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Erste Eindrücke
„Meine künftige Ehefrau muss auch zu Hause bleiben. In Afghanistan kümmern sich
alle Frauen nur um den Haushalt und um die Kinder und sind alle glücklich.“ So lauten die Worte eines Jugendlichen, der sich zu einem Filmausschnitt äußert, in dem
ein männlicher Jugendlicher die Ungleichbehandlung von Mädchen und Jungen
rechtfertigt. Der Junge ist kurz zuvor aus Afghanistan nach Deutschland gekommen.
Seine Worte sorgen für Spannungen in der Gruppe, die Meinungen sind geteilt. Die
anschließenden Fragen der Pädagog*innen zum Inhalt des Videos: „Findet ihr das
[die Ungleichbehandlung von Mädchen und Jungen] gut?“ und „Findet ihr das gerecht?“ animieren zum Perspektivwechsel und zum Hinterfragen problematischer
Ansichten. Es entsteht eine emotionale Diskussion, in der einige Jugendliche durch
Nachfragen (z.B. „Und wie würdest du das finden, wenn du ein Mädchen wärst?“)
versuchen, dem Jungen die Problematik seines Statements bewusst zu machen. Das
Gespräch wird von den Pädagog*innen moderiert.
Warum Werte-Werkstatt?
Seit Mitte der 2000er Jahre sind zahlreiche Studien und Schriften erschienen, die
sich mit den Ursachen von Radikalisierungsverläufen und den sozialen und familiären Hintergründen der Betroffenen befassen. Sie alle betonen, Radikalisierungsverläufe individuell zu betrachten, um u. a. Stigmatisierungen vorzubeugen. Dennoch identifizieren sie auch Gemeinsamkeiten in Lebensläufen derjenigen, die einen
Radikalisierungsprozess durchlaufen, welcher bis zur Gewaltbereitschaft führen
kann. Diese reichen von gebrochenen Familienverhältnissen, emotionalen Defiziten, Gewalterfahrungen und Delinquenz über Frustrations- und Ohnmachtsgefühle
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bis zu einer Orientierungs- und Haltlosig-

„Ich habe Angst, dass meine Freunde in die
Hölle kommen, weil sie Sachen machen, die keit gepaart mit dem Bedürfnis nach Anerfalsch sind.“ *
kennung und einem klar erkennbaren Sinn

