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  EINFÜHRUNG  
 
 
 

PROJEKT UND PROJEKTZIELE 
 
 
 

 

Das Projekt hat folgende Ziele:  
 
• Entwicklung eines innovativen und kooperativen EU-weiten Weiterbildungsprogramms 

zur Radikalisierungsprävention im schulischen Kontext;  
 

• Stärkung der Lehrkräfte mittels Capacity-Building-Aktivitäten, um ihnen bessere 
Instrumente für den Umgang mit Vielfalt im Unterricht und für das Wissen um und die 
Verhinderung von Radikalisierungsprozessen im Bildungsbereich an die Hand zu geben;  

 
• Förderung der Entwicklung von Fähigkeiten zum kritischen Denken und Stärkung von 

staatsbürgerlichem Bewusstsein und der gemeinsamen Werte von Freiheit, Toleranz und 
Nichtdiskriminierung durch den Unterricht in der Sekundarstufe; 

 
• Förderung der Inklusion von Schüler*innen mit unterschiedlichen ethnischen, religiösen 

und sozialen Biografien und Schaffung eines sicheren Raums, in dem sie sich zu aktiven 
und verantwortungsbewussten Bürger*innen und aufgeschlossenen Mitgliedern der 
Gesellschaft entwickeln können. 

 



EMPFEHLUNGEN FÜR DIE POLITIK 
 
 
 
 

Das Empfehlungspapier wurde auf der Grundlage semistrukturierten Interviews mit 35 
Interessengruppen (politische Entscheidungsträger*innen, Schulleiter*innen, 
Bildungspolitiker*innen auf regionaler, nationaler und EU-Ebene) erstellt. 5 Akteure pro Land 
(Großbritannien, Italien, Dänemark, Griechenland, Deutschland und Österreich) und 5 Akteure 
auf EU-Ebene. 
 
Die semistrukturierten Interviews umfassten vier Hauptfragen:  

1. Kamen ähnliche Ansätze wie jene von PRACTICE im schulischen Bereich bereits zur 
Anwendung?. 

2. Wie könnte der PRACTICE-Ansatz in Schulen integriert und umgesetzt werden? 
3. Wie können Lehrkräfte mehr Engagement und Interesse entwickeln, um den PRACTICE-

Ansatz in ihren Unterricht zu integrieren? Stehen die dafür nötigen Mittel zur Verfügung? 
4. Auf welche andere Weise könnten sich Schüler*innen mit dem PRACTICE-Ansatz vertraut 

machen? 
 
Die Stellungnahmen der Interviewten wurden zusammen mit den Feedbacks der am Projekt 
beteiligten Lehrkräfte genutzt, um einschlägige Empfehlungen für die Verbesserung des 
Bildungswesens in Europa auszusprechen. 
Ziel dieses Papiers ist es, die politischen Entscheidungsträger*innen dahingehend zu 
beeinflussen, die derzeitigen politischen Maßnahmen und Strategien zur Innovation der 
beruflichen Weiterbildung, zur Vermittlung von kritischem Denken und zur 
Radikalisierungsprävention in Schulen zu verbessern und sie für den gegenwärtigen Unterrichts- 
und Schulkontext relevanter zu gestalten. 
 
Dieses Papier mit Empfehlungen für die Politik zielt darauf ab, auf politische 
Entscheidungsträger*innen und andere Akteure im Bereich der schulischen Bildung zu den 
folgenden Themen einzuwirken: 

• Innovation in der Weiterbildung für Lehrkräfte 
• Lehren von kritischem Denken 
• Radikalisierungsprävention in Schulen 

 
Daher müssen die derzeitige Politik und Strategien so verbessert werden, dass sie für den 
Unterricht und das schulische Umfeld eine größere Relevanz haben. 
Das Papier wurde auf folgender Grundlage erstellt: 
PRACTICE VERGLEICHENDER FORSCHUNGSBERICHT. Basierend auf einer Sekundärforschung 
und einer Primärforschung durch Interviews und Fokusgruppen mit Lehrer*innen, 
Bildungsfachleuten und Interessenvertreter*innen über den Kontext, die Politik und die 
Maßnahmen in Bezug auf Weiterbildung, kritisches Denken als Unterrichtsfach und 
Radikalisierungsprävention im Schulbereich in Italien, Österreich, Dänemark, Deutschland, 
Griechenland und Großbritannien 
Ergebnisse des PRACTICE RADIKALISIERUNGSPRÄVENTION-Programms. Offene 
Bildungsressource (OER) mit innovativen Werkzeugen für die im Bereich der Sekundarstufe 
tätigen Lehrer*innen, damit sie mit Schüler*innen effektiv an kritischem Denken und 
Radikalisierungsprävention zu arbeiten können. 
LEITFADEN FÜR LEHRER*INNEN. Eine Anleitung für die Umsetzung des Radikalisierungs-
Präventions-Programms für Schulen, das Hintergrundinformationen und Ratschläge für den 
Umgang mit Radikalisierungsproblemen im schulischen Umfeld bietet. 
Die Empfehlungen beziehen sich auf den EU-Kontext und den nationalen Kontext. Sie dienen 
auch dazu, PRACTICE über die Projektlaufzeit hinaus sichtbarer zu machen. 
Das PRACTICE-Empfehlungspapier bezieht sich auf europäische, regionale und nationale 
Anwendungsbereiche, um eine breite Wirkung zu erzielen.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPFEHLUNGEN 
 

