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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags
übersende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „„Teilhabe, Prävention
und Deradikalisierung  - Aktueller Stand zu den Maßnahmen des ganz¬
heitlichen Handlungskonzepts zur Bekämpfung des gewaltbereiten ver¬
fassungsfeindlichen Salafismus .

Mit freundlichen Grüßen

Dienstgebäude:

Friedrichstr. 62-80

40217 Düsseldorf

Lieferanschrift:

Fürstenwall 129

40217 Düsseldorf

Telefon 0211 871-01

Telefa  0211 871-3355

poststelle@im.nrw.de

www.im.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahnlinien 732, 736, 835,

836, U71, U72, U73, U83

Haltestelle: Kirchplatz

17

VORLAGE

17/6388
A09



Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 03.02.2022

zum Tagesordnungspunkt

„„Teilhabe, Prävention und Deradikalisierung  - Aktueller Stand zu
den Maßnahmen des ganzheitlichen Handlungskonzepts zur Be¬

kämpfung des gewaltbereiten verfassungsfeindlichen Salafismus 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 24.01.2022

Im Februar 2016 wurde eine Interministerielle Arbeitsgruppe (IMAG) „Sa-
lafismusprävention als gesamtgesellschaftliche Aufgabe  ins Leben geru¬
fen. Diese hat ein ganzheitliches Handlungskonzept zur Bekämpfung des
gewaltbereiten und verfassungsfeindlichen Salafismus entworfen und in
den letzten Jahren fortentwickelt. Die Federführung in der IMAG haben
das Ministerium des Innern (IM) und das Ministerium für Kinder, Familie,
Flüchtlinge und Integration (MKFFI) gemeinsam.
Die aus dem Handlungskonzept heraus entwickelten 27  erschiedenen
Einzelmaßnahmen wurden und werden - auch unter Pandemiebedingun¬
gen - konsequent umgesetzt. Eine Detailübersicht über den jeweiligen
Stand der 27 Einzelmaßnahmen ist der als Anlage beigefügten Tabelle
zu entnehmen. Dort ist auch dargestellt, wenn Projekte als Daueraufgabe
in die Regelsysteme integriert wurden oder dies beabsichtigt ist.
Zwei Projekte wurden zunächst weiterentwickelt, in einen größeren Kon¬
text eingebettet, angepasst und außerhalb der IMAG weiterverfolgt (Ein¬
zelprojekte 5 und 6). Eine weitere Maßnahme wurde nicht durchgeführt,
da eine konzeptionell erforderliche Mitwirkung z.B. externer Stellen nicht
zu Stande gekommen ist (Einzelprojekt 27).
Darüber hinaus haben die an der IMAG Salafismusprävention teilneh¬
menden Ressorts eine Vielzahl weiterer Maßnahmen entwickelt und ge¬
startet, die im nächsten Bericht der IMAG, der für das Jahr 2022 vorge¬
sehen ist, beschrieben werden sollen. Diese neuen Projekte befassen
sich schwerpunktmäßig mit den Themenfeldern Digitalisierung, Demokra¬
tieförderung bzw. politische Bildung, beinhalten Aufklärungsreihen zu
speziellen Themengebieten und weitere Schulungsmaßnahmen zum Bei¬
spiel von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, Empowerment oder Be¬
ratung weiterer Zielgruppen.
Einen Überblick über die Thematik, die Aktivitäten und die Projekte, die
auch im Rahmen der IMAG entwickelt wurden, gibt das Portal der Lan¬
deszentrale für politische Bildung „Gegen gewaltbereiten Salafismus - In¬
formieren. Helfen. Gegensteuern  (https://www.qeqen-qewaltbereiten-sa-
lafismus.nrw/).
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Die Nachfrage nach Beratung und Aufklärung zu den Themenfeldern Is¬
lamismus und Radikalisierung ist konstant hoch. Seit Beginn des Pro¬
gramms „Wegweiser  im Jahr 2014 (damals als „Wegweiser - gemein¬
sam gegen gewaltbereiten Salafismus , seit Juni 2021 „Wegweiser - Ge¬
meinsam gegen Islamismus“) wurden bis Ende 2019 über 970 direkt Be¬
troffene beraten, vorwiegend Jugendliche und Kinder.
Zum Ende des Berichtsjahrs 2020 stieg die Zahl auf 1.050 direkt be¬
troffene beratene Personen und zum Ende des Jahres 2021 auf insge¬
samt 1.198 Personen.
Die Beratungsarbeit bei „Wegweiser  vor Ort wird zu drei Vierteln von zi¬
vilgesellschaftlichen und zu einem Viertel von kommunalen Trägern aus¬
geführt. In den Verträgen zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und
den „Wegweiser -Trägern sind eine klare Aufgabentrennung sowie Ver¬
traulichkeit der Beratung und Anonymität der Beratenen ausdrücklich si¬
chergestellt. Ebenso wie bei Nichtregierungsorganisationen, die staatli¬
che Fördermittel erhalten, hat die Finanzierung von „Wegweiser  keinen
Einfluss auf die Unabhängigkeit der Beratungsarbeit. Der Verfassungs¬
schutz nimmt lediglich eine vom konkreten Beratungsfall unabhängige,
allgemeine Steuerungsfunktion wahr. Diese Aufgabentrennung wird in
der „Wegweiser -Arbeit stets betont.
Die stetige Zunahme der Beratungsfälle zeigt, dass die Finanzierung der
Beratungsarbeit durch das IM und die steuernde Rolle des Verfassungs¬
schutzes gerade keine nachhaltigen Flürden für die Beratungsarbeit dar¬
stellen.
Die Anbindung des „Wegweiser'-Programms an das IM bietet zudem den
großen Vorteil, die Präventionsstrategie der Landesregierung durch um¬
fassende und aktuelle Kenntnisse aller Entwicklungen im Phänomenbe¬
reich Islamismus den gegebenen Erfordernissen anpassen zu können.
Flinzu kommt eine intensive Vernetzung mit der Wissenschaft.