im Leben. Insbesondere Jugendliche mit muslimischem Hintergrund können zudem
Diskriminierungserfahrungen machen und spüren Loyalitätskonflikte zwischen den
Anforderungen der Gesellschaft und den Ansprüchen ihrer Familien. Häufig ist die
Religion ein zentrales Merkmal der eigenen Identitätskonstruktion, jedoch fehlt das
nötige Wissen, um sich gegen ideologisierte Interpretationen wehren zu können.
Sind die nötigen Urteils- und Meinungsbildungskompetenzen nicht ausreichend
ausgebildet, sind diese Jugendlichen ein leichtes Opfer für Propaganda. Vor allem
junge Menschen aus bildungsbenachteiligten Milieus können Schwierigkeiten im
Umgang mit dem Nebeneinander verschiedener Lebensentwürfe und Wertesysteme haben und infolgedessen Eindeutigkeitsangeboten extremistischer Gruppen nachgehen. In diesen Fällen fehlt häufig nur noch eine persönliche Krise oder
Tragödie als Trigger, um sich alternativen, simplifizierenden Ideologien zu öffnen.
Salafistische Gruppen bedienen dann das Bedürfnis nach Anerkennung, Selbstbestimmung, Halt und Orientierung, indem sie Zugehörigkeit und einfache Antworten
im Sinne eines dichotomen Weltbildes bieten.
In den Workshops der Werte-Werkstatt werden Themen und Fragestellungen in einer Weise behandelt, die dieser Dynamik entgegenwirken sollen. Vielen möglichen
Ursachen einer Radikalisierung lässt sich jedoch nur begegnen, wenn verschiedene
gesellschaftliche Akteure wie Schule, Sozialarbeit und Jugendämter ihnen gemeinsam entgegenwirken. Eine Workshop-Reihe ist nicht in der Lage, Probleme in der
Familie aufzuarbeiten oder Lebensläufen wie durch Zauberhand eine neue Richtung zu geben. Die Workshops der Werte-Werkstatt zielen stattdessen vor allem
darauf ab, die Ambiguitätstoleranz zu fördern, das Selbstwertgefühl zu stärken,
zum selbstständigen Nachdenken anzuregen und Basiswissen zu Ideologien und
Propaganda verschiedener extremistischer Strömungen zu vermitteln. Hierzu gehört auch das Wahrnehmen von Differenzen und Gemeinsamkeiten verschiedener
Religionen aber auch innerhalb des Islams. Das Modellprojekt lässt sich der Schnittstelle zwischen primärer und sekundärer Prävention zuordnen.
Das Modellprojekt Werte-Werkstatt wird im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlich*) Die im Text verstreuten Zitate sind so im Verlauf der Workshops gefallen und werden bis auf die
zwei letzten Zitate in der Übung „Statements diskutieren“ verwendet.
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keit“ durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Durchgeführt in der Trägerschaft des Jugendhilfeträgers casablanca gGmbH
mit einer Laufzeit von 2015 – 2019 richtet es sich vorrangig an zwei Sekundarschulen in Berlin-Wedding. Eine Mehrheit (80-90%) der Schüler*innen ist nichtdeutscher
Herkunft, größte Gruppe unter ihnen sind Jugendliche mit einem muslimischen Hintergrund. Zentraler Ansatz ist, die Schülerinnen und Schüler über ihre vier Jahre
währende Sekundarschulzeit hinweg zu begleiten und altersgerechte, aufeinander
aufbauende Bildungsformate zu entwickeln. Neben den Workshops zur Prävention
islamistischer Orientierungen und Handlungen bildet die Information und Sensibilisierung relevanter pädagogischer Akteure im Berliner Sozialraum der beiden Kooperationsschulen den zweiten Schwerpunkt des Modellprojekts. Um die Transferfähigkeit und nachhaltige Nutzung der Ergebnisse zu gewährleisten, werden diese im
Verlauf des Projekts aufbereitet und der Fachöffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Wie arbeitet die Werte-Werkstatt?
Die Arbeit in den Workshops ist zuallererst
„In Deutschland darf jeder seine Meinung sadialogzentriert. Der Austausch und das Aus- gen. In normalen Ländern gibt es halt nur die
halten sich widersprechender Meinungen eine Meinung. Und die ist dann richtig“
und Wertegefüge steht im Mittelpunkt aller Methoden. Mit dieser Vorgehensweise
geht ein Entdecken eigener Vorstellungen und Haltungen einher. Erst dadurch werden Differenzen der verschiedenen Wertvorstellungen sichtbar, welche zunächst
gleichberechtigt nebeneinander stehen können. Die Haltung der Pädagog*innen in
diesem Prozess ist an den Menschenrechten und demokratischen Werten orientiert. Menschen- und demokratiefeindliche Positionen bleiben nicht unhinterfragt,
wobei der Fokus auf dem Herausarbeiten von Widersprüchen und der Anregung
zum Perspektivwechsel liegt. Die Gespräche sollen die Neugier auf die Positionen
des Gegenübers und dessen Beweggründe wecken. Kontroverse Debatten, sowohl
zwischen den Schüler*innen als auch mit den Pädagog*innen, sollen durch dieses
Vorgehen nicht vermieden oder umgangen werden, sie sind sogar erwünscht. Jedoch sollen diese auf gegenseitigem Respekt und Empathie beruhen. Zudem sollten
sich die Gespräche auf Sachfragen konzentrieren und abstrakte theologische Diskussionen, z. B. in Form eines „Koran-Vers-Ping-Pong“, vermieden werden. Konkrete
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Situationen und Verhaltensweisen aus dem Alltag der Jugendlichen eignen sich, um
Widersprüche problematischer Positionen zu verdeutlichen, indem nach Beweggründen und Sinn von Haltungen und propagierten Regeln gefragt wird.
Der pädagogische Ansatz baut auf Prin- „Ich habe eigentlich nichts gegen Schwule aber
zipien, die sich in der politischen Bildungs- mein Vater sagt, das ist in unserer Religion
und Präventionsarbeit bewährt haben: An nicht OK.“
erster Stelle steht die Anerkennung der Jugendlichen und ihrer Realität. Das schließt
ebenfalls den Respekt vor ihrer Religiosität oder ganz allgemein der Bedeutung von
Religion in ihrem Leben ein. So soll auch das Vertrauen zwischen den Jugendlichen
als auch das zu den Pädagog*innen gestärkt werden, um sich auf die folgenden Prozesse einlassen zu können. Zweitens gilt es, das in der Gruppe vorhandene Wissen
über Religion und weitere Themen zu nutzen und zu erweitern. Drittens soll zum
Perspektivwechsel angeregt werden, um Empathie und Ambiguitätstoleranz, also
die Fähigkeit, Widersprüche und Ungewissheiten ertragen zu können, zu fördern.

