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Der vorliegende Bericht gibt die im Rahmen des Pro‐
jektes PerPoint gemachten Erfahrungen aus fast 2,5
Jahren Praxis wieder. Es werden erste Erkenntnisse
festgehalten zur Wirkung und Rolle von Arbeit und
Bildung für eine gelungene Reintegration und Stabili‐
sierung von überwiegend jungen Menschen, die sich
in einem Ausstiegsprozess aus dem religiös begrün‐
deten islamistischen Extremismus befinden.

Der Bericht richtet sich professionsübergreifend an
Personen, die im Arbeitsfeld der primären, sekundä‐
ren und tertiären Prävention tätig sind. Insbesondere
für geschultes Personal, das mit Klient:innen in der
Einzelberatung arbeitet, kann der Bericht als Grund‐
lage dienen, die eigene Praxis um die Perspektive
von „Arbeit und Beruf“ zu erweitern. Weiterhin richtet
sich die Darstellung an interessierte Träger der Ar‐
beitsmarktintegration und Berufsberatung. Der Be‐
richt gibt einen tieferen Einblick in die Bedarfe einer
bisher im Feld der Arbeitsmarktintegration wenig
beachteten Zielgruppe. Sie enthält erste Anregungen

und Impulse, wie eine abgestimmte Beratungspraxis
für Aussteiger:innen oder Personen, die eine beson‐
dere Radikalisierungsgefährdung aufweisen, ausse‐
hen kann. PerPoint möchte die Leser:innen in die‐
sem Bericht auf die Hürden und Herausforderungen
bei der Zusammenarbeit mit der Zielgruppe und den
Kooperationspartner:innen aufmerksammachen und
dafür sensibilisieren.

Die hier aufgeführten Beispiele beziehen sich auf die
von PerPoint betreuten Klient:innen. Aus diesem
Grund sind die geschilderten Erfahrungen und Hür‐
den nicht repräsentativ. Um verallgemeinernde Aus‐
sagen über die ganze Zielgruppe machen zu können,
braucht es weitere Maßnahmen und eventuell eine
Langzeitstudie.
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Der Träger BQN Berlin e.V. verfolgt seit 2007 das Ziel,
Menschen mit eigener oder familiärer Einwande‐
rungsgeschichte auf ihrem Weg in das Berufsleben
zu unterstützen. Dafür konzipiert BQN ganzheitliche
Modelle von Berufsorientierung und beruflicher Teil‐
habe, die alle zentralen Akteur:innen vernetzt und
stärker kooperieren lässt. Strukturelle und politische
Arbeit steht hierbei im Vordergrund. BQN zeichnet
sich vor allem durch seine Expertise bei der Beratung
von Schulen, Behörden, Betrieben und der Politik, bei
der Entwicklung von antidiskriminierenden und diver‐
sitätsgerechtenModellen zur Chancengleichheit und
Teilhabe für strukturell benachteiligte Menschen aus.

Im Rahmen des Modellprojektes PerPoint: Perspekti‐
ven schaffen, Potentiale integrieren, das seit 2019
durch die Landeskommission Berlin gegen Gewalt
gefördert wird, widmet sich BQN Berlin e.V. der Er‐
probung beruflicher Zugänge für eine neue Adres‐
sat:innengruppe. Ziel des Projektes PerPoint ist es,
überwiegend jungeMenschen, die sich in einem Aus‐
stiegsprozess aus dem religiös begründeten Extre‐
mismus befinden oder Tendenzen in Richtung Extre‐
mismus aufweisen, dabei zu unterstützen, neue sozi‐
ale und berufliche Chancen zu finden.

Dafür berät und unterstützt PerPoint Klient:innen bei
der Suche nach einem Ausbildungsplatz, einem Be‐
triebspraktikum oder bei der Aufnahme einer Weiter‐
qualifizierung und Erwerbstätigkeit. Neben der Bera‐
tung einzelner Klient:innen richtet sich der Fokus der
Arbeit auf die lösungsorientierte Vernetzung von In‐
stitutionen, Behörden und Einrichtungen sowie Initia‐
tiven, Projekten und Beratungsstellen. Durch die
enge Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Ak‐
teur:innen werden bereits existierende Kompetenzen
gebündelt und neue Wege für die Zielgruppe modell‐
haft erprobt. Indem schrittweise alle nötigen Res‐
sourcen und Kompetenzen zusammengetragen wer‐
den, entsteht schließlich ein Netzwerk, das Men‐
schen langfristig und bedarfsgerecht dabei begleitet,
sich von radikalen Wahrnehmungen zu distanzieren
und selbstbestimmt in der Gesellschaft zu leben und
zu arbeiten.

PerPoint legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und
Stabilität bei den zu betreuenden Klient:innen. Aus
diesem Grund wird viel Zeit in die Beratung inves‐
tiert. Es wird versucht, die Interessen und beruflichen
Neigungen der Klient:innen gezielt herauszufinden,

um eine geeignete Arbeits- oder Ausbildungsstelle
zu finden. Mit einem empowernden Ansatz soll si‐
chergestellt werden, dass die Klient:innen zum einen
selbstständig werden und zum anderen Gefallen an
ihrer Ausbildungs- oder Arbeitsstelle finden. Hierzu
gehört es speziell an die Lage der Klient:innen ange‐
passte Angebote zu erarbeiten, die so genau wie
möglich auf die Wünsche, Eignung, Berufserfahrung
und die formalen und informellen Kompetenzen zu‐
geschnitten sind. Ist der oder die Klient:in zufrieden
mit der Stelle, so ermöglicht das einen stabilen sowie
nachhaltigen Einstieg und einen Verbleib im
Arbeitsmarkt.

Eine neue berufliche Perspektive eröffnet so neuarti‐
ge Möglichkeitsräume für Selbstwirksamkeit und
kann Personen in einem Distanzierungsprozess sta‐
bilisieren bzw. einem Rückfallrisiko entgegenwirken.
Um das zu gewährleisten, wird die Beratung und Be‐
treuung der Klient:innen nicht nach dem Einmünden
in die Arbeitswelt beendet. Die Betreuung wird wei‐
tergeführt, und die Stabilität der Klient:innen regel‐
mäßig gemeinsam mit VPN bewertet. Parallel dazu
steht PerPoint den Betrieben oder Ausbildungsstätten
als Ansprechpartner:in für Beratungszwecke ebenso
zur Verfügung.

