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Radikalisierung von Jugendlichen
Über die Radikalisierung von Jugendlichen, ihre Ursachen und Folgen sowie über 
sinnvolle Präventionsmaßnahmen diskutierten Vertreter politischer Parteien 
und Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen am 17. November 2017 im 
Bildungszentrum Tor zur Welt. Eingeladen hatten Schülerinnen und Schüler der 
»Gesprächsrunde für interreligiösen Austausch« (GIRA) am Helmut-Schmidt-Gym-
nasium. Die Diskussion der Experten wurde thematisch in drei Phasen geteilt – Ur-
sachen, Folgen und Prävention – , die jeweils unterbrochen und durch Szenen aus 
dem provokanten Theaterstück »Kein deutscher Land« belebt wurden.

Auf dem Podium saßen Abgeordnete 
der Hamburger Bürgerschaft: Kazim 
Abaci (SPD), Fachsprecher für Integra-
tion, Philipp Heißner (CDU), Fachspre-
cher für Familie, Kinder und Jugend; 
Filiz Demirel (Bündnis 9/Die Grünen), 
Fachsprecherin für Migration, Teilhabe 
und Antidiskriminierung; Cansu Özde-
mir (Linke) und Dirk Nockemann (AFD), 
Mitglied im Ausschuss für Justiz und 
Datenschutz. Ihnen gegenüber saßen 
die geladenen Experten in der ersten 
Reihe im Zuschauerraum: Daniel Abdin, 

Schura – Rat der Islamischen Gemein-
schaften in Hamburg; Michael Gerland, 
Legato – Fach- und Beratungsstel-
le für religiös begründete Radikalisie-
rung; Dr. Irmgard Schrand, Islamwis-
senschaftlerin und Beraterin des LKA 
Hamburg und Hermann-Josef Borjans, 
Sprecher Kriminalprävention und Op-
ferschutz beim Bund Deutscher Krimi-
nalbeamter.

»Es geht nicht primär darum, Ausfor-
mungen der Radikalisierung zu bekämp-
fen, sondern deren Ursachen in der Ge-

sellschaft und damit auch in der Schu-
le zu begegnen«, mit diesen Worten be-
grüßte Schulleiter Volker Clasing vom 
Helmut-Schmidt-Gymnasium die rund 
zweihundert Gäste.

Es handelt sich um ein Kooperations-
projekt mit dem Theaterkurs von Hédi 
Bouden, der das fächer- und stufenüber-
greifende Unterrichtskonzept »Viel The-
ater um uns! Theater als Ausgangspunkt 
für gesellschaftliche und politische Par-
tizipation« (VTUU!) an der Schule eta-
bliert hat. Nach diesem Konzept betei-
ligen sich andere Stufen und Fachbe-
reiche an der Aufarbeitung einer Pro-
blemfrage, die durch den Theaterkurs 
fortwährend zugespitzt und weiterge-
führt wird. Diese Auseinandersetzung 
soll in einem nachhaltigen öffentlichen 
Diskurs münden, der durch Aufführun-
gen, Lesungen, Ausstellungen oder wie 
in diesem Fall durch eine Podiumsdis-
kussion initiiert wird.

Den Wurzeln der Radikalisierung auf die Spur kommen, so Schulleiter Volker Clasing vom Helmut-Schmidt-Gymnasium, bei der Begrüßung der Politiker 
und Experten (v. l.) Cansu Özdemir (Linke), Filiz Demirel (Grüne), Kazim Abaci (SPD), Dirk Nockemann (AfD) und Philipp Heißner (CDU).
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Das Bühnenbild und der direkte Ein-
stieg in eine Theaterszene, bei der um 
die politischen Vertreter herum gespielt 
wurde, verdeutlichten, dass es ein Abend 
werden sollte, der mit den konventionel-
len Polittalk-Formaten bricht und zum 
Nachdenken auffordert.

Geprägt durch diese Eindrücke be-
schäftigte sich die Expertenrunde zu Be-
ginn mit der Frage: Wie kann es sein, dass 
Jugendlichen, die in Deutschland geboren 
sind, in dieser Gesellschaft aufgewach-
sen sind und keine andere Gesellschaft 
kennen, extrem radikale Ansichten ent-
wickeln? Entlang der drei Schwerpunkt-
themen Ursachen, Folgen und Präventi-
on wurde an diesem Abend über die Ra-
dikalisierung von Jugendlichen diskutiert. 
Dabei standen anfangs religiöse Feindbil-
der und Vorurteile im Zentrum der De-
batte. Zunächst baten die Moderatoren 
aus der Schülergruppe GIRA die Politi-
ker, zu antisemitischen Tendenzen in den 
Medien Stellung zu beziehen. Anschlie-
ßend wurden sie nach ihrer Meinung zu 
dem neuen Verhaltenskodex der Univer-