Die Workshops beginnen im siebten Schuljahr spielerisch mit team- und vertrauensbildenden Maßnahmen. Der in Kleingruppen geführte Dialog orientiert sich an
den Leitfragen „Wer bin ich?“, „Was ist mir wichtig und warum?“ und „Was ist für
mich OK, und was nicht?“. Dabei werden multimedial Impulse gesetzt, indem zu
kontroversen Bildern, Videos und Statements Meinungen geäußert werden können. Durch die eigene Auswahl der Bilder können die Jugendlichen auch selbst die
Schwerpunkte der Gespräche bestimmen. Ein Quiz zum Thema Religionen vermit6

telt Basiswissen, soll die Neugierde auf anderen Religionen wecken und kann die
Spieler*innen regelmäßig verblüffen, wenn sie etwa erfahren, dass Abraham als
Stammvater sowohl des Judentums als auch des Islams gilt.
Im achten und neunten Jahrgang werden
unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt.
Unter der Leitfrage, wie wir miteinander
leben wollen, werden Wünsche zum gemeinsamen Umgang mit den Menschenund Grundrechten verglichen, um anschließend die Berührungspunkte und Grenzen der Religions- und Meinungsfreiheit zu diskutieren. In einer Rallye und einer
interaktiven Power-Point-Präsentation wird Wissen zu Ideologien und Propaganda
extremistischer Gruppen vermittelt, um sie anschließend zu diskutieren und zu vergleichen. In Kooperation mit dem Projekt „Die Freiheit, die ich meine“ des Vereins
„Gesicht zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland“ wurden Workshops durchgeführt, in denen die Jugendlichen Geschlechterrollen diskutieren und hinterfragen
konnten. Ein Konzept für den zehnten Jahrgang befindet sich derzeit in Entwicklung.
„Manche Muslime sind Terroristen. Die
machen den Ruf des Islam kaputt und deshalb
mögen uns viele nicht.“
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Beispiel einer Methode: „Statements diskutieren“
Die Schüler*innen werden mit kontroversen oder problematischen Statements von
Teilnehmer*innen/Schüler*innen früherer
Durchläufe der Workshops konfrontiert. Diese sollen einerseits hinterfragt werden,
andererseits können sie gut als Anlass dienen, mit allen die fraglichen Themen anzusprechen und die Jugendlichen dazu anzuregen, sich eine eigene Meinung zu den
Themen zu machen.
„Die 5 Säulen des Islam gelten nicht nur für
Muslime, sondern für alle Menschen.“

Arbeitsschritte:
1. Karten mit den Statements von Gleichaltrigen (siehe u.a. die im Text verteilten
Zitate) werden auf dem Tisch, um den alle herumsitzen, ausgelegt. Jede*r
nimmt sich eine Karte mit einem Statement, zu dem er/sie etwas sagen will,
egal ob positiv oder negativ.
2.

Nun teilen die Pädagog*innen Karten in den Farben rot, gelb und grün an alle
Teilnehmer*innen aus und erklären: „Jede*r wird jetzt reihum seine Auswahl
vorstellen und begründen: „Ich habe mir dieses Statement ausgesucht, weil…“.

3.