A U F  E U R O P Ä I S C H E R  E B E N E  



 

 
 

 
 
 
  

  
 
 

 
 
 

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE INTEGRATION UND 
ANWENDUNG BESTEHENDER ÄHNLICHER 

ANSÄTZE 
 
 
 
 
 

Die EU unterstützt bereits Projekte mit unterschiedlichen Ansätzen, Methoden und 
Zielgruppen (Schüler*innen, Lehrer*innen, Sozialarbeiter*innen, Ausbildner*innen, 
.. .) im Zusammenhang mit der Radikalisierungsprävention. Dazu zählt auch die 
Unterstützung von Netzwerken, die es al len Beteil igten ermögl ichen, verschiedene 
Ansätze und Umsetzungsmethoden kennenzulernen und bewährte Verfahren zu 
entwickeln und auszutauschen. 

 

KA1-Kurse sind bereits bestehende Strukturen für verschiedene Weiterbildungsansätze, 
die von Lehrer*innen genutzt werden können, was von Fall zu Fall Herausforderungen 
mit sich bringt, z.B. solche Angebote überhaupt zu finden, die nötige Zeit aufzuwenden 
oder finanzielle Unterstützung zu erhalten. 

 

Die EU kann anderen Ländern lediglich Vorschläge machen, wie sie die Lehrkräfte 
stärken können. Letztl ich hat jedes Land seine eigenen Rahmenbedingungen, was die 
Integration oder Umsetzung neuer Ansätze angeht. Daraus folgt, dass die 
Unterstützung von Lehrkräften und relevanten Interessengruppen so attraktiv wie 
möglich gestaltet sein muss, damit sie auch genutzt wird. 

 

Auch die Ausbildung von Lehrer*innen muss verbessert werden, damit sie relevante 
Fähigkeiten, Methoden und Konzepte nutzen können. Langfrist iges Ziel wäre es, die 
Lehrer*innenausbildung nicht nur national, sondern auch auf europäischer Ebene zu 
sehen.  

 

Die Bedürfnisse der Lehrkräfte müssen von den politischen Entscheidungsträgern 
wahrgenommen oder viel stärker berücksichtigt werden, um die Förderung von Bildung im 
Allgemeinen zu verbessern. Für bildungspolitische Positionen sollten Bildungsfachleuten 
stärker einbezogen werden. 

 

Die Hauptakteure wie Hochschulen, Schulen und Politik müssen bzw. sollten sich 
stärker vernetzen, um gemeinsam Bildung und Lehre zu stärken und zu 
verbessern, wobei nicht vergessen werden darf, dass sich solche Prozesse gerade 
im Bildungsbereich nur langfristig Früchte tragen. 

 

Es ist dringend erforderlich, den Entwicklungsprozess der Integration insbesondere des 
kritischen Denkens als klar definierte und konkrete pädagogisch-didaktische Disziplin in allen 
Fächern zu fördern und zu beschleunigen, um sicherzustellen, dass die allgemeinen Ziele der 
Förderung des kritischen Denkens in die Leitbilder der Schulen übertragen und in den 
konkreten Lernzielen des Lehrplans weiter umgesetzt werden. 

 

Es wäre wichtig, die gesellschaftliche und schulische Forschung auf die Berücksichtigung von 
benachteiligten Gesellschaftsschichten und deren negativen Einfluss auf die Schule zu lenken. 
Negative Einflüsse äußern sich in einer steigenden Anzahl von Jugendlichen in der 
Jugendpsychiatrie, in vermehrten Schulabbrüchen und schließlich in der Abkehr von 
Jugendlichen von der Gesellschaft, weil sie kein solides Gefühl der Zugehörigkeit und des 
Engagements erfahren. 