Vor dem Flintergrund der erstarkten Rolle und Funktion von Frauen in der
salafistischen Szene hat sich die Landesregierung im Rahmen der Inter¬
ministeriellen Arbeitsgruppe „Salafismusprävention als gesamtgesell¬
schaftliche Aufgabe  erstmals systematisch und fundiert mit Mädchen und
Frauen im extremistischen Salafismus und mit Strategien zur Prävention
der salafistischen Radikalisierung von Mädchen und Frauen befasst.
Die fachliche Auseinandersetzung wurde vom Ministerium für Fleimat,
Kommunales, Bau und Gleichstellung mit mehreren Bausteinen forciert:

• Beschluss der Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenmi¬
nisterinnen und -minister, -Senatorinnen und -Senatoren der
Länder auf Initiative Nordrhein-Westfalens „Salafistisch-extre-
mistische Radikalisierung von Mädchen und Frauen verhindern
- Prävention geschlechtergerecht gestalten“ (2018),

• Fachtagung „Von rosa Flerzchen zum Niqab? (De)radikalisie-
rungsprozesse von Frauen und Mädchen im extremistischen
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Salafismus  (2018), die die ausschlaggebenden Faktoren für
die Radikalisierung und Deradikalisierung von Frauen und
Mädchen aufgezeigt hat,

• Einberufung der ressortübergreifenden Arbeitsgruppe „Ge¬
schlechtergerechte Präventionsangebote für Mädchen und
junge Frauen  im Rahmen der IMAG,

• Durchführung des Kreativ- und Schreibwettbewerbs „Das ist
mir was wert!  für Mädchen und junge Frauen zum Thema
Werte (2019/2020),

• Veröffentlichung der Broschüre „Radikalisierung als Weg zur
Emanzipation? Weshalb Frauen und Mädchen sich dem extre¬
mistischen Salafismus zuwenden und wie Prävention gelingen
kann  gemeinsam mit dem IM (2021).

Die Berücksichtigung einer geschlechtergerechten Perspektive ist Quer¬
schnittsaufgabe aller Ressorts und wird in den einschlägigen Projekten
und Programmen des Landes gewährleistet.