Radikalisierungsprävention:
Ein vielschichtiges und herausforderndes
Arbeitsfeld

Radikalisierung ist zwar meist unabhängig von Her‐
kunft und Kultur, wird aber durch multifaktorielle
Bedingungen begünstigt (gesellschaftlich und auch
zum Teil kulturell) – sowohl individuelle als auch
strukturelle. Durch diese multidimensionalen Bedin‐
gungen erhöht sich das Risiko, empfänglich für Bot‐
schaften zu sein, die den Betroffenen das ersehnte
Zugehörigkeitsgefühl geben und sie somit zu einem
leichten Rekrutierungsziel für radikale Gruppierun‐
gen machen. Umso wichtiger ist es, Jugendlichen
und jungen Menschen – die sich in einem Ausstiegs-
und Distanzierungsprozess befinden – positive Bin‐
dungs-, Anerkennungs-, Zugehörigkeits- und Selbst‐
wirksamkeitsangebote zu machen. Dafür bieten der
Zugang zum Arbeitsmarkt und die Ermöglichung ei‐
ner finanziell unabhängigen und dadurch selbstbe‐
stimmten Lebensführung entscheidende Instrumente.

1.Zielsetzung dieses Praxisberichts 2. Einführung



Auch wenn das Handlungsfeld Prävention und Dera‐
dikalisierung im Bereich des religiös begründeten Ex‐
tremismus in Deutschland noch relativ jung ist, exis‐
tieren bereits vielfältige Ansätze. Bisher gibt es aller‐
dings nur wenige Programme, die spezifischen Zu‐
gang zu Arbeit und Bildung für die genannte Adres‐
sat:innengruppe verschaffen. PerPoint versucht die‐
se Lücke zu schließen, erste Erkenntnisse über die
Rolle von Arbeit und Bildung für den nachhaltigen
Abwendungsprozess zu erhalten und neue Möglich‐
keiten der vernetzenden Berufsberatung zu ergrün‐
den. PerPoint versteht Radikalisierungsprävention
als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das be‐
deutet, dass die unterschiedlichen gesellschaftli‐
chen Rahmenbedingungen wie Diskriminierungs-
und Ausgrenzungserfahrungen, Jugendkultur, medi‐
ale Diskurse miteinander verknüpft sind und sich
deswegen gegenseitig beeinflussen.

Radikalisierungsprozesse lassen sich nicht linear be‐
schreiben, sondern werden durch verschiedene Ur‐
sachen bedingt. Entsprechend lässt sich Radikalisie‐
rungsprävention als Querschnittsaufgabe verstehen,
die es durch verschiedene professionelle Akteur:in‐
nen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Berei‐
chen zu bearbeiten gilt.

Auch wenn Radikalisierungsprozessen zumeist ein
Zusammenspiel verschiedener Umstände zugrunde
liegt und keinen monokausalen Erklärungen folgen,
gelten besonders Erfahrungen von sozialer Benach‐
teiligung, Rassismus, Diskriminierung und Ausgren‐
zung als einflussreichste Faktoren. Ausgangspunkt
für das Projekt PerPointwar die Annahme, dass dass
die Teilhabe am Arbeitsmarkt Klient:Innen im Aus‐
stieg aus einer extremistischen Szene oder Ideologie
stabilisieren kann. Fehlende Chancengleichheit im
Schulsystem oder auch Benachteiligung bei der Su‐

che nach einem Arbeitsplatz aufgrund von rassisti‐
schen und klassistischen Zuschreibungen können –
neben anderen Faktoren – bewirken, dass sich junge
Menschen zu extremistischen Szenen hinzugezogen
fühlen.

Wer wiederholt gesellschaftliche Ablehnung erfah‐
ren hat, wird sich möglicherweise auch irgendwann
von der sich demokratisch verstehenden Gesell‐
schaft abwenden.

Damit extremistische Gruppierungen nicht Anlauf‐
stelle für die Fragen und Anliegen von radikalisie‐
rungsgefährdeten Jugendlichen und jungen Men‐
schen sind, braucht es entsprechend auch gute An‐
gebote, die an den Bedarfen und Lebenslagen der
Menschen ansetzen. Berufliche Perspektiven und
neue Chancen können an dieser Stelle ein hilfreicher
Baustein sein, um radikalisierungsgefährdeten oder
bereits radikalisierten jungen Menschen Alternativen
zu bieten. So kann die Ausübung einer erfüllenden
beruflichen Tätigkeit die Anerkennung, Zugehörigkeit
und Selbstbestimmung fördern. Sie bietet nicht nur
Möglichkeiten neue Kontakte jenseits eines extre‐
mistischen Umfeldes zu knüpfen, sondern können
auch zu neuen Sichtweisen verhelfen.
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Das Projekt PerPoint startete 2019 mit dem Ziel,
überwiegend junge Menschen, die einen Ausweg aus
dem religiös begründeten Extremismus suchen, bei
der Umsetzung neuer sozialer und beruflicher Per‐
spektiven zu unterstützen. Dafür unterstützt PerPoint
Interessierte bei der Suche nach einem Ausbildungs‐
platz, einem Betriebspraktikum oder der Aufnahme
einer Weiterqualifizierung und Erwerbstätigkeit.

In den Anfangsjahren 2019 und 2020 richtete sich
der Fokus vermehrt auf die Strukturarbeit. Ziel war
es, eine funktionierende Kooperationsstruktur in der
Hauptstadt aufzubauen, die jungen Menschen die
Rückkehr in die Gesellschaft strukturell bahnt, indem
sie Wege in den Arbeitsmarkt entwickelt und die An‐
gebote auf die Bedürfnisse der Zielgruppe zuschnei‐
det. Dafür war die lösungsorientierte Vernetzung von
Institutionen, Behörden und Einrichtungen sowie In‐
itiativen, Projekten und Beratungsstellen eine ent‐
scheidende Voraussetzung.

Eine enge Zusammenarbeit zwischen unterschiedli‐
chen Akteur:innen sollte dabei helfen, bereits existie‐
rende Kompetenzen zu bündeln und neue Wege mo‐

dellhaft zu erproben. Die Kooperationsstrukturen
wurden aufgebaut, indem Kontakt zu Trägern der Ex‐
tremismusprävention, Trägern der Arbeitsmarktinte‐
gration, Bildungsträgern und Arbeitgeber:innen, auf‐
genommen wurde. Diese Partner:innen wurden in re‐
gelmäßigen Netzwerktreffen zusammengebracht,
um die Professionalisierung und Wirksamkeit von
speziell für die Klient:innen entworfenen Angebote
zu erhöhen und zu verbessern. Indem schrittweise
alle nötigen Ressourcen zusammengetragen wur‐
den, entstand ein Netzwerk, das Menschen langfris‐
tig und bedarfsgerecht dabei begleitete, sich von ra‐
dikalen Wahrnehmungen zu distanzieren und selbst‐
bestimmt in der Gesellschaft zu leben und zu arbeiten.

Parallel dazu wurden die Beratung und Begleitungs‐
prozesse mit den Klient: innen aufgebaut und inten‐
siviert. Im Jahr 2021 stand die systematische Be‐
treuung von Klient:innen im Zentrum. Das sollte den
Prozess der Arbeitsmarktintegration bzw. die Ein‐
mündung für eine höhere Anzahl an Klient:Innen der
Beratungsstelle Berlin – Wege aus dem Extremis‐
mus ermöglichen.