E M P F E H L U N G E N  F Ü R  D I E  I N T E G R A T I O N  
U N D  A N W E N D U N G  N E U E R  A N S Ä T Z E  I N  D E N  

S C H U L E N  
 
 
 
 
 
 

Es bedarf eines Perspektivenwechsels, damit Lehrkräfte zu „Führungs“kräften im 
besten Sinn des Wortes werden und die Rol le des Führens und Begleitens in ihren 
Unterrichtsstil integrieren können. Nachhalt iger Erfolg kann jedoch nur dann 
erzielt werden, wenn solche Unterrichtsstile und -ansätze über einen längeren 
Zeitraum hinweg Anwendung finden.  

Zusätzl iche Unterrichtsfächer, die sich mehr mit Verhalten und sozialer 
Zusammenarbeit befassen, könnten in die regulären Lehrpläne integriert werden, 
insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung in der Gesellschaft. 

 

Die Stakeholder sollten im Rahmen eines Bottom-up-Ansatzes stärker in die 
Bildungspolit ik eingebunden werden.  Die Akteure müssen die Bedürfnisse im 
Bildungswesen verstehen, das Umfeld kennen und mit den Ansätzen zur 
Radikalisierungsprävention in Schulen vertraut sein. 

 

Die Lehrer*innen sollten regelmäßig von Sozialarbeiter*innen und speziell geschultem 
pädagogischem Personal unterstützt werden, nicht nur in Notfällen. 

 

In der Lehrenden-Ausbildung sollten die neuen Ansätze frühzeitig integriert werden, 
wobei auch bereits erfahrene Lehrer*innen einbezogen werden sollten, um die Peer-
to-Peer-Praxis und den Tutoring-Ansatz zu fördern. 

Politisch-strategische Entscheidungsträger und Stakeholder sollten sich bei ihren Planungen 
auf die Notwendigkeit und die Erfordernisse eines strukturellen und langfristigen Ansatzes 
sowohl auf der Ebene der Gesetzgebung als auch in der Schulpraxis konzentrieren. Dieser 
Ansatz sollte auf die Notwendigkeit eines starken demokratischen und gleichberechtigten 
"Schulethos" hinweisen, das auf starken und sichtbaren Werten und Handlungsleitlinien 
beruht. 
Dies wäre eine umfassende und wichtige politisch-strategische Empfehlung, da sie die 
Bedeutung von Schulen hervorhebt, in ihrer gesamten pädagogisch-didaktischen und 
sozialen Praxis die Grundwerte der gegenseitigen Wertschätzung, der Gleichheit, der 
Antidiskriminierung und der Achtung der Vielfalt unter Lehrer*innen und Schüler*innen zu 
demonstrieren. 

 
 

Schulbehörden auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene sollten dazu beitragen, 
den Schulleitungen vor Ort Leit l inien für die Schaffung dieses starken "Schulethos" 
in Form von klaren Werteprogrammen und Grundregeln für die Umsetzung im 
Schulalltag in die Hand zu geben. 

 

Schulen sind als Teil einer präventiven "Nahrungskette" zu sehen, die Sozialbehörden, 
Polizei - sogar inklusive möglicherweise   einer gewissen methodischen Zusammenarbeit 
mit Sicherheitsbehörden - umfasst. Die intersektionelle und interdisziplinäre 
Zusammenarbeit und Koordinierung der Präventionsbemühungen ist in einigen 
europäischen Ländern bereits etabliert und bietet somit langfristige Erfahrungen. Dieser 
Ansatz sollte gefördert und verbreitet werden.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

U N T E R S T Ü T Z U N G ,  E N G A G E M E N T  
U N D  I N T E R E S S E  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Bewusstsein dafür, dass es neue oder andere Ansätze gibt, ist ein 
Schlüsselelement, das gestärkt werden muss: Die Methoden, wie diese Ansätze 
beworben werden, muss verbessert werden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass nur die 
sozialen Medien als Plattform genutzt werden sollen, da diese Plattformen sich auf das 
soziale Element (interessant für Schüler*innen) und nicht auf die Qualität der Bildung 
konzentrieren. 

 

Insbesondere das Konzept "Lehrende unterrichten Lehrende" muss gestärkt werden, 
da bewährte Praktiken, die von Lehrer*innen erprobt wurden, das Interesse anderer 
Lehrender wecken und so den Austausch erleichtern kann. 

 

Die meisten innovativen Weiterbildungsansätze im berufl ichen Bereich benötigen eine 
Qualif ikation oder Akkredit ierung, um für Lehrkräfte zugänglich und attraktiv zu sein: 
zumindest ein Qualif ikationszertif ikat auf europäischer Ebene ist in diesem Sinne von 
grundlegender Bedeutung. Eine enge Zusammenarbeit mit dem Cedefop oder die 
Integration des Europäischen Qualif ikationsrahmens EQR wären erforderl ich. 