Es ist Aufgabe präventiver Kinder- und Jugendarbeit, Kinder und Jugend¬
liche stark zu machen gegen religiös getarnten Extremismus. Dies erfolgt
größtenteils durch allgemein demokratiefördernde Angebotsformen und
-Inhalte. Die Landesregierung hat diesen Ansatz mit dem aktuellen Kin¬
der- und Jugendförderplan verstärkt. Im Kinder- und Jugendförderplan
stehen im aktuellen H ushaltsjahr 2022 1.714.067 EUR für alle präven¬
tiven Projekte insgesamt zur Verfügung. Hinzu kommen weitere Projekt¬
mittel für demokratische, politische und Wertebildung in Höhe von
1.071.291 EUR.
Die Träger können für entsprechende Projekte Mittel des Kinder- und Ju¬
gendförderplans des Landes beantragen. Bei solchen Projekten stehen
oftmals Themen wie interkulturelle Verständigung, interreligiöser Dialog,
rassismuskritische oder allgemein demokratiefördernde Ansätze im Vor¬
dergrund. Eine Überführung solcher Einzelprojekte im Kontext Extremis¬
musprävention in die Regelstrukturen ist nicht beabsichtigt. Das jeweilige
Angebot richtet sich nach den Bedarfen der Träger sowie ihren Zielgrup¬
pen vor Ort und wird kontinuierlich im Rahmen der Projektförderung den
aktuellen Bedarfen angepasst. Gleichwohl werden auch im Bereich der
Regelstrukturen vielfältige demokratiefördernde und präventive Bildungs¬
angebote umgesetzt. Diese lassen sich nicht ausschließlich dem The¬
menfeld des gewaltbereiten verfassungsfeindlichen Salafismus zuord¬
nen, sondern wirken allgemein persönlichkeitsstärkend und demokratie¬
fördernd.
Für das laufende Haushaltsjahr kann noch keine Aussage über Projekte
der Kinder- und Jugendarbeit zur Prävention von gewaltbereitem verfas¬
sungsfeindlichem Salafismus getroffen werden, da die Beantragungs¬
und Bewilligungsphasen noch nicht abgeschlossen sind.
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Bei der interdisziplinär ausgerichteten Gestaltung des Strafvollzugs un¬
terliegen die als radikalisiert erkannten und radikalisierungsgefährdeten
Inhaftierten in Bezug auf die Diagnostik, Behandlung und Prognostik den
allgemeinen und bewährten vollzugsrechtlichen Vorgaben. Auch ihnen
steht damit grundsätzlich das komplette Behandlungsangebot des nord¬
rhein-westfälischen Justizvollzuges zur Verfügung. Dieses umfasst ins¬
besondere Anti-Gewalttrainings, Soziales Lernen, schulische und berufli¬
che Maßnahmen sowie sozialpädagogische und psychologische Einzel¬
fallhilfen.
In Anerkennung der gesamtgesellschaftlichen Gefahren, die von radikali-
sierten und radikalisierungsgefährdeten Straftätern ausgehen, hat der
Justizvollzug in Nordrhein-Westfalen neben den ohnehin stetig ausge¬
bauten interdisziplinären internen und externen Behandlungsangeboten
in den letzten Jahren zusätzliche Strukturen und Stellen geschaffen, die
speziell auf den Phänomenbereich ausgerichtet sind: Zur Verbesserung
der Sicherheit im Justizvollzug NRW wurden Integrationsbeauftragte be¬
stellt, die als Kulturmittlerinnen und -mittler tätig werden. Sie fördern die
Integration ausländischer Inhaftierter und tragen damit zur Stärkung eines
sicheren Strafvollzuges bei. Darüber hinaus wurden Präventionsbeauf¬
tragte eingesetzt, die unter anderem die Präventionsarbeit in den Justiz¬
vollzugsanstalten koordinieren, Konzepte entwickeln, betroffene Inhaf¬
tierte im Prozess der Distanzierung begleiten und Bedienstete sensibili¬
sieren und unterstützen. Weiterhin werden zur fachlichen Unterstützung
des Sicherheits- und Ordnungsdienstes zeitnah Extremismusbeauftragte
in den Justizvollzugsanstalten des Landes Nordrhein-Westfalen zum Ein¬
satz kommen, die unter anderem Konzepte zur Bekämpfung des Extre¬
mismus (weiter)entwickeln sollen, betroffene Inhaftierte zum Ausstieg
motivieren und Bedienstete in Angelegenheiten des Extremismus beraten
sollen. Ferner wurde der mit zwei Islamwissenschaftlern und einem Sozi¬
ologen ausgestattete Fachbereich Radikalisierungsprävention im Justiz¬
vollzug eingerichtet. Dem Fachbereich obliegt die fachliche Beratung und
Unterstützung des für die Justiz zuständigen Ministeriums und der Justiz¬
vollzugseinrichtungen in Angelegenheiten der Bekämpfung und Präven¬
tion des religiösen und politischen Extremismus im Justizvollzug. Erwirkt,
soweit fachlich angezeigt, auf eine Vereinheitlichung und/oder eine an-
staltsübergreifende Steuerung hin.
Seit 2014 betreibt das Land Nordrhein-Westfalen das staatliche Ausstei¬
gerprogramm Islamismus (API), das sich auch an inhaftierte Personen
mit Bezügen zum islamistischen Milieu bis hin zum gewaltbereiten Terro¬
rismus richtet. Das Flilfeangebot des API umfasst die Begleitung der am
Programm teilnehmenden Personen während der  laftzeit, die intensive
Vorbereitung auf eine anstehende Haftentlassung sowie die engma¬
schige Begleitung danach. Das API profitiert als Teil der behördlichen Si¬
cherheitsstruktur insbesondere von der guten Zusammenarbeit mit Poli-
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zei und Justiz und kann auf ein weitreichendes Netzwerk weiterer rele¬
vanter Hilfesysteme auf kommunaler, Landes- und Bundesebene zurück¬
greifen.
Mit dem Verein IFAK e. V. und dem Träger MIND prevention GmbH wird
das behördliche Vollzugsangebot um zwei zivilgesellschaftliche Träger
erweitert, die mit ihren Projekten „Re ision  und „RealiZe  speziell im Be¬
reich der Prävention von Radikalisierung tätig werden. Das Projekt „Rea¬
liZe  wurde Ende vergangenen Jahres in Form von drei fünftägigen Work¬
shops in drei Jugendvollzugsanstalten des Landes Nordrhein-Westfalen
angeboten. Ziel des Projektes ist es, für junge Inhaftierte einen Raum des
Dialogs zu schaffen, in dem diese anhand von Rollenspielen für Ideolo¬
gien der Ungleichwertigkeit, z. B. islamistischen, rechtsextremistischen o-
der auch antisemitischen Ursprungs sensibilisiert werden sowie mensch¬
verachtende Haltungen hinterfragen und korrigieren. Der Träger MIND
prevention GmbH erhält eine Kostenerstattung aus laufenden Haushalts¬
mitteln. Im Rahmen des bereits im Jahr 2018 aufgenommenen Präventi¬
onsprojekts „Re ision  des Vereins IFAK e. V. werden Soziale Gruppen¬
arbeiten mit geeigneten Inhaftierten sowie begleitende Schulungen für
Bedienstete durchgeführt. Das Projekt richtet sich mit einem phänomen-
übergreifenden Präventionsansatz gegen jegliche Radikalisierungsten¬
denzen. Der Verein IFAK e. V. erhält zu 90 % eine staatliche Zuwendung
in Form einer Projektförderung
Auf Grundlage des Abschlussberichtes zur Studie „Salafistisches Radika¬
lisierungspotenzial in Justizvollzugsanstalten -SaRa-JVA-  des Krimina¬
listischen Instituts Forschungs- und Beratungsstelle Terrorismus/Extre¬
mismus (FTE) des Bundeskriminalamtes werden weitere Optimierungs-
bedarfe fortlaufend geprüft. Grundsätzlich arbeiten die Staatsschutz¬
dienststellen der Polizei NRW und der Verfassungsschutz NRW in Nord¬
rhein-Westfalen aber bereits seit Jahren vertrauensvoll mit dem Justiz¬
vollzug zusammen. Dies betrifft nicht nur die Prävention und Deradikali-
sierung, sondern auch den Informationsaustausch und Fallkonferenzen.
In den Fallkonferenzen werden beispielsweise vor einer Haftentlassung
Informationen aller beteiligter Behörden zu einem Gefährder zusammen¬
geführt, das Gefährdungspotenzial bewertet und darauf aufbauende
Maßnahmen abgestimmt.
Der Justizvollzug versteht sich nicht als bloße Sicherheitsbehörde im ei¬
gentlichen Sinne. Mit seiner interdisziplinären Ausrichtung verfolgt der
Justizvollzug in Nordrhein-Westfalen entsprechend dem Gesetzesauf¬
trag, den Gefangenen zu befähigen, künftig in sozialer Verantwortung ein
Leben ohne Straftaten zu führen, auch einen eigenen behandlerischen
Ansatz, der auf einer erfahrungsreichen und hohen kriminalpräventiven
Expertise beruht. Zivilgesellschaftliche Träger können das Angebot er¬
gänzen, was auch bei der Thematik „Salafismus-Prävention  - wie zuvor
beschrieben - erfolgt.
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Aus dem Bereich Islamismus befanden sich nach einer Erhebung des Mi¬
nisteriums der Justiz am 30.06.2021 46 Personen in Haft, da on 33 Per¬
sonen wegen einer terroristischen Anlasstat. Gezählt wurden die auf¬
grund einer einschlägigen Verurteilung Inhaftierten sowie sog. Gefährder
und Relevante Personen. Eine signifikante Änderung der Situation ist
nicht eingetreten.
Zur Frage der Zahl der Entlassungen von extremistischen Gefangenen
im Kalenderjahr 2022 kann keine konkrete Aussage getroffen werden.
Diese sind jeweils abhängig von gerichtlichen Entscheidungen über die
Aufrechterhaltung und Fortdauer der Untersuchungshaft und der vorzei¬
tigen Beendigung der Strafhaft zum Zweidrittel-Zeitpunkt, der Begnadi¬
gung oder in Zusammenhang mit einer Abschiebung. Soweit allein auf
den Ablauf der vollen Strafzeit abgestellt wird, kann es zur Entlassung
von zwei Personen aus dem Islamismusbereich kommen.
In Nordrhein-Westfalen sind im Justizbereich insgesamt drei Angebote
zur Beratung und zum Ausstieg im Phänomenbereich Islamismus tätig,
dabei handelt es sich um das oben beschriebene staatliche API sowie die
zivilgesellschaftlichen Programme des Grüner Vogel e.V. und des IFAK
e.V. („Grenzgänger ). In den Hafthäusern hängen Plakate der verschie¬
denen Programme aus.
Im Übrigen werden gefährdete und radikalisierte Inhaftierte auch durch
Präventionsbeauftragte sowie zum Teil durch Integrationsbeauftragte der
Justizvollzugsanstalten zum Ausstieg motiviert und an Aussteigerpro¬
gramme vermittelt.
Die Initiierung von Ausstiegsprozessen ist in Bezug auf das API unter an¬
derem aufgrund der eigenen Bekanntmachungen in den JVAen sowie
den direkten Kontakten zu den JVA-eigenen Strukturen sichergestellt.
Beim Verfassungsschutz des Landes Nordrhein-Westfalen ist zudem die
Funktion eines Verbindungsbeamten (VB) Justizvollzug eingerichtet, der
als zentraler Ansprechpartner für die Haftanstalten und Jugendarrestan¬
stalten in Nordrhein-Westfalen dient und einen stetigen Informationsaus¬
tausch in beide Richtungen gewährleistet. Der VB sorgt darüber hinaus
im Rahmen von Fortbildungen und Besprechungen bei den JVAen für
Sensibilisierung u.a. zum Themenfeld „Islamismus , damit dort inhaftierte
Islamisten und Radikalisierungsprozesse schneller und besser erkannt
werden können. Inhaftierte, die einen Ausstiegswillen erkennen lassen,
vermittelt der VB an das API.
Das API kann bereits bei Hinweisen zu ersten Distanzierungen aktiv auf
die betroffenen Personen zugehen, um für einen Ausstieg zu werben.
Möglicherweise Ausstiegswillige werden durch das API regelmäßig in den
nordrhein-westfälischen Haftanstalten angesprochen - die aktive Anspra¬
che wird für jeden Einzelfall einer oder eines Inhaftierten mit Islamismus¬
bezug geprüft. Dabei besteht auch die Möglichkeit, dass einschlägig we¬
gen entsprechender Delikte in Untersuchungshaft befindliche Inhaftierte
durch das API bereits vor ihrer rechtskräftigen Verurteilung kontaktiert
werden, um ein Gesprächsangebot seitens des Staates auszusprechen.
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Mit CoRE-NRW - „Connecting Research on Extremism in North Rhine-
Westphalia  (CoRE) besteht ein wissenschaftliches Netzwerk, das sich
mit den Bedingungen und Formen extremistischer Radikalisierung sowie
wirksamen Gegenmaßnahmen beschäftigt. Zielsetzung des CoRE-Netz-
werkes ist der interdisziplinäre Austausch zwischen Wissenschaft, Praxis
und Zivilgesellschaft. Aus der gemeinsamen Diskussion entstehen wich¬
tige Impulse für alle Beteiligten zur Weiterentwicklung der Präventionsar¬
beit. Das Land Nordrhein-Westfalen steht mit seinen Ressortvertreterin¬
nen und -Vertretern im engen regelmäßigen Austausch mit dem CoRE-
Netzwerk. So bringt sich zum Beispiel der Verfassungsschutz mit seinem
Wissen zu Extremismus und Prävention auch aktiv sehr in die Netzwerk¬
arbeit ein. Im Gegenzug erhalten alle wichtige Impulse für die eigene Prä¬
ventionsarbeit. Alle Erkenntnisse aus Praxis und Forschung werden so
effizient gebündelt und fließen in die Präventionsprogramme und -arbeit
aller Akteure ein.
Im CoRE-Netzwerk werden Evaluationen zu Projekten breit kommuni¬
ziert. Gerade bei den für die verschiedenen Projekte der IMAG verant¬
wortlichen Ressorts, aber auch allen anderen involvierten Fachbereichen
anderer Ministerien fließen diese Ergebnisse in die Konzeptionierung und
Durchführung weiterer Maßnahmen ein. Aktuell hat z.B. der Verfassungs¬
schutz im Jahr 2021 begonnen, unabhängige wissenschaftliche Institute
mit breit angelegten wissenschaftlichen Evaluationen des Programms
„Wegweiser  und des Aussteigerprogramms Islamismus zu beauftragen.
Neben der Prüfung der Effizienz der Programme über Untersuchungen
zur Qualität, Quantität und den jeweiligen Arbeitsprozessen ist so eine
Weiterentwicklung durch wissenschaftliche Erkenntnisse gewährleistet,
auch für weitere Akteure und ihre Projekte.



