
im Juni 2018 startete und über 27 Monate laufen soll. Die Onlineberatung solle 
dabei eine eigenständige Beratungsmethode in Ergänzung zur direkten Beratung 
sein. Der Vorteil dabei sei, dass die Beratung vollkommen anonym ablaufe und den 
therapeutischen Effekt nutzen könne, und dass bereits durch das Abschicken der 
Nachricht eine Entlastung entstehen könne. Die Zielgruppe seien dabei türkisch-, 
deutsch- und arabischsprachige Familienangehörige. Die Mitarbeiter würden zu-
vor eine sechsmonatige Ausbildung zum Onlineberater absolvieren; die Beratung 
selbst erfolge per Mail und im Chat. In der Beratung würde ein systemisch-lö-
sungsorientierter Ansatz verfolgt, der auf ein Empowerment der Klienten abziele.
Ein weiteres Projekt, das von Laura Hein von der Türkischen Gemeinde in Schles-
wig-Holstein vorgestellt wurde, beschäftigt sich mit der Onlineberatung von Aus-
steigern aus der salafistischen Szene. Dieses Projekt soll im Herbst 2018 anlau-
fen und wird von Psychologen und Islamwissenschaftler/innen von PROvention 
durchgeführt. Die Beratung soll dabei in Deutsch, Englisch und Arabisch erfolgen. 
Da sich bisher kaum Aussteiger an Beratungsstellen wenden, besteht die Hoff-
nung, dass durch die Anonymität in der Onlineberatung ein Kontakt zu Ausstei-
gern ermöglicht werden kann.
Am Ende des Tages kamen Dr. Christoph Günther (Johannes Gutenberg-Univer-
sität Mainz), Jana Kärgel (Bundeszentrale für politische Bildung), Dennis Wal-
kenhorst (Violence Prevention Network) und Dr. Götz Nordbruch (Vorstands-
vorsitzender der BAG RelEx & Co und Geschäftsführer von Ufuq.de) zu einer 
Podiumsdiskussion zusammen. Latifa Kühn moderierte die Runde. Die Disku-
tanten beschäftigten mit der Frage, ob der Onlinebereich den Offlinebereich in 
der Prävention verdrängen könne. Eine Verschränkung beider Bereiche sei hier 
wichtig, so die einhellige Meinung des Podiums. Jana Kärgel betonte, dass der 
Onlinebereich stark gemacht werden müsse, da es für Jugendliche keine klare 
Trennung zwischen on- und offline gebe. Die Entwicklung und Stärkung von Me-
dienkompetenzen bei Kindern und Jugendlichen sei ein wichtiger Faktor, der jun-
ge Menschen in die Lage versetzen könne, aktiv mit Medieninhalten umzugehen.