3. Projektumsetzung/ Projektentwicklung

„„Eine nachhaltige Deradikalisierungs- und Distanzie‐
rungsarbeit ist ohne eine erfolgreiche Arbeitsmark‐
tintegration kaum denkbar. Die sicherheitsbehördli‐
che Begleitung der einschlägigen Fälle zeigt ein‐
drucksvoll, dass sich die Einbindung der Zielgruppe
in einem Arbeitsumfeld oder/und eine erfolgreich
laufende Ausbildung auf die Distanzierung von
Strukturen des religiös begründeten islamistischen
Extremismus sehr förderlich auswirkt. Der Zugang
zur Arbeit und zur Bildung schafft stets neue Per‐
spektiven, bietet Orientierung und wirkt Radikalisie‐
rungstendenzen entgegen“.

Dr. Georgios Sotiriadis
Senatsverwaltung für Inneres und SportAbt. III –
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
SenInnDS III C 11 (III B 12 alt)
Strategische Steuerung der Bekämpfung des islamis‐
tischen Terrorismus, der Deradikalisierung und der
Radikalisierungsprävention



„
Netzwerkarbeit und Aufbau von
Kooperationsstrukturen

Einbindung von Trägern der
Deradikalisierungsarbeit

Netzwerkarbeit bedarf des konstanten Einsatzes
von personellen Ressourcen und einer kontinuierli‐
chen Koordination. Für den Aufbau von Kooperati‐
onsstrukturen im Feld der Deradikalisierungsarbeit
wurden in einem ersten Schritt bilaterale Gespräche
geführt. Ziel war der erste Kontaktaufbau und ein
erstes Kennenlernen. In den Gesprächen wurde das
Projekt vorgestellt, für das Thema „Radikalisierungs‐
prävention und berufliche Teilhabe“ sensibilisiert
und Interesse an einem gemeinsamen fachlichen
Austausch und Zusammenarbeit bekundet. Danach
erfolgten in regelmäßigen Abständen Netzwerktref‐
fen und Fokusgespräche, in denen sich die Koopera‐
tionspartner:innen über Bedarfe der Zielgruppe, An‐
sätze und Methoden und Maßnahmen beraten ha‐
ben, um die Angebotslandschaft für die Zielgruppe
zu verbessern. Die jeweiligen Organisationen arbei‐
ten mit unterschiedlichen Ansätzen (sozialpädago‐
gisch-systemisch, psychoanalytisch etc.) in persönli‐
chen und digitalen Formaten der sekundären und ter‐
tiären Prävention.

Kooperationspartner
Violence Prevention Network e.V

Hauptkooperationspartner für PerPoint ist das Vio‐
lence Prevention Network e.V.

Der bundesweit aktive Träger bietet umfassende
Maßnahmen der spezifischen Prävention, der Inter‐
vention und der Deradikalisierung im Bereich des re‐
ligiös begründeten Extremismus an. Dazu gehört die

Beratung von Menschen, um eine sich andeutende
Radikalisierung zu vermeiden sowie die längerfristi‐
ge Deradikalisierungs- und Ausstiegsarbeit mit be‐
reits radikalisierten jungen Menschen. Weiterhin um‐
fasst das Angebot die Beratung für Angehörige und
Multiplikatoren-Schulungen.

Der Zugang zu den Klient:innen erfolgt bis dato aus‐
schließlich über unseren Partner Violence Preventi‐
on Network e.V. . Zentrale Leitlinie für die Arbeit von
PerPoint ist, dass VPN als Hauptansprechpartner für
die Klient:innen fungiert. Die Berater:innen von VPN
halten eine Schlüsselrolle inne für den Vertrauens-
und Beziehungsaufbau mit den Klient:innen. VPN
trägt die Verantwortung für die ideologische Ausein‐
andersetzung sowie für die umfassende sozialpäd‐
agogische Begleitung von Problemlagen in allen Le‐
bensbereichen (Familienkonflikte, Sucht, Schulden etc.).

Die Berater:innen behalten den Überblick über die
Gesamtsituation der Klient:innen und verfügen über
die entsprechende Expertise um einzuschätzen, ob
und zu welchem Zeitpunkt PerPoint mit seinem An‐
gebot dazukommt. Zwingendes Mindestkriterium
für eine Zusammenarbeit im Rahmen von PerPoint
ist dabei stets, dass eine Fremd- oder Selbstgefähr‐
dung ausgeschlossen wird.
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Maßnahmen der spezifischen Prävention,
Intervention und Deradikalisierung im Bereich
des religiös begründeten Extremismus

Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen mehrheitlich,
dass Radikalisierung kein linearer, sondern ein
höchst individueller Prozess ist, der stets im Zusam‐
menhang mit der eigenen Biografie steht – womit
Radikalisierungsverläufe zwangsläufig auch Ergeb‐
nisse individueller gesellschaftlicher Erfahrungen
sind. Deradikalisierungsarbeit ist somit eine gesamt‐
gesellschaftliche Aufgabe - die umfassende Betrach‐
tung der Klient*innen bildet die Grundlage der Bera‐
tung von betroffenen Personen. Die Beratungsarbeit
von Violence Prevention Network ist danach ausge‐
richtet und wird von den Trainer*innen bedarfs- und
prozessorientiert umgesetzt.

Dieser individuelle Beratungsansatz mit sozialpäd‐
agogischen Methoden kann in folgende inhaltliche
Schwerpunkte aufgegliedert werden:

Herstellen einer tragfähigen Arbeitsbeziehung

■ Authentisches Interesse am Klienten bzw. an der
Klientin

■ Keine bewertende Haltung

■ Befähigen zum Beschreiben der eigenen Sicht
und Wahrnehmung der Ausgangssituation

Biographiearbeit

■ Aufarbeiten und Visualisieren der eigenen Le‐
bensgeschichte, Herausforderungen, Baustellen,
Ohnmachtserfahrungen und Enttäuschungen,
aber auch Ressourcen und deren Zusammenhän‐
ge, um Verbindungen zur aktuellen Radikalisie‐
rungssituation sichtbar zu machen (wenn nötig)

Aufarbeiten von Straftat und Ideologie

■ Wiedererkennen von Mustern, die im Zusammen‐
hang mit der eigenen Biographie stehen

Entwicklung der Dialogfähigkeit

■ Bereitschaft, über alternative Sichtweisen ins Ge‐
spräch zu gehen und perspektivisch einen alterna‐
tiven Umgang mit verschiedenen Weltanschauun‐
gen und Herausforderungen zu finden (Offenle‐
gen von Absolutheitsansprüchen, durch die Men‐
schenverachtung und Gewalt religiös begründet
werden)

Erstellen von Hilfe- und Zukunftsplänen

■ Gemeinsames Eruieren von Unterstützungsbedar‐
fen und Möglichkeiten, diese abzudecken

■ Keine festgelegten Abläufe in der Beratung mit
Betroffenen; hohe Flexibilität, um auf „Höhen“ und
„Tiefen“ der Klient*innen einzugehen

Die Stabilisierung der Klient*innen ist in der Beratung
(zur Initiierung von Distanzierungsprozessen) ent‐
scheidend, da jede Sitzung vor dem Hintergrund der
aktuellen individuellen Lebenssituation des*der Kli‐
ent*in durchgeführt wird.