Anlage zum schriftlichen Bericht „„Teilhabe, Prävention und Deradikalisierung  - Aktueller Stand zu den Maßnahmen des
ganzheitlichen Handlungskonzepts zur Bekämpfung des gewaltbereiten verfassungsfeindlichen Salafismus 
des Ministeriums des Innern zur Sitzung des Innenausschusses am 3. Februar 2022

Tabellarische Übersichtzu den 27 Einzelprojekten des integrierten Handlungskonzepts

Einzel¬

projekt
Fach¬

ressort
Name des Projekts Umsetzungssachstand „Zweiter Bericht der In¬

terministeriellen Arbeitsgruppe "Salafismusprä-
vention" (Vorlage 17/1517)

Zielgruppe Stand im Januar 2022

1 IM Präventionspro¬
gramm „Wegweiser-

gemeinsam gegen
gewaltbereiten Sa¬
lafismus 

Derzeit haben 18 Anlaufstellen in Nordrhein-West¬
falen ihre Arbeit aufgenommen. Mit Abschluss aller
Implementierungen kann 2019 die Anzahl von avi¬
sierten 25 Anlaufstellen und damit eine flächende¬
ckende Verfügbarkeit von „Wegweiser  in ganz
NRW gewährleistet werden.

Kinder und Jugendliche, die mit der
salafistischen Szene sympathisieren
oder in diese abzurutschen drohen
sowie deren soziales Umfeld.

Personen/Institutionen, die allge¬
meine Informationen über den extre¬
mistischen Salafismus benötigen.

unbefristetes Programm
der Landesregierung

2 IM „Onlinestreetwork  -

Wissensbasierte Prä¬
vention von
(Online-)Radikalisie-
rung durch koordi¬
nierte und digital un¬
terstützte Qualifizie¬
rung von Sozialarbei¬
terinnen und Sozial¬
arbeitern im Rahmen
des Präventionspro¬
gramms „Wegweiser 

Derzeit laufen die Vorbereitungen zur konkreten
Umsetzung des Projektes: Es wird eine Ausschrei¬
bung für ein Institut erstellt, das das Projekt be¬
darfsgerecht in die etablierten Wegweiser-Struktu¬
ren integriert.