Dann wird der Rest der Gruppe aufgefordert, mittels der Karten die eigene
Meinung zu dem Statement (nicht zu der Meinung der Person) darzulegen.
Dazu werden die Karten vor sich auf den Tisch gelegt, damit man sie währen
der ganzen Diskussion sehen kann. Die Bedeutung der Karten ist:
Grün: Stimmt, finde ich auch!
Gelb: Jein, bzw. ich weiß nicht, was ich davon halte!
Rot: Stimmt nicht, das finde ich nicht! Wenn alle ihre Karten gelegt haben,
wird das Bild der Gruppe angeschaut. Einzeln werden die Schüler*innen
gebeten, ihre Auswahl zu begründen. Hier empfiehlt sich, mit den abweichenden
Antworten (die als einzige oder Minderheit Rot oder Grün gelegt haben) 		
anzufangen.

Es soll dabei keine Diskussion entstehen, in der sich widersprochen wird á la „Das
stimmt doch nicht! - Stimmt doch!“. Es soll nur die eigene Meinung begründet werden. Gleichzeitig sorgen die Pädagog*innen dafür, dass die eventuellen problematischen Aussagen nicht unhinterfragt bleiben. Äußert sich – beispielsweise – ein*e
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Jugendliche*r zum folgenden Statement
„Alle Menschen außer den Muslimen sind
Kuffar und müssen in die Hölle. Ich finde das
positiv: „In Deutschland darf jeder seine
auch gut.“
Meinung sagen. In normalen Ländern gibt
es halt nur die eine Meinung. Und die ist dann richtig.“, hilft gezieltes Nachfragen
der Pädagog*innen (z.B. „Fändest du es auch OK, wenn in deinem Land nur eine
Meinung erlaubt wäre und zwar eine, die du nicht teilst?), sich die Problematik des
Statements bewusst zu machen.

Erfahrungen der Werte-Werkstatt
Eine Besonderheit der Konzeption der Werte-Werkstatt ist die Begleitung der Klassenverbände über die vier Jahre währende Sekundarschulzeit. Der spielerische Zugang
und der für die Schüler oft ungewohnte dialogzentrierte Arbeitsansatz hinterläßt im
siebten Jahrgang regelmäßig bleibenden Eindruck. So konnte trotz weniger Projekttage pro Schuljahr ein Vertrauensverhältnis etabliert werden, das nicht zuletzt auf
die Erfahrung des freien und ehrlichen Meinungsaustauschs untereinander zurückgeht, bei dem die Teamer*innen durch Nachfragen versuchen, die Teilnehmenden
die Widersprüche und Problematiken ihrer Äußerungen selber erkennen zu lassen.
Die Schüler*innen äußerten sich in Auswertungsrunden regelmäßig positiv über die
Möglichkeit ihre Meinung zu sagen, (als Expert*innen) über ihre Religion zu sprechen
und den Eindruck, die Teamer*innen würden versuchen, sich in ihre Lage zu versetzen.
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Viele Themen erweisen sich erwartungsgemäß als schwierig. Für viele Jugendliche ist
der Islam maßgeblicher Faktor ihrer Identitätsfindung. Dabei wird Religiosität mit der Strenge der Glaubenspraxis gleichgesetzt, wodurch die salafistische, nach Außen getragene Frömmigkeit als Positivbeispiel erscheinen kann. Dies führt zuweilen zu einer Art Wettbewerb oder zum
Ausüben von Druck auf andere, sich an bestimmte Regeln wie das Fasten zu halten.
Geäußert wird, was man als Muslim*a müsse oder nicht dürfe, ohne sich der Vielfältigkeit religiöser Praxis und Glaubensinhalte bewusst zu sein. Gedacht wird dann
nur noch auf einer Skala von weniger guten Muslimen, die nicht alle Regeln beachten, bis zu guten Muslimen, die alle Regeln streng befolgen. In diesem Licht wird
auch das Kopftuch betrachtet, das demnach alle Muslima tragen müssten. Bezogen
auf das Verhältnis der Geschlechter bringen die Jugendlichen häufig zunächst ganz
allgemein zum Ausdruck, dass Jungs und Mädchen gleichberechtigt sind oder sein
sollen. Erst bei der Diskussion bestimmter Sachverhalte wie Sexualität vor der Ehe
oder Verhalten und Rechte in einer Partnerschaft treten Ungleichwertigkeitsvorstellungen zutage. Zudem wird häufig ein kaum verhohlener, antizionistisch motivierter
Antisemitismus vertreten. Die Jugendlichen fühlen sich durch den Israel-PalästinaKonflikt persönlich betroffen, eine Differenzierung zwischen Israel und Judentum
findet kaum statt, wodurch der Konflikt religiös aufgeladen wird. Ebenso werden
flüchtlingsfeindliche Positionen vertreten. Geflüchtete werden als Eindringlinge betrachtet, die kein Recht hätten, nach Deutschland zu kommen. Teilweise werden
diese Haltungen mit rassistischen Ressentiments untermauert, etwa der Ansicht, es
sei für syrische Männer normal, Frauen zu vergewaltigen.
„Schwul sein ist doch voll OK. Kann doch jeder
lieben, wen er will. Und man kann sich auch
nicht aussuchen, in wen man sich verliebt.“