Ein Europäisches Netz für Lehrkräfte mit der Möglichkeit des Austauschs bewährter 
Verfahren zwischen Lehrkräften muss gefördert werden. Sprachbarrieren können eine 
Rolle spielen und müssen überwunden werden. 

Eine enge Überschneidung zwischen allgemeinen Methoden zur Vermittlung von 
kritischem Denken und demokratischen Werten und Praktiken einerseits und didaktische, 
an die Bedürfnisse und Voraussetzungen von Schüler*innen angepasste Übungen  
andererseits sind erforderlich, um eine kontinuierliche Verbindung zwischen den beiden 
Lernebenen der Lehrerausbildung und der Schülerpraxis zu fördern und zu verbessern. 

 

Die Lehrer*innenaus- und Weiterbildung sollte im Hinblick auf die Qualif izierung des 
krit ischen Denkens in den Lehr-Lern-Aktivitäten verbessert werden, indem das krit ische 
Denken in das Thema der demokratischen Bildung in das formale 
Lehrerausbildungssystem integriert wird. 

 

Die Bedeutung und praktische Umsetzung des kritischen Denkens als pädagogische 
Disziplin muss konkretisiert und qualifiziert werden, indem in der Lehrer*innenaus- und 
Weiterbildung die verschiedenen historischen Tradit ionen des krit ischen Denkens und 
folglich die Umsetzung in der pädagogischen Praxis in der Schule unterschieden werden. 
Es reicht nicht aus, krit isches Denken als allgemeine Kompetenz zu erwähnen! 

 

Der allgemeine Begriff der demokratischen Bildung sollte in der Lehrer*innenaus- und 
Weiterbildung in eine kritische Perspektive gerückt werden, um die Lehrer*innen für 
die Fallstricke zu sensibilisieren, in denen die formale Gleichheit im Klassenzimmer in 
Wirklichkeit oft durch informelle Hierarchien unter den Schüler*innen untergraben 
werden kann. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Lehrer*innen sollten in die Lage versetzt werden, den 
allgemeinen Bildungsprozess der Schüler*innen zu stärken, 
sie mit der grundlegenden Bedeutung der pluralist ischen 
Demokratie vertraut zu machen und sie darüber aufzuklären, 
wie Sprachgebrauch, Normen und ausschließendes 
Verhalten gegenüber Minderheitengruppen auch 
unbeabsichtigt erfolgen können. 

 

Die Weiterbildung sollte Lehrkräfte dahingehend qualifizieren, 
dass sie ein Bewusstsein und eine Sensibilität dafür 
entwickeln, wie mangelndes Wohlbefinden Schüler*innen 
anfällig für radikale und extremistische Umfelder machen 
kann. Lehrer*innen sollen unterstützt werden, wie sie ein 
sensibles Gespür für die Verletzlichkeit von Schüler*innen 
entwickeln können, ohne die äußeren Anzeichen einer 
Radikalisierung zu stigmatisieren. Dazu zählen auch eine 
enge und nachhaltige Zusammenarbeit zwischen der Schule 
und anderen sozialpsychologischen Einrichtungen vor Ort 
sowie die Zusammenarbeit mit den Eltern und anderen 
verlässlichen Bezugspersonen der betroffenen 
Schüler*innen. 

 
Darüber hinaus müssen die Lehrkräfte in Methoden geschult 
werden, mit denen sie ihre eigenen Ängste im Umgang mit 
sensiblen und kontroversen Themen im Klassenzimmer 
abbauen können. 

 
Des Weiteren sollte das Weiterbildungsangebot vor allem im 
Bereich der digitalen und onlinebasierten Medien und Tools 
ausgebaut und verbessert werden, da sich die Schüler*innen 
in genau diesen Medien bewegen. Diese Medien stellen heute 
den vielleicht wichtigsten und technisch ausgereiftesten 
Verbreitungskanal für Radikalisierung dar. Es besteht ein 
ausgeprägter Bedarf, Lehrer*innen im Rahmen von  
Weiterbildungsmaßnahmen sowohl in die Konzepte als auch in 
die konkreten Materialien einzuführen, die die Faszination der 
virtuellen und digitalen "Parallelwelt" für junge Menschen 
ausmachen. 

 

Ein wichtiger Inhalt von Weiterbildung für Lehrkräfte ist nicht 
zuletzt, wie eine wertschätzende Zusammenarbeit mit den 
Eltern erfolgen kann, und wie positive Allianzen zur 
Unterstützung besonders gefährdeter Schüler*innen in einer 
koordinierten und ganzheitlichen Anstrengung gebildet werden 
können, die auch andere soziale Einrichtungen einschließen. 