Kontakt:
Beratungsstelle Berlin
Bergmannstraße 5
Haus 2, 3. Stock
10961 Berlin
Tel.: 030 23 911 300
E-Mail: berlin@violence-prevention-network.de
Ansprechpartner*innen:
Feride Aktaş, Orhan Şenel

Beratungsstelle Berlin – Wege aus dem Extremismus



„TRIAS Berlin
Neben der engen Zusammenarbeit mit VPN, arbeitet
und kooperiert PerPoint mit einem weiteren wichti‐
gen Kooperationspartner im Bereich Psychothera‐
peutische Begleitung und Beratung: TRIAS Berlin.

Durch TRIAS Berlin werden Psychotherapeutinnen
und Psychotherapeuten in die Arbeit mit radikalisier‐
ten bzw. radikalisierungsgefährdeten Klientinnen
und Klienten einbezogen. Das Team arbeitet mit der
Beratungsstelle Berlin im Phänomenbereich religiös
begründeter Extremismus zusammen, führt Fallbe‐
sprechungen durch, bietet psychotherapeutische Ge‐
spräche an und vermittelt bei Bedarf in länger ange‐
legte Psychotherapien.
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Zugang zu Arbeitsmarkt und beruflicher Bildung
hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Klassisch
ist das Alter, der Aufenthaltsstatus oder die persönli‐
che Lebenslage (Familie, Kinder, usw.). Diese Fakto‐
ren stehen oft in einer Wechselwirkung mit weiteren
persönlichen Komponenten – beispielsweise die
psychische Stabilität. Die Faktoren und Komponen‐
ten beeinflussen sich gegenseitig. Aus Praxiserfah‐
rung berichten die meisten Klient:innen von folgen‐
den Hürden:

Erlebte und wahrgenommene Diskriminierung

Einige Klingt:innen berichten von Erfahrungen von
Diskriminierung und Ausgrenzung, die sie vor ihren
Einstieg in der Radikalisierungsszene gemacht ha‐
ben, und die den Einstieg mitbegünstigt hat (z.B. Dul‐
dung, nicht arbeiten dürfen, keine Ausbildung, keine
Perspektive). Im Ausstiegprozess berichten Kli‐
ent:innen, dass sie sich häufiger aus der Gesell‐

schaft wiederholt ausgeschlossen fühlen. Ihnen blei‐
be somit die Teilhabe in der Gesellschaft erneut ver‐
wehrt. DieseWahrnehmungen erweisen sich als sehr
problematisch und können den Ausstiegsprozess
gefährden, wenn sie wiederholt werden (Teufels‐
kreis). Fühlen sich Klient:innen von der Gesellschaft
ausgegrenzt, so suchen sie sich neue Gruppen, die
ihnen Anschluss gewähren und ihnen das Gefühl von
Geborgenheit/ Zugehörigkeit geben. Rassismuser‐
fahrung, Diskriminierung und Radikalisierung kön‐
nen in einigen Fällen in einem engen Zusammen‐
hang stehen. Das heißt aber nicht zwangsläufig,
dass Menschen mit Diskriminierungserfahrungen zu
Extremismus neigen müssen.

Aufenthaltsrechtliche Limitierungen

Einige der Klient:innen verfügen nicht über die deut‐
sche Staatsbürgerschaft. Je nach Aufenthaltstitel
können die Anforderungen für eine Arbeitserlaubnis

Einbindung von Arbeitsmarktakteur:innen

Zusätzlich zu den Kooperationspartner:innen, de‐
ren Kernaufgabe im Feld der Extremismuspräventi‐
on liegt, kooperiert PerPoint mit ausgewählten Trä‐
gern der Berufsorientierung, Bildung und Arbeits‐
marktintegration, um der Zielgruppe möglichst in‐
dividuell zugeschnittene Maßnahmen aus einem
breiten Spektrum an Zugangsmöglichkeiten anbie‐
ten zu können. Hierzu gehören Weiterbildungsträ‐
ger mit unterschiedlichen Qualifizierungsangebo‐
ten, Organisationen, die bspw. vertiefende Bewer‐
bungstrainings anbieten oder auch Oberstufenzen‐
tren (OSZ), Volkshochschulen, Oberschulen mit Ta‐
ges- und Abendlehrgängen des Zweiten Bildungs‐
weges. Die Institutionen können das Angebot für
die Zielgruppe durch ihre jeweiligen Kompetenzbe‐
reiche vergrößern.

Damit die Angebote die entsprechenden Teilneh‐
mer:innen auch erreichen, benötigt es allerdings fun‐
diertes Wissen zu den Bedarfen von Aussteiger:in‐
nen. In regelmäßigen Austauschveranstaltungen mit
den jeweiligen Partner:innen wird deshalb duch die
Expert:innen von VPN für das Thema religiös begrün‐

deter Extremismus sensibilisiert und über Möglich‐
keiten diskutiert, um passende Angebote anbieten
zu können, die die multiplen Problemlagen der Kli‐
ent:innen berücksichtigen.

Als weitere wichtige Kooperationspartner werden
Unternehmen mit in das Netzwerk eingebunden.
Hierbei legt PerPoint den Fokus auf kleinere und mit‐
telständische Unternehmen. Kleinere und mittelstän‐
dische Unternehmen bieten sich als geeignete Ar‐
beitgeber:innen an, um den betreuten Klient:innen ei‐
nen potenziellen Arbeitsplatz zu verschaffen. Einer
der Gründe liegt darin, dass bei solchen Betrieben
oftmals ein Fachkräftemangel vorherrscht. Um ein
erfolgreiches Matching zwischen Betrieb und Auszu‐
bildenden/potentiellen Mitarbeitenden herzustellen,
bedarf es einerseits einer Vermittlung von realisti‐
schen Vorstellungen des Berufsbildes und der Unter‐
nehmenskultur des jeweiligen Betriebes sowie ande‐
rerseits die Bereitschaft von Betrieben, sich gegen‐
über Chancengleichheit und Teilhabe zu öffnen. Per‐
Point sensibilisiert die Betriebe und baut mögliche
Vorurteile und diskriminierungswirksame Strukturen
gegenüber den potentiellen Bewerbenden ab.