Kinder und Jugendliche, die mit der unbefristete Program-
salafistischen Szene sympathisieren merweiterung mit Start
oder in diese abzurutschen drohen. 2022

Das soziale Umfeld von Betroffenen.
Multiplikatoren aus Schule, Jugend
etc.

1



3 IM Herausforderung ext¬
remistischer Salafis-
mus - Angebote für
Schule und Jugend¬
arbeit

Im Jahr 2017 konnten in 100 Veranstaltungen fast Schule und Jugendarbeit.
10.000 Schülerinnen und Schüler erreicht, infor¬
miert und sensibilisiert werden. Zum aktuellen Zeit¬
punkt Anfang Oktober sind die Angebote für 2018
mit über 100 durchgeführten und noch ausstehen¬
den, fest terminierten Veranstaltungen, bereits na¬
hezu ausgebucht.

4 IM Fachtagung als „Kick
off-Veranstaltung 
zum Thema  Von
rosa Herzchen zum
Niqab? -(De)radikali-
sierungs-prozesse
von Frauen und Mäd¬
chen im extremisti¬
schen Salafismus 

Die Fachtagung unter gemeinsamer Federführung
des Ministeriums des Innern und des Ministeriums
für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
des Landes Nordrhein-Westfalen fand am 01. Okto¬
ber 2018 in der Rotunde des Innenministeriums
statt. Die Fachtagung diente als Anstoß für die Ent¬
wicklung weiterer Maßnahmen.

Fachkräfte aus den Bereichen
Schule, Sozialarbeit, Beratungsstel¬
len, Elternverbände, Kinder- und Ju¬
gendarbeit, Institutionen mit Fokus
auf Arbeit mit muslimischen
Frauen/Mädchen etc.

5 MKFFI Partnerprojekt „Mo¬
scheegemeinden und
Integrations-agentu-
ren 

Zurückgestellt zugunsten der Verknüpfung mit der Ehrenamtliche in Moscheegemein-
Weiterentwicklung eines Projektes, in dem die Freie den.
Wohlfahrtspflege im Kontext der Qualifizierung sozi¬
aler Arbeit von muslimischen und alevitischen Ge¬
meinden zusammen arbeitet.

6 MKFFI Regionales Peer- In selbstständig zusammengestellten Teams entwi- Ehemalige Teilnehmende der Jungen
Konzept „Zusammen- ekeln die Peers gemeinsam Formate zu von Ihnen Islam Konferenz (NRW), die ihr Wis-

generierten und für sie relevanten Themen in den sen und ihre Konferenzerfahrungen

Dauerangebot - teil¬
weise pandemiebeding¬
tes Ruhen

Projektende mit Produkt
Broschüre

Weiterentwicklung zum
Projekt des „Paritäti¬
schen  unter dem Titel
„Dialog- und Lernplatt¬
form zur Qualifizierung
muslimischer und aleviti-
scher Wohlfahrtspflege 
(laufend)

Wurde überführt in ein
neues Projekt beim Ver¬
ein AGB e.V. unter dem
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7 MKFFI

8 MKFFI

halt jetzt!  als Begleit¬
programm zur JIK
NRW

ländlichen Regionen NRW's. Sie sind für die Ent¬
wicklung und Durchführung der regionalen Pro¬
gramme verantwortlich. Dazu gehört die Konzeption
und das Projektmanagement ihres Projektes, die
Partner- und Referent*innen-Findung (Teilnehmen¬
denakquise), die Koordination, die Umsetzung als
auch Abrechnung. Die Peers werden in allen Schrit¬
ten von der Projektkoordinatorin begleitet.

als Multiplikator*innen in die ländli¬
chen Gebiete NRW s tragen und
erste Schritte in der Organisation von
Formaten der politischen Bildung wa¬
gen möchten, Interessierte, die an
gesellschaftlichen Debatten teilha¬
ben, gesellschaftlichen Zusammen¬
halt stärken und sich im Rahmen die¬

ses Projektes engagieren wollen.

Präventionstagung
islamischer Verbände

(zurückgestellt, statt-
dessen Alternativpro¬

jekt)

Alternativ in 2017 dreitägige Fortbildungsreihe, die
von der ZMD Akademie, Soziale Dienste und Ju¬
gendhilfe gGmbH für Imame durchgeführt wurde,
zur Sensibilisierung von Imamen und Eröffnung von
Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit dem Phä¬
nomen des radikalisierten Salafismus. Über die
Veranstaltungen wurden ca. 70 Personen erreicht.

Imame und weitere Engagierte in
Moschee-gemeinden.

„Irgendwie hier!
Flucht - Migration -
Männlichkeiten“ der
Landesarbeitsge¬
meinschaft Jungenar¬
beit NRW

Die inhaltliche Ausgestaltung des Projekts wurde
nicht verändert. Bisher wurden rund 30 Fortbil¬
dungsveranstaltungen mit ca. 500 Teilnehmenden
durchgeführt, die mit jungen Geflüchteten arbeiten.
Im Jahr 2018 erfolgten darüber hinaus acht exemp¬
larische Projektentwicklungen. Ferner gibt es Maß¬
nahmen zur Vernetzung und zur Öffentlichkeitsar¬
beit.

Jungen und junge Männer mit Flucht-
und Migrationserfahrung, Jugendäm¬
ter und administrative Strukturen der
Kinder- und Jugendhiife, Träger und
Institutionen der Jugendhilfe, haupt-
und ehrenamtliche (Fach-)Kräfte.