SENSIBILISIERUNG UND UNTERSTÜTZUNG 
DER SCHÜLER*INNEN 

 
 
 
 
 
 

Neue Konzepte und Ansätze müssen so in die Schulpraxis integriert werden, dass sie für die 
Schüler*innen attraktiv sind und ihr Bewusstsein schärfen. Das bedeutet, dass die Aktivitäten 
technisch und methodisch auf dem neuesten Stand sein müssen.  

 

Das Thema Radikalisierung ist nach wie vor ein heikles Thema, was heißt, dass die 
Schüler*innen einen sicheren Raum und ein Umfeld brauchen, das weniger auf Abgrenzung, 
sondern mehr auf Offenheit ausgerichtet ist, ohne dass sie vom System oder anderen 
verurteilt werden. 

 

Schulfächer sind meist in sich abgeschlossene Strukturen und die interdisziplinäre 
Perspektive wird in der Regel nicht gefördert, was durch einen kompetenzbasierten 
Lernansatz "aufgebrochen" werden kann. Dies sollte aber auch Teil der Lehrerausbildung 
sein. 

 

Kleinere Klassen würden die Möglichkeiten verbessern, ein offeneres und sichereres 
Umfeld für die Schüler*innen zu schaffen, um sensible Themen anzusprechen und eine 
mehr Schüler*innen zu erreichen, die diese Themen wirklich verstehen und ihnen 
Bedeutung beimessen. 

 

Den Schulen sollte ein praktischer Rahmen zur Verfügung gestellt werden, um 
den Schüler*innen besser zu ermöglichen, sich individuell zu äußern und aktiv 
an Diskussionen in einer kollaborativen und gleichberechtigten Gemeinschaft 
teilzunehmen, ohne Gefahr zu laufen, im Klassenzimmer ausgeschlossen oder 
ausgegrenzt zu werden. Dies sollte in allen Klassenstufen als Teil des Schulethos 
gewährleistet sein. Dies wird als Grundvoraussetzung dafür empfohlen, damit Schüler*innen 
kritisches Denken üben können. 

Es sollten Lehr-Lern-Strukturen geschaffen werden, die es den Schüler*innen ermöglichen, 
sowohl ihre Einstellungen als auch ihr praktisches Verhalten in Bezug auf demokratisches 
Denken, gleichberechtigte Bürgerschaft und Achtung der Vielfalt kontinuierl ich zu schulen. 
Dies sollte durch eine langfristige pädagogisch-didaktische Ausbildung erfolgen. 

 

Die Schüler*innen sollten dabei unterstützt werden, die Tiefe und Bedeutung der 
grundlegenden Konzepte demokratischer Gemeinschaften, gleichberechtigter Bürgerschaft 
und der Achtung der Vielfalt sowie der Antidiskriminierung zu begreifen. Über 
kontinuierliche Reflexion und Schulung erfahren die Schüler*innen - über das rein 
theoretische und begriffliche Verständnis hinaus - die praktische Bedeutung dieser 
grundlegenden Konzepte für ihre eigenen Lernprozesse sowie für ihr allgemeines Leben als 
Mitbürger*innen in einer demokratischen Gesellschaft. In diesem Rahmen sollte die 
Entwicklung und Umsetzung dialogischer Methoden und Werkzeuge für demokratische 
Bildung und krit isches Denken in einen Rahmen kontinuierl icher Lernprozesse integriert 
werden. 

 
 

Die Zivilgesellschaft sollte in den Bildungsbereich miteinbezogen werden, um 
Schüler*innen mit dem breiten Spektrum bürgerschaftlicher Aktivitäten für das 
Gemeinwohl vertraut zu machen und ihnen dabei zu helfen, die Vielfalt der Kompetenzen 
von aktiver Bürgerschaft zu erkennen, z.B. durch mehr Interesse und Engagement für die 
weltpolitische Themen und Ziele. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es gibt erhebliche Unterschiede zwischen den 
europäischen Ländern in Bezug auf die 
nationalen/regionalen/lokalen Bemühungen zur 
Bekämpfung von Radikalisierung und Extremismus. 
Schulen sollten nicht als unabhängige Einheiten im 
Rahmen der allgemeinen Präventionsbemühungen 
betrachtet werden, sondern vielmehr als Teil einer 
Präventionskette, die Sozialbehörden, Polizei und die 
methodische Zusammenarbeit mit Sicherheitsbehörden 
umfasst. Die intersektionelle und interdisziplinäre 
Zusammenarbeit und Koordinierung der 
Präventionsbemühungen ist in einigen Ländern weit 
verbreitet, in anderen Ländern jedoch nicht. 