Mit Radikalisierungsprozessen geht oft ein Rückzug
aus dem sozialen Umfeld einher. Chancen der Teilha‐
be, Mitbestimmung und Mitgestaltung in der Gesell‐
schaft werden nicht mehr genutzt, sondern Men‐
schen, die sich radikalisieren begeben sich eher auf
eine grundlegende „Anti-Position“. Sie integrieren
sich in Lebenswelten, in denen sie vor allem Bestäti‐
gung für ihre ideologisierte Sicht auf die Gesell‐
schaft erhalten. Eine Umkehr – Ausstieg, Deradikali‐
sierung, soziale Neuorientierung – erfordert daher
eine Bereitschaft und auch die Fähigkeit, sich wieder
für die Teilhabe an der Gesellschaft zu öffnen –
durch Bildung, durch Arbeit, aber auch durch den
Aufbau neuer Beziehungen zu Arbeitskollegen und
Vorgesetzten. Interesse am Lernen zu gewinnen,
Frustrationstoleranz und die Fähigkeit auch schwieri‐
ge Situationen zu meistern, sind dafür ebenfalls sehr
bedeutsam.

Aus diesem Grund ist aus der Sicht des Projektes
TRIAS auch die Arbeit von BQN sehr wichtig, bei der
Integration in Ausbildung, Arbeit und berufliche Wei‐
terentwicklung zu helfen. Durch eine beginnende
oder fortgeschrittene Radikalisierung verlieren Men‐
schen Teilhabechancen. Wenn sie jedoch eine Be‐
reitschaft zur Umkehr entwickeln, sollten sie die da‐
für notwendige Unterstützung erhalten. Dies ist aber

ein psychisch fordernder Prozess, der gerade bei
Menschen, die sehr instabil sind, krisenanfällig sein
kann. Manche solcher Krisen können durch eine
stützende Begleitung im Prozess des Coachings zur
Ausbildungs- und Berufsintegration gemeistert wer‐
den, aber ein Teil der Klienten wird von einem separa‐
ten psychotherapeutischen Angebot profitieren kön‐
nen. TRIAS bietet BQN daher kollegiale Beratung und
auch die Möglichkeit, Klienten, die dafür offen sind,
gemeinsam zu begleiten – auch durch psychothera‐
peutische Gespräche. Zudem sind wir im Rahmen
von TRIAS gut im Berliner Gesundheitswesen ver‐
netzt. So haben wir die Möglichkeit, nach einer Pha‐
se der Zusammenarbeit im Hilfenetzwerk weitere
Bedarfe unserer Klienten zu erkennen, und sie in an‐
dere, spezialisierte gesundheitsbezogene Angebote
zu vermitteln, um so den Prozess der sozialen Inte‐
gration zu unterstützen.

TRIAS – Neue Wege der Kooperation
Kerstin Sischka
trias-berlin@violence-prevention-network.de
https://trias-berlin.de/
Violence Prevention Network gGmbH

4. Zugang zu beruflicher Bildung
mit unterschiedlichen Hürden verbunden



variieren. Für Klient:innen ohne Arbeitserlaubnis
oder ohne eine gesicherte Aufenthaltserlaubnis be‐
steht bspw. eine schwierige Planungssicherheit be‐
züglich einer längerfristigen Beschäftigung – oder
überhaupt im Zugang zu Arbeit und Bildung.

Anerkennung ausländischer
Bildungsabschlüsse

Häufiger besitzen nach Deutschland eingewanderte
Klient:innen einen im Ausland absolvierten (Schul-)Ab‐
schluss. Diese werden nur in seltenen Fällen als gleich‐
wertig oder überhaupt anerkannt. Das bringt die Pro‐
blematik mit sich, dass beispielsweise eine bestimmte
Ausbildungsbranche für Klient:innen nicht in Frage
kommt, weil der Schulabschluss fehlt. Dass Klient:in‐
nen nur über den zweiten Bildungsweg zu einer Ausbil‐
dung kommen – weil die Zulassungsvoraussetzungen
fehlen – verlängert den eigentlichen Einstieg in die Ar‐
beitswelt. Der lange und mühselige Weg zu einer Aus‐
bildung sorgt in der Regel für Frustration und sinkende
Motivation bei den Klient:innen. Wenig Motivation und
Hoffnungslosigkeit erschweren gleichermaßen die Zu‐
sammenarbeit mit den Klient:innen. Ebenso erhöhen
diese Faktoren das Risiko, wieder rückfällig zu werden.

Geringe Kenntnisse über das
Ausbildungssystem und den Arbeitsmarkt in
Deutschland

Einige Klient:innen haben nur beschränktes Wissen
über das deutsche Bildungssystem, den Arbeits‐
markt oder das Grundsicherungssystem. Auch junge

Klient:innen mit eigener oder familiärer Einwande‐
rungsgeschichte, die in Familien mit niedrigen Haus‐
haltseinkommen leben, können einen strukturellen
Nachteil haben, da die Möglichkeiten der Berufsori‐
entierung und das Wissen über berufliche Optionen
möglicherweise eingeschränkt ist. Fehlende Rollen‐
vorbilder in der Familie und im Freundeskreis sowie
mangelnde Ermunterung durch Lehrkräfte können
dazu führen, dass bestimmte Berufsbilder und Auf‐
stiegsmöglichkeiten kaum bekannt sind.

Sprachkenntnisse

Haben die Klient:innen nicht genug Deutschkenntnis‐
se, so fallen viele mögliche Tätigkeitsfelder weg und
nur bestimmte berufliche Tätigkeitsfelder kommen
in Betracht. Auch für die Klientel mit sehr guten
Sprachkenntnissen kann der schriftliche Bewer‐
bungsprozess teilweise mit hohen Barrieren verbun‐
den sein. Häufig werden die Auswahlverfahren nicht
an die tatsächlich geforderten Kompetenzen in der
Praxis angelehnt, sondern standardisiert erfasst. Be‐
werber:innen, die den praktischen Anforderungen
zwar gerecht werden, werden dennoch häufig auf‐
grund der Sprachkenntnisse nicht für die weitere Stu‐
fe im Auswahlverfahren eingeladen.

Sonderpädagogischer Bedarf
(sonderpäd. Berufsschulen u.Ä.)

Ein sehr kleiner Teil der Klient:innen hat einen son‐
derpädagogischem Förderbedarf (unterschiedliche
Schwerpunkte). Vor allemder Bereich der emotiona‐
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len und sozialen Entwicklung stellt eine große Hür‐
de in Bezug auf die berufliche Integration dar. Ju‐
gendliche in diesem Förderschwerpunkt haben oft
Schwierigkeiten im Bereich „Verhalten“, sie fühlen
sich von ihrer Umwelt überfordert und reagieren
z.B. mit einem aggressiven Verhalten oder mit Rü‐
ckzug. Sie brauchen Unterstützung dabei, ihre Um‐
welt anders wahrzunehmen, mehr Selbstwert zu
entwickeln und neue Verhaltensweisen zu lernen.
Für diese Klientel hat die systematische Einbindung
und Kooperation mit sonderpädagogischen Berufs‐
schulen und anderen Unterstützungsformen oft‐
mals Priorität.