sität Hamburg befragt. Dort werden in 
Zukunft keine religiösen Veranstaltun-
gen mehr in der Öffentlichkeit zugelas-
sen, sondern dürfen nur noch im »Raum 
der Stille« stattfinden.  Daniel Abdin hat 
dafür Verständnis: Die Universität sei ein 
Ort zum Lernen und nicht primär ein Ort, 
um sich religiös auszuleben. Er warnt vor 
einer »Spaltung der Gesellschaft durch 
Populisten und Medien. Unsere Gesell-
schaft ist einzigartig, bunt und vielfäl-
tig.« Es braucht Respekt und Verständ-
nis und die Bereitschaft Kompromisse zu 
schließen. Schließlich war auch die For-
derung nach Auflösung des Hamburger 
Staatsvertrages, der ein friedliches Zu-
sammenleben der Religionsgemeinschaf-
ten untereinander und mit dem Staat re-
gelt, ein Thema in der lebendigen Ausei-
nandersetzung der Parteienvertreter auf 
dem Podium. Philipp Heißner trat dafür 
ein, den Staatsvertrag zu kündigen: »An-
dere Bundesländer können ihre Themen 
auch ohne Staatsvertrag regeln.« Kazim 
Abaci dagegen sieht in dem Vertrag ei-
nen »großen Gewinn für alle«, da er die 

Verständigung zwischen Behörde, Zivil-
gesellschaft und religiösen Gemeinschaf-
ten befördere und dem notwendigen »kri-
tischen Dialog« einen kons truktiven Rah-
men gäbe.

»Es geht hier nicht um Islamfeindlich-
keit, es geht um Menschenfeindlichkeit, 
egal welche Ideologie dahinter steht: ob 
religiös, rechts oder links«, lenkte Exper-
te Michael Garland den Fokus der Diskus-
sion auf den für ihn wesentlichen Punkt. 
Er wies darauf hin, dass radikalisierte Ju-
gendliche in der Regel nicht aus sehr re-
ligiös geprägten Elternhäusern stamm-
ten. Die Ursachen lägen also weniger in 
der Religion, als vielmehr im persönli-
chen oder sozialen Umfeld. Ausgrenzung, 
Chancenungleichheit und Perspektivlo-
sigkeit bereiteten aus seiner Sicht meist 
den Boden für eine Radikalisierung.

Zur Prävention wurden bereits vielfäl-
tige Maßnahmen gestartet, die zur inter-
kulturellen Öffnung und zu einem fried-
lichen Miteinander und mehr Chancen-
gleichheit sowohl in Schule, Kita, Aus-
bildung, Wohnen und Arbeit beitragen 

Provokation im Theaterstück »Kein deutscher Land« –  
eindringlich in Szene gesetzt von Hédi Bouden und seinem Theaterkurs.
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sollen. »Wir müssen uns einsetzen für 
gleichberechtigte Zugangschancen von 
Kindern und Jugendlichen zu allen Berei-
chen der Gesellschaft, als Aufgabe von 
Politik und besonders der Schule«, so Fi-
liz Demirel. Und darin waren sich schließ-
lich alle einig: Die beste Prävention gegen 
Radikalisierung sind Freundschaften, ein 
gutes soziales Miteinander, ein lebendi-
ger Austausch und ein kritischer Dialog 
mit Respekt, Verständnis und Kompro-
missbereitschaft in allen gesellschaftli-
chen Bereichen.

Vor jedem Themenkomplex führte das 
Theaterprojekt von Schülerinnen und 
Schülern des Helmut-Schmidt-Gymnasi-
ums und ihrem Lehrer Hédi Bouden ein-
drucksvolle Szenen zwischen den Politi-
kern auf dem Podium auf. Schwarz ge-
kleidet und mit schwarzen Augenbinden 
gelang es den jugendlichen Schauspie-
lern, eine düstere, bedrohliche Stimmung 
zu schaffen. Von hinten, aus dem Dunkel, 
schritten sie im Gleichschritt zur Büh-
ne und sprachen gleichförmig im Chor: 
»Alleiniges Gesetz! Alleiniges Gesetz! …« 
in endloser Wiederholungsschleife, Wor-

te wie gehämmert. Dann wieder raun-
ten viele Stimmen Textpassagen aus 
dem Grundgesetz, aus wissenschaftli-
chen Schriften und »Google-Weisheiten«. 
Diese Gruppe wurde mit lauten »Heil Hit-
ler« und »Allahu Akbar« überschrien und 
erstickt. Wie ein plötzliches Unwetter 
spuckte der Chor Verleumdungen, Dif-
famierungen und Hetze gegen Auslän-
der und Asylanten aus, nur einen Hauch 
entfernt von der Forderung nach Atten-
tat, Mord und Totschlag.