 
 
 

Eine Planung sowohl auf der übergeordneten 
bildungspolitischen Ebene als auch auf lokaler 
Schulebene zu etablieren um klarzustellen, dass 
Präventionsstrategien rein auf Basis von isolierten, 
nicht-formalen Lernaktivitäten "außerhalb des 
Lehrplans" keine nachhaltige Wirkung erzeugen. Alle 
künftigen Anstrengungen müssen die Unterschiede in den 
formalen, informellen und nicht-formalen 
Bildungssystemen der jeweiligen Länder berücksichtigen. 
Ein wichtiger Grund für diese Unterscheidung ist, dass 
der transversale, ganzheitliche und kooperative 
Präventionsansatz auch dazu führen wird, einige 
methodische Elemente in viel stärkerem Maße in die 
formalen Bildungssysteme zu integrieren, als dies heute 
offenbar der Fall ist. 
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EMPFEHLUNGEN 
 

AUF NATIONALER EBENE



 ÖSTERREICH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESTEHENDE ÄHNLICHE ANSÄTZE 
 

Es gibt verschiedene Schulungen, die vom Bildungsministerium für Lehrkräfte 
organisiert werden, um zusätzliche Qualif ikationen zu erwerben. Die Schulungen 
decken verschiedene Themen ab, darunter auch den interkulturellen Dialog und den 
Umgang mit Mult ikulturalismus im Klassenzimmer, Mobbing usw., jedoch können die 
LehrerInnen wählen, welche Schulungen sie besuchen wollen, da es keine 
verpflichtenden Themen gibt. 

 
Es gibt keine Schulung, die sich mit Radikalisierung an sich befasst, jedoch werden Themen 
im Zusammenhang mit Marginalisierung und der Schaffung eines sicheren Umfelds im 
Rahmen anderer Schulungen auf indirekte Weise behandelt. 

 
Es gibt mehrere Schulungen zum Thema Mobbing, die interaktive Instrumente wie die 
Forumtheorie-Methode einsetzen. 

 
Während ihres Studiums werden Fremdsprachenlehrkräfte mit verschiedenen Methoden und 
Werkzeugen vertraut gemacht, um ihren Unterricht abwechslungsreicher und interaktiver 
zu gestalten, und unsere Interviewpartner erwähnten, dass die Aktivitäten aus dem 
PRACTICE-Programm denen, die sie bereits in ihrem Sprachunterricht einsetzen, sehr 
ähnlich sind. 

 
Diejenigen Lehrer*innen, die daran interessiert sind, die PRACTICE-Themen aufzugreifen, 
suchen und besuchen Fortbildungen zu diesen Themen und implementieren verschiedene 
Tools in ihren Unterricht. Das Problem ist eher diejenigen Lehrkräfte zu motivieren, die 
nicht über den normalen Lehrplan hinausgehen und neue Tools und Themen in ihren 
Unterricht einbauen wollen. 

 
 
 
 
 

INTEGRATION UND ANWENDUNG IN SCHULEN 
Es sollte verpflichtend sein, ähnliche Programme in Schulen oder im Rahmen 
außerschulischer Aktivitäten durchzuführen, die sich auf Multikulturalität und 
Mehrsprachigkeit beziehen, da es in den Schulen sichtbare Probleme bei der Integration 
gibt, insbesondere in den kommenden Jahren, da die Zahl der Schüler*innen mit 
Migrationshintergrund in den Schulen gestiegen ist und die Schulen nicht (gut) darauf 
vorbereitet sind, mit der veränderten Zusammensetzung und Pluralisierung der 
Schüler*innenschaft umzugehen. 

 
Es sollten Anreize für Schulen geschaffen werden, Programme gegen Mobbing und Rassismus 
zu implementieren, ähnlich wie bei Programmen im Umweltbereich. Zum Beispiel können 
Schritte unternommen werden, um Schulen zu Selbstverpflichtungen zu animieren, die sie 
sich beispielsweise für Engagement zur Förderung von Gewaltfreiheit auferlegen. Dazu müsste 
ein einprägsamer Namen mit positiven Worten geschaffen werden, den Schulen sich “auf die 
Fahnen schreiben” können. 

 
Es sollten mehr Rollen- und Situationsspiele eingesetzt werden, da sie die Schüler 
ansprechen und es ihnen ermöglichen, in Situationen und Kontexten außerhalb ihrer 
Komfortzone zu denken. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNTERSTÜTZUNG, ENGAGEMENT UND INTERESSE DER LEHRKRÄFTE 
 
 

Diejenigen, die bereits für diese Themen sensibilisiert sind, werden zusätzliche Schulungen 
in Anspruch nehmen, aber diejenigen, die es nicht sind, können nicht gezwungen werden, 
sich dafür zu interessieren. Diese Art Schulungen und Programme sollten daher 
verpflichtend sein und mit einer speziellen Zertifizierung verbunden werden, und sie sollten 
mehr Anreize für Lehrkräfte beinhalten, wie z. B. Boni und Preise. 