Titel „Die Sichtweisen 
(laufend)

Wurde wie in der Ta¬
belle beschrieben durch¬
geführt. (abgeschlos¬
sen)

Das Projekt wird weiter¬
hin gefördert und umge¬
setzt
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9 MKFFI projektkollektiv Ju¬
gendarbeit für und
mit jungen Geflüchte¬
ten aus rassismuskri¬
tischer Perspektive
von IDA-NRW

In dem Projekt werden weiterhin Maßnahmen zur
Fortbildung und Beratung durchgeführt, u.a. in
Form von Workshops und Tagungen. Dazu gehö¬
ren auch die Sensibilisierung auf Risiken der Radi¬
kalisierung in den Bereichen religiöser Extremismus
und Salafismus sowie der Aufbau entsprechender
Verweisstrukturen. Ein weiterer Baustein ist das
Empowerment und die Selbstorganisation junger
Geflüchteter, die professionell unterstützt werden.
Dazu gehört auch Vernetzungs- und Öffentlichkeits¬
arbeit und die Erstellung von Arbeitshilfen und Ma¬
terialien. Insgesamt wurden in den Semina-
ren A/orkshops etc. bisher rd. 300 Teilnehmende
erreicht.

Fachkräfte, Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren und Träger der Kin¬
der- und Jugendarbeit, junge Ge¬
flüchtete.

Das Projekt wird weiter¬
hin gefördert und umge¬
setzt

10 MKFFI Video-Projekt West¬
fälische Hochschule
(W-HS) Gelsenkir¬
chen Bocholt Reck¬
linghausen - Lebens¬
entwürfe muslimi¬
scher Frauen und
Mädchen

Das Projekt wurde in drei Durchläufen durch unter¬
schiedliche Gruppen von Studierenden durchge¬
führt. Die Ergebnisse können hier abgerufen wer¬
den: #bestirmmdichselbst

Der Link wurde u.a. über die Websites von MKFFI
und MHKBG sowie über eine Pressemitteilung ver¬
breitet.

Muslimische Frauen und Mädchen
sowie die allgemeine Bevölkerung,
vor allem Jugendliche.

Wurde wie in der Ta¬
belle beschrieben durch¬
geführt. (abgeschlos¬
sen)

11 MKW - „Demokratie-Werk-

LZpB Stätten im Quartier 
Insgesamt wurden acht Demokratiewerkstätten im
Quartier eingerichtet. Ziel ist es, Problemlagen und
Bedarfe im Stadtteil gemeinsam zu erkennen, ge¬
meinschaftliche Interessen des Quartiers zu artiku¬
lieren und Lust zu machen auf die Mitgestaltung ei¬
nes liebenswerten Stadtteils.

- Bewohnerinnen und Bewohner der
Quartiere um im Quartier wirkende
und dem Quartier verbundene Men¬
schen.

Wird fortgeführt - dauer¬
haftes Angebot.
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„Demokratie-Tour 

Die Demokratiewerkstätten werden von der LZpB
und Partnerinnen und Partnern der politischen Bil¬
dung vor Ort betrieben. Es ist geplant, das Angebot
für die Jahre 2019 und 2020 zu verl ngern.

Die Demokratie-Tour wurde im Oktober 2017 abge- . Bürgerinnen und Bürger, insbeson-
schlossen. Sie wird anlässlich der Europawahl im dere Jugendliche/Erstwählerinnen
Mai 2019 fortgeführt. uncj -Wähler.

12 MKW Kompetenznetzwerk
zur Erforschung des
extremistischen Sa-
lafismus in NRW mit
flankierenden For¬
schungsmaßnahmen
/ Arbeitstitel: CoRE
NRW-Connecting Re¬
search On Extremism
NRW

Seit Ende 2016 entwickelt sich sukzessive ein Kom¬
petenznetzwerk zur Erforschung des (neo-) sa is¬
tischen Extremismus in NRW (CoRE NRW).

Zu den Netzwerkaktivitäten gehört eine Koordinie¬
rungsstelle; die Forschungsaktivitäten werden mit¬
tels Projektförderung forciert. Beteiligt sind Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler aus Universitä¬
ten, Fachhochschulen und Forschungseinrichtun¬
gen - überwiegend aus NRW.

- Wissenschaftliche Fachcommunity
aus NRW und darüber hinaus sowohl
mit anwendungsnaher als auch mit
wissenschaftlich-theoretischer Aus¬

richtung

- Praxisakteure aus dem Bereich der
Prävention

- Adressaten für Politikberatung

Im Rahmen der Maßnahmen zur Erforschung des
extremistischen Salafismus werden bisher 7 Vorha¬
ben mit einem Volumen von insgesamt ca. 2 Millio¬

nen Euro gefördert.

- Adressaten für wissenschaftliche
und gesellschaftspolitische Hand¬
lungsempfehlungen für zielgerichtete
Präventionsprogramme.

Die Aktivitäten werden unter Berücksichtigung des
erreichten Sachstandes fortlaufend zwischen MKW
und IM abgestimmt und aktualisiert.

13 MKW Initiierung und Förde- Ein Forschungsprojekt an der FH Dortmund hat - Adressaten für Politikberatung
rung von Forschun- seine Arbeit aufgenommen und untersuchte das
gen und wissen- Thema religiöser Radikalisierung aus jugendkultu-

Einzelangebote werden
fortgeführt.

Weitere Fortführung ge¬

plant.

Seit 2016 sind 13 Vor¬
haben gefördert worden
(Gesamtvolumen 3,4
Mio. EUR), aktuell lau¬
fen 7 (Förderbeginn
2020).

Die Forschungsbreite
von CoRE NRW wurde
2019 auf weitere Extre¬
mismusformen ausge¬

weitet.

Abgeschlossen im Jahr
2019 (Förderzeitraum
2017 bis 2019)
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schaftlichen Untersu¬
chungen u.a. zum

theologischen und re¬
alen Rollenbild einer
„Salafistin , deren Ur¬
sachen und zu De-
konstruktionsansät-
zen

rellen Aspekten. Aus der Perspektive junger Men¬
schen werden die Gründe für das Erstarken radikal¬
religiöser Bewegungen der muslimischen Religiosi¬
tät beleuchtet. Ein Schwerpunkt liegt auf der Ge¬
schlechterperspektive. Das Projekt befindet sich
nach Literaturrecherche und Methodenphase in der
Erhebungsphase mittels problemzentrierter Inter¬
views für eine qualitative Inhaltsanalyse.

Das Methodeninstrument soll durch Gruppendis¬
kussionen erweitert werden.

- Adressaten für wissenschaftliche
und gesellschaftspolitische Hand¬
lungsempfehlungen für zielgerichtete
Präventions-programme

- Wissenschaftliche Fachcommunity
mit anwendungsnaher Ausrichtung

- Intermediäre, die mit jungen Men¬
schen Zusammenarbeiten

- Zielgruppe der Erhebung im Sinne
der Selbstreflexion der eigenen Posi¬
tionen.