Ursprünglich hatte der Theaterkurs 
von Hédi Bouden geplant, ein Theater-
stück zu schreiben, das sich auf unter-
haltsame Weise mit dem »Deutsch sein« 
beschäftigt. Über Vorurteile und Kli-
schees wollten sie die Zuschauer zum 
Lachen und zugleich zum Nachdenken 
anregen. Doch es kam anders. Bei der Re-
cherche zum Stück führte der Kurs eine 
Umfrage unter Schülerinnen und Schü-
lern im Stadtteil durch. »Ich bin deutsch, 
weil …« sollten die befragten Schüler 
ergänzen, oder »Deutsch ist …«. Dar-
auf erhielten sie viele, teils irritierende 
Antworten. Eine Schülerin schrieb zum 

Beispiel: »Ich bin nicht Deutsch, weil 
ich Jungfrau bleiben möchte.« Den Aus-
schlag für den Wechsel der Dramatur-
gie aber gab schließlich ein zweiseitiger 
Aufsatz eines 11-jährigen Schülers. Da-
rin hieß es unter anderem: »Alle Asylan-
ten und Afrikaner wollen nicht arbeiten. 
Sie sind alle so faul! Wir sind einfach 
zu nett in Deutschland. Die Menschen 
wollen sich gar nicht integrieren lassen, 
egal was man tut! Deutschland ist nicht 
streng genug!« Und: »In Deutschland 
sollten mehr Anschläge passieren, da-
mit wir endlich aufwachen.« Diese Aus-
sagen führten die Theatergruppe zu der 
Erkenntnis, dass Vorurteile, gesellschaft-
licher Unmut und die daraus folgenden 
Ausgrenzungsmechanismen sowie der 
Wunsch nach schnellen und einfachen 
Lösungen bereits auf unseren Schulhö-
fen angekommen sind. Dem wollten Sie 
mit ihrer Inszenierung entgegentreten. 
Der Aufsatz des 11-Jährigen wurde Teil 
des Theaterprojekts. Aus der Komödie 
wurde eine Tragödie.

Die Inszenierung »Kein deutscher 
Land« erzählt von Patrick, Salim und 

»Alleiniges Gesetz!« skandieren die Schauspieler im Gleichschritt.
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Emil, chancenlosen Jugendlichen ohne 
Perspektive, die nach Sinn und Halt in 
unserer Gesellschaft suchen. Im Laufe 
der Aufführung wird der familiäre, so-
ziologische und kulturelle Hintergrund 
beleuchtet. Die drei Jugendlichen fühlen 
sich ausgegrenzt, zu nichts und nieman-
dem zugehörig und werden so zu leich-
ter Beute für Rechtsradikale, Salafisten 
oder Suchtverhalten. In diesem Szena-
rio entsteht schließlich bei den drei Ju-
gendlichen der Plan zu einem Brandan-
schlag, einem Bombenattentat und ei-
nem Amoklauf.

Das Theaterprojekt »Viel Theater um 
uns! Theater als Ausgangspunkt für ge-
sellschaftliche und politische Partizipa-
tion« feierte am 7. April 2017 am Hel-
mut-Schmidt-Gymnasium die Premie-
re von »Kein deutscher Land« und er-
hielt im November den Hamburger Bil-
dungspreis 2017 für dieses innovative 
Unterrichtskonzept. Das zuvor im glei-
chen Rahmen entstandene Theaterstück 
»Krieg: wohin würdest Du fliehen?« wur-
de bereits mit dem BERTINI-Preis 2016 
ausgezeichnet.

Immer wieder rief der Chor auf der 
Bühne: »Wenn die Deutschen nicht wis-
sen, wer sie sind, werden Fremde über ihr 
Sein bestimmen.« Hier schließt sich der 
Kreis zu der ursprünglichen Frage: Was 
heißt denn eigentlich »Deutsch sein«? 
Welchem »Deutsch sein« oder Deutsch-
land sollten sich unsere Heranwachsen-
den verbunden fühlen?

Lehrer Hédi Bouden und seine Schü-
lerinnen und Schüler versuchen eine 
Antwort: »Deutsch sein ist kein stati-
sches Konstrukt. Es handelt sich um ei-
nen Begriff, der einem fortwährenden 
Wandel unterliegt. Denn indem wir hier 
in diesem Land leben, denken und wir-
ken, treten wir fortlaufend in Interakti-
on mit und zu der Gesellschaft, und de-
finieren dadurch das Deutsche immer 
wieder neu.«

Fazit: Ein Abend mit kontroversen Dis-
kussionen und dem Konsens, dass Aus-
tausch, Verständnis und Kompromiss-
bereitschaft wichtig sind für ein friedli-
ches Zusammenleben und Maßnahmen 
für mehr Chancengleichheit in unserer 
Gesellschaft nicht früh genug beginnen 

können, um Radikalisierungstendenzen 
zu begegnen.

Alle Gäste an diesem Abend waren tief 
beeindruckt von den Theaterszenen, die 
sie gewiss noch länger beschäftigen wer-
den.

Links

»Gesprächsrunde für interreligiösen Aus-
tausch« (GIRA) im Helmut-Schmidt-Gym-
nasium:
Gira-hsg@outlook.de

Projektleitung Theater
Hédi Bouden 
Hedi.bouden@hsg.hamburg.de
VTUU – »Viel Theater um uns!« Schüler-
projekt: Theater als Ausgangspunkt für 
gesellschaftliche & politische Partizipa-
tion im Stadtteil
Mehr Infos: 
www.keindeutscherland.jimdo.com

Text und Fotos:
Heidrun Zierahn, Journalistin
www.pr-schule-hamburg.de

Hetze und Verleumdung im Chor: »Alle Asylanten und Afrikaner sind faul!«

http://www.Keindeutscherland.jimdo.com