All diese Positionen bleiben von Seiten
„[Ich würde über die Projekttage erzählen],
der anderen Schüler*innen jedoch nur dass ich mich durch das Diskutieren wie ein
selten unwidersprochen. Die von der Politiker gefühlt habe.“
Werte-Werkstatt entwickelten Methoden geben Denkanlässe und provozieren
zur Diskussion verschiedener, kontroverser Sachverhalte wie Ungleichbehandlung
der Geschlechter oder sexuelle Orientierung. Dabei sind Formulierungen wie „Als
Muslim darfst du nicht/musst du…“ immer wieder zu hören, allerdings konnten die
Mitarbeiter*innen der Werte-Werkstatt die Erfahrung machen, dass die Jugendlichen fast immer bereit waren, über diese Haltungen ins Gespräch zu kommen.
Auch die liberaler sozialisierten Mitschüler*innen mit muslimischen Hintergrund
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meldeten sich in Situationen, in denen auf andere Druck ausgeübt wurde, zu Wort
und stellten ihre Sicht der Dinge dar. Dies sind dann auch die wertvollsten Momente
der Workshops, in denen die Jugendlichen wahrnehmen, dass es innerhalb ihrer
Schülerschaft, ihres Milieus und ihrer Religion unterschiedliche Sichtweisen und Bewertungen der besprochenen Inhalte gibt und die Teamer*innen nur ermöglichen
müssen, dass diese auch gehört werden können.
Nach den bisherigen Erfahrungen zeigt
die Vorgehensweise der Werte-Werkstatt
positive Effekte, da die Teilnehmenden
oftmals im Zuge der Diskussionen bereit waren, ihre teils recht plakativen und problematischen Aussagen zu überdenken oder sogar zu revidieren. Es kam vor allem
dann zu demonstrativen Standpunktwechseln oder zumindest Abschwächungen
getätigter Aussagen, wenn sie nicht von Seiten der Pädagog*innen Widerspruch
erfuhren, sondern mit Hilfe sorgfältiger Moderation von den vermeintlich gleichgesinnten Klassenkamerad*innen auf Widersprüche oder Ungerechtigkeiten ihrer
Ansichten hingewiesen wurden.
„[Ich würde über die Projekttage erzählen],
dass ich gerne über Mädchen- und Jungenrechte diskutiere.“

Langfristige Wirkungen lassen sich natürlich kaum der konkreten Projektarbeit zuordnen, da die Teilnehmenden im Laufe der Jahre vielen verschiedenen Einflüssen
ausgesetzt sind und die Themen auch in anderen Zusammenhängen immer wieder
besprochen werden. Offensichtlich ist aber die positive Aufnahme des Teams durch
die Teilnehmenden bei den Projekttagen der folgenden Jahre, was darauf schließen
lässt, dass die behandelten Themen und die Art und Weise ihrer Bearbeitung bei
den Jugendlichen gut angekommen sind, obwohl sie in den konkreten Situationen
zum Teil recht gefordert waren und die Widersprüche ihrer Ansichten deutlich gespiegelt bekamen.
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