14 MKW -
LZpB

Informationsplattform
zum Thema extremis¬
tischer Salafismus
NRW - gemeinsame
„Onlineplattform"

Die Onlineplattform befindet sich in der Vorberei¬
tungsphase. Eine Ressortbesprechung zur Festle¬
gung von Zielsetzung, Arbeitsweise, tech¬
nisch/strukturellen Anforderungen und zum Zeitplan
hat am 28.08.2018 stattgefunden.

- Ratsuchende /Betroffene.

- Bürgerinnen und Bürger sowie all¬
gemeine Öffentlichkeit.

- Kommunen/ Schulen/

Dauerangebot - wird
fortgeführt.

Jugendhilfeeinrichtungen/Behör-
den/Verbände/(ehrenamtliche) Initia¬
tiven.

- (ggfs. Medien).

15 MKW- Plan-P.: Jugend stark Das "Projekt Plan P. - Jugend stark machen gegen - Multiplikatoren aus dem Bereich Förderung wird verlän-

LZpB machen gegen sa-
lafistische Radikali¬
sierung

salafistische Radikalisierung" wird von der LZpB mit
Mitteln des Landes und des Bundes (Bundespro¬
gramm "Demokratie leben!") gefördert bzw. koordi¬
niert. Es ist eine Maßnahme zur Präventions- und

des erzieherischen Kinder- und Ju¬

gendschutzes.
gert.
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Aufklärungsarbeit, die vorrangig der Sensibilisie¬
rung und Qualifizierung von Multiplikatoren dient,
um möglichst landesweit vorhandene Strukturen zu
stärken.

16 MKW -
LZpB

Qualifizierungsreihe
„Starke Moschee-ge-

meinden - Starke Ju¬
gend: Für Demokratie
- Gegen gewaltberei¬
ten Salafismus 

Die Qualifizierungsreihe wurde seit 2017 an insge¬
samt sieben Standorten in ganz NRW durchgeführt.
Die Auswahl der Standorte erfolgt in enger Abstim¬
mung mit dem Ministerium des Innern sowie den lo¬
kalen "Wegweiser"-Programmen. Für 2019 sind
weitere Umsetzungen und eine Überarbeitung der

Reihe geplant.

- Multiplikatoren aus muslimischen
Gemeinden und Vereinen.

- Imame.

Dauerangebot - wird

fortgeführt.

17 MKW -
LZpB

„demokratie konkret!
- Bildungsbausteine
zur Demokratiekom¬
petenz. Ein Angebot
für Schülerinnen und
Schüler ab der 9.

Jahrgangsstufe 

Das vorhandene Bildungsangebot wird derzeit neu - Schülerinnen und Schüler ab der 9. abgeschlossen
konzipiert, die Handreichung mit den Materialien für Jahrgangsstufe.
Lehrkräfte wird ebenfalls überarbeitet und neu ver¬
öffentlicht.

18 MKW -
LZpB

Veranstaltungsreihe
„Einstiegsprozesse in
den Rechtsextremis¬

mus und Islamismus 

Die Veranstaltungsreihe „Einstiegsprozesse in den - Schulische und außerschulische
Rechtsextremismus und Islamismus  ist eine Ko- Pädagoginnen und Pädagogen.,
Operation mit dem IM und wurde seit 2017 an sechs
Standorten in NRW mit über 400 Teilnehmenden " Multiplikatoren.

durch geführt.

Dauerangebot - wird
fortgeführt.
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19 MKW - „Stimme für Respekt. Das Projekt ist seit dem 31.12.2017 beendet. Schulsozialarbeiterinnen und abgeschlossen
LZpB Gegen Extremismus.  -arbeiter.

Prävention in der
Schulsozialarbeit-
Infos, Ideen, Impulse

20 MSB „Einrichtung einer
Task Force zur Bera¬
tung von Lehr- und
Fachkräften“

Im Haushaltsentwurf der Landesregierung 2019 Schulen zur Unterstützung ihrer Prä-
sind 54 Stellen vorgesehen, die Schulen vor Ort ventionsarbeit vor Ort.
bei ihrer Präventionsarbeit unterstützen: Neben
dem gewaltbereiten Salafismus sollen auch andere
Formen extremistischen Denkens und Handelns so¬
wie gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ein¬
bezogen werden, insbesondere Antisemitismus,
Rechts- und Linksextremismus.

statt Begriff Task Force -
systemische Beratung
Extremismusprävention

(SystEx).

54 neue Stellen für Be¬
ratungslehrerinnen und -
lehrer oder Fachkräfte
für Schulsozialarbeit ge¬
schaffen, ausgeschrie¬
ben und besetzt. Stellen
angesiedelt an die
Schulpsychologischen
Beratungsstellen in den
Kreisen und kreisfreien
Städten.

21 MSB Fortbildungspro¬
gramm „Interkultu¬
relle Schulentwick¬
lung - Demokratie
gestalten“

Aktuell ist die Fortbildung bereits in einigen Schulen
in den fünf Bezirksregierungen gestartet, in weiteren
Schulen sind Planungsprozesse initiiert. Darüber
hinaus wird das Programm über die Kompetenz¬
teams beworben.

- Schulen auf dem Weg zu einer mig¬
rationssensiblen Bildungseinrichtung,
die die Gestaltung der Demokratie in
einer interkulturellen Gesellschaft ak¬
tiv fördert.

Fortbildungen in Demo¬
kratiebildung finden fort¬
laufend statt.

Für das Programm stehen in allen Bezirksregierun¬
gen Moderator(inn)en für das Fortbildungsprogramm
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zur Verfügung und werden bedarfsorientiert weiter- - Steuergruppen, Schulleitungen,
qualifiziert. Lehrkräfteteams, pädagogisches

Personal, ganze Kollegien.
Fortbildungsprogramm „interkulturelle Schulent¬
wicklung - Demokratie gestalten  mit dem Ziel
Schulen auf dem Weg zu einer migrationssensiblen
Bildungseinrichtung, die die Gestaltung der Demo¬
kratie in einer interkulturellen Gesellschaft aktiv för¬
dert, zu unterstützen.