Große Lücken im Lebenslauf aufgrund von Haft,
Flucht, fehlender Aufenthaltserlaubnis etc.

Klient:innen, die entweder wegen extremistischmoti‐
vierten Straftaten oder anderen Delikten inhaftiert
waren, lange Fluchterfahrungen gemacht haben
oder für lange Zeit keine Aufenthaltserlaubnis hat‐
ten, haben infolgedessen längere Abschnitte, in de‐
nen sie nicht erwerbstätig waren. Das bedeutet zum
einen, dass die berufspraktischen Erfahrungen und
das Fachwissen mitunter nicht mehr aktuell sind.
Zum anderen stehen die Klient:innen vor der Schwie‐
rigkeit im Bewerbungsverfahren von potenziellen Ar‐
beitgebern einen adäquaten Umgang mit ihrer Haft‐
vergangenheit zu finden. Aufgrund dessen fallen
auch viele weitere mögliche Arbeitgeber weg.

Eintrag im Führungszeugnis

Ebenso kann ein Eintrag im Führungszeugnis ein
starkes Einstellungshindernis bedeuten und Tätig‐
keiten in bestimmten Branchen ausschließen. Kli‐
ent:innen fühlen sich gezwungen, sich auf weniger
qualifizierte Beschäftigungsbereiche einzulassen,
auch hier bedarf es einer Sensibilisierung der
Arbeitgeber.

Wohnraum

Bei einigen Klient:innen tritt die mangelnde Versor‐
gung mit angemessenemWohnraum als eine Barrie‐
re auf. Klient:innen teilen sich die Wohnungsfläche
mit vielen Personen oder befinden sich für längere
Zeit in Übergangslösungen. Beengte Wohnsituatio‐
nen können es erschweren, dass Klient:innen ange‐
messene Ruhe für die Verfassung von Bewerbungs‐
unterlagen oder die Prüfungsvorbereitung für Ausbil‐
dungsinhalte finden. Die Suche nach geeignetem
Wohnraum hat für die Klient:innen erfahrungsgemäß
höhere Prioritäten als die Suche nach einem Ausbil‐
dungs- oder Arbeitsplatz.

Betreuung von Familienangehörigen

Auch die Betreuung von Familienangehörigen, insbe‐
sondere von minderjährigen Kindern, erschwert die
Aufnahme einer Beschäftigung. Der Bedarf an Mög‐
lichkeiten in Teilzeit zu arbeiten wächst bei der Su‐
che nach einer Qualifizierung oder Beschäftigung.
Die Problematik ist hierbei, dass es mehr Angebote
in Vollzeit gibt als in Teilzeit. Das beschränkt die Aus‐
wahl an potenziellen Ausbildungs- oder Arbeitsplät‐
zen.

Psychische Gesundheit

Bei einigen Klient:innen steht eine psychosoziale Un‐
terstützung zunächst im Vordergrund. Haben Kli‐
ent:innen psychisch gesundheitliche Probleme, so
befinden sich die Personen nicht in der Lage, sichmit
den Themen Bildung und Arbeit zu beschäftigen
oder überhaupt stabil im Arbeitsmarkt zu bleiben.
Der Prozess einer therapeutischen Betreuung und
Unterstützung nimmt viel Zeit in Anspruch. Sind Kli‐
ent:innen nicht in gesunder psychischer Lage, so
werden andere Kooperationspartner:innen wie TRI‐
AS als Unterstützung eingebunden.

Sucht

Eine Suchtkrankheit kann den Anforderungen der Ar‐
beitsroutinen entgegenstehen und beeinflusst die
Möglichkeiten einer Beschäftigungsaufnahme. Hier
hat die akute Nutzung von Therapieangeboten und
anderen Unterstützungsformen oftmals eine vorran‐
gige Priorität.

Neben diesen individuellen Faktoren können auch
allgemeine arbeitsmarktrelevante Konjunkturen und
die regionale Spezifik einen erschwerenden Einfluss
auf die erfolgreiche Findung einer neuen Beschäfti‐
gung haben.

Wie bereits beschrieben, sind die Klient:innen keine
homogene Adressat:innengruppe, sondern unter‐
scheiden sich in ihren Biografien und Voraussetzun‐
gen stark. Auch wenn es Barrieren gibt, die sich häu‐
fen, lassen sich dennoch wenige Verallgemeinerun‐
gen machen. Die hier abgebildeten Hürden, denen
wir im Laufe des Projektes begegnet sind, bieten nur
eine erste Übersicht. Weitere Hürden sind denkbar.

Diskriminierung
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Radikalisierung: den Teufelskreis
durchbrechen

Die Menschen, die sich in einem begleiteten Aus‐
stiegsprozess bei unserem Kooperationspartner
VPN und damit in der Beratung von PerPoint befin‐
den, verfügen über unterschiedlichste Biografien.
Genauso komplex wie die Gründe für eine Hinwen‐
dung zu extremistischen Denkmustern, ist auch der
individuelle Prozess des Ausstiegs.

In der Praxis zeigen sich diverse Herausforderungen
und Hürden für den Zugang zu Arbeit und Bildung für
die Adressat:innen. Einige der Umstände, die eine er‐
folgreiche Aufnahme von Beschäftigung erschwe‐
ren, sind dabei auch mit den Ursachen verbunden,
weshalb sich die Klien:innen einer extremistischen
Szene hingewendet haben (Teufelskreis).

In der Beratung von PerPoint wird versucht, die ver‐
schiedenen Barrieren und Hürden, die zu einer mögli‐
chen Benachteiligung der Adressat:innengruppe auf
dem Arbeitsmarkt führen, zu identifizieren und so‐
weit wie möglich abzubauen.

Dabei hat sich in der Praxis gezeigt, dass die Koope‐
ration mit anderen Akteur:innen im Handlungsfeld
und die Sensibilierung von großer Bedeutung ist.
Denn wenn sich die Lebenssituation der Klient:innen
verändert, hat dies meistens auch Auswirkungen auf
andere Kompetenzbereiche (sozial und psychisch).
Um junge Menschen zu unterstützen, wieder neu so‐
zial und beruflich Fuß zu fassen und den Teufelskreis
abzubrechen, sind Angebote nötig, die auf die vielfäl‐
tigen lebensweltlichen Bedarfe zugeschnitten sind.