 
Die Formulierung ist wichtig: Positive/attraktive Wörter im Titel können 
ansprechender sein. Das Wort "Radikalisierung" schreckt viele Menschen ab, da sie 
als erstes an Terrorismus und Extremismus denken; eine positive Sichtweise ist es, 
die die Menschen zur Teilnahme an dem Programm bewegt. 
 
Die Einbeziehung des gesamten Schulpersonals kann ein Gefühl der Gemeinschaft und des 
Zusammengehörigkeitsgefühls schaffen, was ein zusätzlicher Anreiz für die Teilnahme sein 
kann - es kann eine "Schulpolitik" sein, zu der jeder beiträgt und dazugehört. 

 
 
 
 
 

SENSIBILISIERUNG UND UNTERSTÜTZUNG DER SCHÜLER*INNEN 

 
Es wäre gut, die Schüler*innen in das Gespräch einzubeziehen: Fragen Sie sie und geben 
Sie ihnen die Möglichkeit zu sagen, welche Themen sie interessieren, was sie ansprechen 
möchten und welche Fragen sie haben. 

 
Verantwortl iche innerhalb der Schüler*innenschaft, die “Expert*innen” zu verschiedenen 
Themen sind und das Wissen innerhalb der Klasse multiplizieren, können sehr effektiv in 
diesem Bereich sein, z. B. können die betreffenden Schüler*innen einmal pro Woche eine 
Aktivität mit der Klasse durchführen oder einige Veranstaltungen im Zusammenhang mit 
den Themen für ihre Mitschüler organisieren. 

 
Das Lernen unter Gleichaltr igen sol l te gefördert  werden: Unterstützen Sie die Schüler*innen 
dabei, voneinander zu lernen und zu diskut ieren, indem Sie z. B. einmal im Monat eine Debatte 
oder einen runden Tisch organisieren, bei dem die SchülerInnen ein Thema oder ein Problem, 
das in ihrer Schule auftr i t t , auswählen und versuchen können, eine Lösung dafür zu f inden. 

 
Mobbing wurde zumeist als ein wichtiges Problem genannt, das in allen Schulen auftritt. 
Insofern kann es für Lehrkräfte und Schüler*innen eine attraktive Möglichkeit sein, das 
PRACTICE-Programm als Rahmen zu nutzen, in dem auch andere Probleme angesprochen und 
behandelt werden können. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DEUTSCHLAND 
 
 

 
 
 
 

BESTEHENDE ÄHNLICHE ANSÄTZE 
 
 

Die meisten Ansätze zur Prävention von Radikalisierung sind eher spezifisch und richten 
sich meist entweder an Lehrkräfte oder Schüler*innen, seltener in Kombination. Die 
meisten Schulen haben eine*n Sozialarbeiter*in oder eine*n Schulpsychologen/in, die eng 
mit den Lehrkräften zusammenarbeiten. Im Bereich der Radikalisierungsprävention wird in 
der Regel häufiger auf externe Berater*innen zurückgegriffen, die angefordert werden 
müssen. Es gibt ein Bundesprogramm zur Bereitstellung von Trainer*innen, die in die 
Schulen gehen und mit den Schüler*innen zu (Anti-)Radikalisierungsthemen arbeiten. 

 
Interkulturelle Bildung und Erziehung wird als Querschnittsthema verstanden, das in alle 
Fächer integriert werden sollte. Explizit Thema ist interkulturelle Bildung v.a. im 
Fremdsprachenunterricht. 

 
Alle Schulen in Deutschland sind verpflichtet, inklusiv zu arbeiten. 
 
Medienerziehung beginnt in der Regel in der 5. Klasse, die inhaltlichen Schwerpunkte 
variieren hier von Schule zu Schule.  Themen wie “Fakenews” werden dabei sporadisch 
aufgegriffen, sind allerdings selten verpflichtender Bestandteil von Lehrplänen. 

 
Oft werden Themen, wie diejenigen, die im PRACTICE-Programm behandelt werden, im 
Rahmen außerschulischer Aktivitäten aufgegriffen oder in Projekttagen behandelt. Lehrkräfte, 
die sich über solche Themen informieren wollen, können dies auf freiwilliger Basis tun, sind 
aber nicht dazu verpflichtet - es gibt auch eher wenig Weiterbildungsangebote in diesem 
Bereich.  
 