Ansprechpartner: QUA-LiS AB 7 (Herr Jaeschke),
MSB Referat 424

22 MSB Weiterführung der
bereits gestarteten
Publikationsreihe zur
Salafismusprävention
in dem an alle Schu¬
len in NRW monatlich
zur Verfügung ge¬
stellten Mitteilungs¬
heft des MSB NRW
„Schule NRW“.

Die ursprüngliche Planung eines Sonderheftes Schulleitungen, Lehrkräfte, Schüle-
„Schule NRW“ zur verfassungsfeindlichen Salafis- rinnen und Schüler, Eltern, Be-
musprävention ist zugunsten eines breit aufgestell- troffene, Ratsuchende.
ten Internetangebotes aufgegeben worden, durch
das gezielt Informationen für einzelne Bereiche und
Beratungseinrichtungen zusammengestellt werden
können.

Die Print-Version von
Schule NRW wurde ein¬
gestellt, Artikel in On-
line-Ausgabe jederzeit
möglich.

Sonderheft zur Sa¬
lafismusprävention
„Schule NRW  für alle
Schulen nebst On¬
linebroschüre.
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23 MSB Fortschreibung des
Notfallordners „Hin¬
sehen und Handeln 

Im neuen Schuljahr 2018/19 werden den Schulen
Ergänzungen zum Notfallordner „Hinsehen und
Handeln  zur Verfügung gestellt. Hier entsteht ne¬
ben anderen Themenbereichen die Überarbeitung
der Krisenintervention „Extremismus/verfassungs¬
feindliche Äußerungen  und der Handlungsempfeh¬
lungen 3 „schulvermeidendes Verhalten / (Cyber-)
Mobbing / Benachteiligung, Ausgrenzung, Diskrimi¬
nierung / Extremismus / Gewalt .

Schulleitungen; Schulteams zur Be¬
ratung, Gewaltprävention und Krisen¬
intervention an Schulen in NRW.

Der Notfallordner Hinse¬
hen und Handeln voll¬
ständig überarbeitet und
erscheint im ersten
Quartal 2022.

24 MSB Fachtagungen und
Schulleiterdienst-be-
sprechungen zur ext¬
remistischen

Salafismusprävention

Mit Erlass vom 03.05.2017 hat das Ministerium für Schulleiterdienstbesprechungen;
Schule und Bildung die Landesstelle Schulpsycho- Fachtagungen,
logie und schulpsychologisches Krisenmanagement
(LaSP) eingerichtet. Zu ihrem Aufgabenbereich ge¬
hören neben anderen Themenbereichen die Konzi¬
pierung und Durchführung von Formaten für Fach¬
tagungen und Schulleiterdienstbesprechungen zur
Extremismusprävention

Die LaSP wurde einge¬
richtet und bietet Fortbil¬
dungen u.a. im Bereich
der Salafismuspräven¬
tion für schulische
Teams für Beratung,
Gewaltprävention und
Salafismusprävention
an.

25 MSB Einrichtung einer
zentralen Anlaufstelle
zur Koordination der
Task Force

Die Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle zur Ko¬
ordinierung der o.g. 54 Stellen wird durch die Lan¬
desstelle Schulpsychologie und schulpsychologi¬
sches Krisenmanagement (LaSP) gewährleistet
(seit 03.05.2017 ge  . Rderl. LaSP)

Stelleninhaber: gewaltbereiter Sa-
lafismus/Formen extremistischen
Denkens und Handelns sowie grup¬
penbezogener Menschen-feindlich-
keit.

Wird fortlaufend umge¬
setzt.
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26 JM „Prävention von Radi¬
kalisierung im Justiz¬
vollzug des Landes
NRW 

Bisher wurden 2700 Bedienstete des Justizvollzugs
im Umgang mit muslimischen und islamistischen
Gefangenen geschult. Durch die Eingliederung des
Projekts an das neu gegründete Zentrum für Inter¬
kulturelle Kompetenz der Justiz NRW (ZIK) werden
nun auch Bedienstete aus anderen Justizbereichen
(z.B. ASD; bisher 12 von 19 Landgerichten) zum
Thema Islam und Radikalisierung geschult.

- Die Fortbildungen richten sich an
alle Beschäftigte der Justiz.
- Beratungsangebote für alle 36 Haft¬
anstalten und des Ambulanten Sozia¬
len Dienstes (ASD).
- Präventionsmaßnahmen (Gruppen¬
angebote) für muslimische und ge¬
fährdete Gefangene.

Die muslimische Religionsbetreuung konnte in eini¬
gen Haftanstalten erfolgreich etabliert werden, eine
flächendeckende Religionsbetreuung wird weiter
angestrebt.

Die Beratungsangebote für justizspezifische Fragen
der Extremismusprävention werden weiter ausge¬
baut.

27 StK „#We2gether:
2gether we stand
against hate and ex-
tremism 

Der aktuelle Fokus der extremistischen Salafis-
musprävention ist die Problematik der Rückkehrer,
der Frauennetzwerke in sozialen Medien und die
Radikalisierung von Kindern und Familien.

Kinder und Jugendliche (13-18
Jahre), die in Orientierungsphase
sind. Differenzierung nach Mädchen
und Jungen.

Video (oder Video¬
reihe), Comic &
Anime als Gegennar¬
rativ

Die ursprünglich geplante Ausschreibung hätte
Überschneidungen zu einer bereits in Vorstufe exis¬
tierenden Videoreihe des IM Abteilung 6 im Bereich
der Salafismusprävention. Diese befindet sich zur¬
zeit in Abstimmung mit der Hausspitze des IM.

Das ursprünglich geplante Projekt „#We2Gether 
soll nicht weiter verfolgt werden.

wird dauerhaft durchge¬
führt

Das ursprünglich ge¬
plante Projekt
„#We2Gether  wurde
seinerzeit aus aktuellem
Anlass nicht weiterver¬
folgt. Stattdessen wurde
ein Pilotprojekt an der
Schnittstelle Medien¬
kompetenz und Extre¬
mismusprävention im
Bereich „Neue Rechte 
angesiedelt (Computer¬
spiel „Leons Identität“).
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Geplant ist nun eine neue gemeinsame Ausschrei¬
bung im o.g. Bereich (Rückkehrer, Frauennetz¬
werke, Radikalisierung von Kindern und Familien).

Die Tabelle wurde aus dem zweiten Sachstandsbericht der IMAG Salafismusprävention entnommen und ergänzt.
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