Beratungs- und Vermittlungsprozess

Beratung von Klient:innen

Im Zentrum der Beratung steht der oder die Klient:in
als Individuum. Wir arbeiten mit einer ressourcenori‐
entierten Haltung, die darauf abzielt, Menschen in ih‐
rer Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit zu stär‐
ken. Die Beratung verläuft grundsätzlich freiwillig
und ergebnisorientiert (Einmündung). Unser Bera‐
tungsansatz orientiert sich dabei immer an den Be‐
darfen der Klient:innen. Dies kann die Unterstützung
bei der Bewerbung für einen Praktikums- oder Aus‐
bildungsplatz, eine allgemeine Berufsorientierung,
Aufnahme einer Weiterqualifizierung oder Beschäfti‐
gung sein. Die Beratung findet in kontinuierlichen
persönlichen Treffen mit einer:m festen Ansprech‐
partner:in mehrmals pro Quartal statt. Neben per‐
sönlichen Beratungssitzungen halten wir Kontakt
mit den Klient:innen über regelmäßige Telefonate
und Emails. Die Beratung umfasst dabei auch die Zu‐
sendung von Informationsmaterialien, Rückmeldun‐
gen zu Bewerbungsunterlagen sowie die Vermittlung
an Kooperationspartner:innen.

Zusammenarbeit mit VPN

Eine erfolgreiche Berufsberatung funktioniert nur im
engen Abstimmungsprozess mit dem Kooperations‐
partner VPN. Dafür treffen sich VPN und BQN auf der
Ebene der Projektmitarbeitenden für regelmäßige
Termine, um den Beratungs- und Vermittlungspro‐
zess abzustimmen, zu prüfen und ggf. weiterzuent‐
wickeln. Dabei hat sich über die Zeit folgender Ar‐
beitsablauf als günstig herausgestellt:
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Zunächst finden mit einzelnen Berater:innen von
VPN Fallbesprechungen statt. Alle betreuten Fälle
werden innerhalb der gemeinsamen, bilateralen Fall‐
besprechungen anonymisiert behandelt. In einem
gemeinsamen Gespräch wird erörtert, inwieweit das
Angebot von PerPoint für den oder die Klient:in ge‐
eignet ist und wann ggf. ein günstiger Zeitpunkt ist,
PerPoint hinzuzuziehen. Anschließend wird nach
Rücksprache mit dem:der potenziellen Klient:in ein
Termin für ein unverbindliches Erstgespräch verein‐
bart. Bei dem Erstgespräch sind die jeweiligen VPN-
Betreuer:innen der Klient:innen stets anwesend. Im
Rahmen der Erstberatung erfolgt ein unverbindlicher
Kontaktaufbau. PerPoint und die Klient:innen lernen
sich kennen. Das Angebot von PerPoint wird erläu‐
tert. PerPoint erfragt das konkrete Anliegen der Kli‐
ent:innen und eine erste Beratung zu beruflichen
Möglichkeiten findet statt. Ist der oder die Klient:in
interessiert am Angebot von PerPoint, beginnt der ei‐
gentliche Beratungsprozess. Die Folgetermine wer‐
den individuell mit Klient:innen und ggf. mit den an‐
wesenden VPN-Betreuer:innen abgesprochen. Die
Erstberatungen sowie die weiteren Beratungen wer‐
den gemäß eigener Vorlagen dokumentiert.

Zusammenfassung:

Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Trägern
kann eine Reihe von Herausforderungen bereithal‐
ten. So ist ein zentraler Faktor der angemessene

Zeitpunkt für einen gemeinsamen Unterstützungs‐
prozess des oder der Klient:in. Einerseits stellen
neue berufliche Perspektiven einen wichtigen Bau‐
stein im Stabilisierungsprozess dar. Eine neue Be‐
schäftigung, die Aufnahme einer Weiterbildung oder
einer Ausbildung kann die Selbstwirksamkeit und au‐
tonome Lebenspraxis stärken. Gleichzeitig kann ein
längerfristiger Bewerbungsprozess auch aufreibend
sein. Die bereits skizzierten Hürden können eine er‐
folgreiche Bewerbung verzögern. Eine Überforde‐
rung und/oder eine hohe Anzahl von Absagen im Be‐
werbungsprozess können demotivieren. Schaltet
sich PerPoint folglich zu früh in den Prozess ein, d.h.
wenn noch andere Problemlagen akuter sind, kann
dies für eine langfristige Stabilisierung kontrapro‐
duktiv sein. Dieser Umstand erfordert von den invol‐
vierten Kooperationspartner:innen besonders inten‐
sive Absprachen.

Daran anschließend ist die Beratungspraxis damit
konfrontiert, dass sich die Lebenslagen der Klient:in‐
nen häufig ändern. So kann es sein, dass ein bereits
begonnener Beratungsprozess auch wieder abgebro‐
chen oder pausiert wird, wenn andere Themen stärke‐
re Aufmerksamkeit benötigen. Der Berufsberatungs‐
prozess muss daher als ein längerer Prozess ange‐
legt sein, der flexibel auf die Klient:innen eingehen
kann.

Vermittlung,
Beratung und
Abstimmungs‐
prozess

Bei Interesse:
unverbindliches Erstgespräch

Aufnahme im langfristigen Beratungsprozess
nach abgestimmten Kriterienkatalog

Situationsanalyse mit dem/der Klient:in
und seinem/r Betreuer:in
Bei VPN Biografie und Ressourcenanalyse

Entwicklungs Schritte werden mit dem/der Klient:in
und ggf. beteiligten Akteuren abgestimmt

Entwicklungsschritte werden überprüft und ggf.
durch weitere Unterstützungsaktivitäten begleitet

Optional: Vorgespräch VPN
Betreuer:innen und BQN

Vorgehen:

Berater:innen bei VPN machen Angebot von
PerPoint bei Klient:innen bekannt

Partnertreffen zwischen VPN und PerPoint
Fallbesprechung

PerPoint nimmt Kontakt zu Klient:in auf
und startet Beratungsprozess

PerPoint erstellt einen Entwicklungsplan
für den/die Klient:in und beruft ggf.
eine Fallkonferenz ein

PerPoint achtet auf die Umsetzung des Plans
und unterschützt den/die Klient:in punktuell
bei dem Einmündungsprozess



5. Ausblick und zukünftige Anforderungen

„
Unsere Erfahrung hat auch gezeigt, dass daten‐
schutzrechtliche Belange einen wichtigen Einfluss
auf die Möglichkeiten von Kooperation haben. In ei‐
nigen Fällen bietet es sich an, größere Fallkonferen‐
zen durchzuführen, an denen weitere Akteur:innen
teilnehmen, die mit dem oder der Klient:in aktuell
arbeiten (z.B. Jugendamt, Soziale Dienste etc.).
Grundsätzlich ist die Einwilligung der Klient:innen
zwingend erforderlich. Die Entbindung der Schwei‐
gepflicht stellt sich folglich als eine erhebliche Hür‐
de im Arbeitsprozess dar. Daher stößt der Aus‐
tausch von Informationen über die einzelnen Kli‐
ent:innen mit anderen Kooperationspartner:innen
außerhalb von VPN aus datenschutzrechtlichen
Gründen an seine Grenzen. Die Komplexität der Fäl‐
le und die sensiblen Daten der Betroffenen erfor‐
dern hohe Vorsicht im Umgang mit diesen Informa‐
tionen, um weiterer Stigmatisierung vorzubeugen
und einen neuen Start zu ermöglichen.