Es gibt verschiedene Selbstverpflichtungen für Schulen, die sich besonders im Bereich der 
politischen Bildung in verschiedenen Themenfeldern engagieren, z. B. "Europa-Schule", 
"UNESCO-Projektschule", "Schule ohne Rassismus -Schule mit Courage"; Schulen, die sich 
diese Selbstverpflichtung auferlegen möchten und Teil der entsprechenden Netzwerke werden 
möchten, müssen in der Regel jedes Jahr nachweisen, dass sie Aktivitäten in diesem 
Zusammenhang durchgeführt haben. 

 
An sechs deutschen Schulen läuft zur Zeit ein bundesweites Pilotprojekt zur Einführung 
von Schlüsselpersonen in der Schule, um Radikalisierung in der Schule zu verhindern und 
zu bekämpfen (Clearingverfahren und Case Management: Prävention von gewaltbereitem 
Neosalafismus und Rechtsextremismus). 

 



 
 
 
 

INTEGRATION UND ANWENDUNG IN SCHULEN 

In Regelschulen sind die Vorgaben durch Lehrpläne in der Regel recht eng und spezif isch 
mit wenig Spielraum für weitere Inhalte. Außerschulische Angebote sind der effektivste 
Weg, neue Ansätze oder Themen in deutschen Schulen zu integrieren, da sie nicht auf 
bestimmte Fächer ausgerichtet sind und mehr Freiheiten bei der Umsetzung zulassen. Die 
Schulen haben grundsätzlich in diesem Rahmen die Möglichkeit, externe 
Experten/pädagogisches Personal von außerhalb der Schule einzusetzen, die Themen 
außerhalb des Lehrplans mit den Schüler*innnen erarbeiten. 

 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten für Lehrkräfte, sich fortzubilden, allerdings müssen diese 
Angebote immer vom Kultusministerium akkreditiert werden, um als Fortbildung anerkannt 
zu werden. Dies erschwert die Einführung neuer Ansätze in der Lehrer*innenausbildung. 
Fortbildungsangebote für Trainer*innen, pädagogisches Personal, Schulpsychologen und 
Sozialarbeiter sind mit weniger bürokratischen Hindernissen möglich. 

 
 
 
 

UNTERSTÜTZUNG, ENGAGEMENT UND INTERESSE DER LEHRKRÄFTE 

Material und Konzepte müssen anpassbar sein, um in "kleine" Module eingebettet werden zu 
können. Konzepte, die in weniger als 45 Minuten integriert werden können oder aus kleineren 
Einheiten bestehen sind für Lehrkräfte leichter in den Unterricht integrierbar. Da die 
Lehrpläne in Deutschland recht enge Vorgaben haben und die Struktur wenig Raum für die 
Integration außerschulischer Ansätze bietet, müssten die Ansätze im Idealfall in die Lehrpläne 
integriert werden. 

 
Lehrkräfte sollten für zusätzl iches Engagement in diesem Bereich entlohnt werden, in Form 
von Zeit, aber auch von Qualifikationsnachweisen oder anderen Formen der Qualifizierung. 
Die Außenwahrnehmung sollte stärker gefördert werden, damit - von den Eltern bis zur 
Bildungspolit ik - auch solche zusätzlichen Anstrengungen wahrgenommen werden. Die 
Lehrkräfte sollten Anreize erhalten, diese zusätzl iche Arbeit zu leisten und sich in diesen 
Bereichen weiterzubilden. 

 
 
 

SENSIBILISIERUNG UND UNTERSTÜTZUNG DER SCHÜLER*INNEN 
 

Theoretisches Wissen über Themen der Radikalisierungsprävention sollte möglichst mit 
praktischen Projekten verbunden werden oder auch interdisziplinär in verschiedenen 
Fächern bearbeitet werden. 
 
Aktivitäten zur Radikalisierungsprävention können in außerschulische Aktivitäten integriert 
werden, die eine hohe Attraktivität für Schüler*innen besitzen, z.B. indem das Thema 
Rassismus mit einem Kunst- oder Theaterprojekt verbunden wird oder interkulturelles 
Lernen in ein Austauschprogramm eingebettet ist. Idealerweise sollte 
Radikalisierungsprävention an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler anknüpfen, 
wenn z.B. Mobbing in ihrer Klasse ein Problem ist, besteht eine erhöhte 
Wahrscheinlichkeit, dass sie sich für dieses Thema interessieren. 

 
Themen wie Inklusion, interkulturelle Bildung oder demokratische Werte sollten in der Schule 
gelebt werden, sie sollten ein integraler Bestandteil des Schullebens sein und nicht nur 
punktueller Bestandteil einzelner Unterrichtsstunden. Nur so kann Radikalisierungsprävention zu 
einer langfristigen Persönlichkeitsentwicklung von Schüler*innen beitragen. 



The European Commission support for the production of this publication does not consti-
tute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the informa-
tion contained therein.
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