Die bisherige Erfahrung im Projekt zeigt, dass die
Verbesserung von Zugangswegen in die Ausbil‐
dung und den Beruf für die Adressat:innengruppe
ein schrittweiser sowie langwieriger Prozess ist.
Neben den Hürden, die eine Beschäftigungsaufnah‐
me erschweren, benötigt auch der Aufbau von ab‐
gestimmten Kooperationsstrukturen einen Vorlauf
an Zeit, um die Netzwerke nachhaltig aufzubauen.
Deutlich wurde in unserem Projekt jedoch auch,
dass bei vielen Klient:innen ein großes Interesse an
Berufsberatung besteht. Das Thema Arbeit und Bil‐
dung haben wir als sehr positiv besetzt erlebt und
den Unterstützungsbedarf als überwiegend hoch.
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Genauso unterschiedlich wie die Radikalisierungs‐
verläufe sind auch die Bedarfe, die Menschen haben,
die sich wieder umfassend von extremistischen,
menschenverachtenden Denk- und Handlungswei‐
sen abwenden wollen. Diese Bedarfe sollten dabei
nicht isoliert betrachtet werden. Die Arbeitsbereiche
bzw. Kompetenzbereiche (pädagogisch, psychothe‐
rapeutisch, rechtlich…) sind vielschichtig und mitein‐
ander verknüpft. Auch wenn sich bemerkbar macht,
dass es bereits einige Ansätze der Zusammenarbeit
verschiedener Akteur:innen, die jeweils bestimmte
Kompetenzbereiche abdecken, existieren, gibt es
aus unserer Perspektive noch Potential diese zu ver‐
stetigen und zu erweitern. Für den Baustein „Beruf
und Arbeit“ im Stabilisierungsprozess lässt sich all‐
gemein sagen, dass bisher kaum Angebote beste‐
hen, die das Thema berufliche Orientierung und Be‐
schäftigung für die Adressat:innengruppe explizit

aufgreifen. Gleichzeitig haben wir die Erfahrung ge‐
macht, dass viele Träger der Arbeitsmarktintegration
einer Zusammenarbeit mit Personen in Deradikali‐
sierungsprozessen grundsätzlich aufgeschlossen
sind.

Neben den bereits aufgeführten Kooperationspart‐
ner:innen sind weitere Vernetzungsmöglichkeiten für
das Handlungsfeld denkbar. Auch erscheint es sinn‐
voll, die Institutionen der Regelversorgung wie bspw.
Familienhilfe oder Suchthilfe konsequenter miteinzu‐
beziehen. Die Beratungsleistungen externer Stellen,
bspw. Suchtberatungsstellen oder Rechtsberatung
werden bisher eher nur punktuell für jede:n Klient:in
einzeln in Anspruch genommen. Zukünftig wäre es
eine Überlegung wert, hier langfristig angelegte
Netzwerke zu entwickeln.

„Das Berliner Landesprogramm Radikalisierungsprä‐
vention initiiert, fördert, begleitet, koordiniert und
steuert die Umsetzung sowie die strukturelle Vernet‐
zung zahlreicher Projekte und Maßnahmen im Land
Berlin zur spezifischen Prävention, Deradikalisierung
und Ausstiegsbegleitung im Phänomenbereich reli‐
giös begründeter Extremismus, Teilbereich Islamis‐
mus. Im Bereich der Deradikalisierung und Aus‐
stiegsbegleitung wird die Beratungsstelle Berlin –
Wege aus dem Extremismus gefördert, die Men‐
schen bei der kritischen Auseinandersetzung mit
ideologischen Denkmustern, der Abwendung von
Gewalt und einer nachhaltigen Lossagung von extre‐
mistischen Strukturen unterstützt.

Um den Kreislauf von Radikalisierung und Re-radika‐
lisierung zu durchbrechen und eine stabile Hinwen‐
dung zu einer neuen Lebensperspektive außerhalb
extremistischer Lebenskarrieren zu ermöglichen,
entwickelt das Landesprogramm das Handlungsfeld
Stabilisierung in der Ausstiegsbegleitung stetig wei‐
ter. Ein wichtiger Partner in dieser Arbeit ist BQN e.V.
Durch eine umfangreiche Expertise in der Arbeits‐
marktintegration für Personen mit multiplen Ein‐
stiegshürden sowie ein umfassendes Netzwerk von
Akteuren am Arbeitsmarkt, in der (Weiter-)Bildung
und in der Radikalisierungsprävention unterstützt

BQN e.V. Aussteigerinnen und Aussteiger aus der is‐
lamistischen Szene auf ihrem Weg in den Arbeits‐
markt.

Für das Land Berlin ist entscheidend, den kontinuier‐
lichen Fachaustausch, die Vernetzung und die Zu‐
sammenarbeit einer Vielzahl von zivilgesellschaftli‐
chen und behördlichen Akteuren zu ermöglichen. Zu
diesem Ziel wird das Berliner Landesprogramm auch
künftig richtungweisende Bedarfsanalysen und Er‐
kenntnisse aus der praktischen Arbeit bündeln und
als Grundlage für die Weiterentwicklung des Hand‐
lungsfeldes heranziehen. Erkenntnisse aus verschie‐
denen Bereichen von Radikalisierungsprävention,
Deradikalisierung, therapeutischer Begleitung und
der Arbeitsmarktintegration müssen verknüpft wer‐
den, um neue Möglichkeiten der Stabilisierung zu
identifizieren. So können Betroffene langfristig durch
Teilhabe und Anerkennung neue Lebensperspekti‐
ven außerhalb einer extremistischen Biographie auf‐
bauen“.

Berliner Landesprogramm Radikalisierungsprävention
Landeskommission Berlin gegen Gewalt
Senatsverwaltung für Inneres und Sport
https://www.berlin.de/lb/lkbgg/landesprogramm/

"Ich fühle mich hier
nicht bewertet."

Stimmen der Klient:innen

"Ich will ein Vorbild für
meine Kinder sein, ich

will arbeiten."

"Ich wünsche mir
eine neue Chance
zu bekommen."

"Ich will etwas Sinnvolles machen,
ich will Menschen helfen."

"Wenn ich eine gute Arbeit habe,
werde ich viel unabhängiger sein,

da kann ich ein neues Leben starten."

"Das ist frustrierend,
immer wieder zu versuchen

und nur Absagen zu kassieren."

"Ohne Ausbildung
habe ich keine Chance."

"Wenn ich damals eine Ausbildung
hätte machen dürfen, wäre ich
bestimmt einen anderen Weg
in meinem Leben gegangen.“

"Es tut weh,
mit so vielen Ablehnungen

konfrontiert zu sein.“
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