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DERADIKALISIERUNG IN HAFT - EIN NEUES ARBEITSFELD?  

Vortrag von Dipl.Psych. Kerstin Sischka  

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, dass ich 

hier bei Ihnen auf dieser interessanten Tagung ein paar Gedanken zum Arbeitsfeld der Deradi-

kalisierung beitragen darf. Mich beschäftigt dieses Thema seit Ende der 90er Jahre. Zunächst 

war ich als Sozialwissenschaftlerin in der Rechtsextremismusforschung tätig, später habe ich 

dann als Psychologin Modellprojekte wissenschaftlich begleitet. Seit einigen Jahren arbeite ich 

psychotherapeutisch z.B. mit Familienangehörigen von radikalisierten Personen und baue ge-

meinsam mit Kollegen*1 in Berlin derzeit ein Netzwerk zur ambulanten Behandlung von Haft-

entlassen und von Haft bedrohten Menschen im Themenfeld auf. 

Den Schwerpunkt meines Vortrages will ich auf die aktuellen Herausforderungen in der Dera-

dikalisierung legen. Dafür möchte ich zunächst einige geschichtliche Anmerkungen voranstel-

len:  

TEIL 1 – ENTWICKLUNG DES ARBEITSFELDES 

Radikalisierungs- und Deradikalisierungsprozesse sind ja kein neues Thema für den Strafvoll-

zug und für die Arbeit mit straffällig gewordenen Menschen. Schon so mancher Sozialarbeiter, 

Polizist oder Vollzugsbeamte hat vor 20 – 30 Jahren im Rahmen der normalen Arbeitstätigkeit 

einen Beitrag dazu geleistet, dass junge Menschen, die sich extremistischen Gruppen und Ide-

ologien zugewandt hatten, einen Ausweg finden und ihr Leben auf eine sozialverträglichere 

Basis stellen konnten. Früher wie heute vollzieht sich die Distanzierung von extremistischen 

Kontexten und Denkweisen zumeist stillschweigend. Spektakuläre Ausstiege sind selten und 

auch nicht immer günstig. Wir dürfen auch den informellen Beitrag zur Distanzierung und De-

radikalisierung, den Familienangehörige, Lebenspartnerinnen oder andere Ansprechpartner 

leisten nicht gering schätzen. Dazu zähle ich beispielsweise auch das „Zwischen Tür und An-

gel-Gespräch“ im Haftkontext.  

Noch nie hat die Problematik von Radikalisierungs- und Deradikalisierungsprozessen jedoch 

so im Fokus des öffentlichen Interesses gestanden, wie notwendigerweise seit einigen Jahren. 

Und noch nie war es so wichtig, dass wir unsere Bemühungen in diesem Bereich verstärken. 

Heute, 20 -30 Jahre später, hat sich die Gesamtsituation gewandelt und ist nicht mehr mit jener 

                                                                        
1 Im Folgenden ist die Diversität der Geschlechter mitgemeint. 
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aus den 90er Jahren vergleichbar. Es ist heutzutage unabdingbar geworden, dass alle betroffe-

nen Berufsgruppen (Sicherheits- und Justizkräfte, Sozialarbeiter, Psychologen, Pädagogen) ge-

meinsam und koordiniert daran arbeiten, Distanzierungs- und Ausstiegsprozesse aus extremis-

tischen Gruppen und Ideologiewelten zu unterstützen. Immer wichtiger ist es heutzutage ge-

worden, auch die emotionalen Bezugspersonen (Eltern, Geschwister oder Lebenspartner) der 

gefährdeten oder radikalisierten Personen als Partner zu gewinnen. 

Während Hilfen zum Ausstieg aus extremistischen, z.B. neonazistischen Gruppen z.B. in der 

Straßensozialarbeit, im Sport (der Fanarbeit), oder im Haftkontext also schon lange geleistet 

wurden, haben sich erste spezialisierte Projekte und Programme erst mit dem Beginn der 2000er 

Jahre gegründet (z.B. EXIT-Deutschland). Der Begriff der „Deradikalisierung“, den ich im fol-

genden inhaltlich als „psychische Loslösung von extremistischen Sozialkontexten und Denk-

weisen“ begreife, wurde damals noch nicht verwendet, sondern gelangte erst vor etwas 10 Jah-

ren in die deutsche Fachdebatte. Denn in den Jahren 2000 bis 2010 konnten wir auch noch nicht 

von einer Professionalisierung sprechen, wie sie heutzutage in Gang gekommen ist.  

Vielmehr gab es damals in manchen politischen Spektren sogar eine ideologisch geprägte Ab-

lehnung gegenüber dieser Art von „Täterarbeit“: „Kann und soll man ausstiegswilligen Extre-

misten eine Chance geben, können sich solche Menschen verändern? Haben sie nicht alle Chan-

cen verspielt?“ Im antifaschistischen Spektrum waren solche Haltungen z.B. in Bezug auf den 

Ausstieg aus dem Neonazismus nicht selten. Dem entsprach auch, dass bis ca. 2008 zunächst 

die Stärkung der Zivilgesellschaft und die Unterstützung für Opfer rechtsextremer Gewalt Ge-

genstand der frühen Bundesprogramme war. Das war und bleibt zweifellos wichtig, aber durch 

die damalige Einseitigkeit wurde Zeit verschenkt, das „Arbeitsfeld Deradikalisierung“ zu ent-

wickeln.  

Spezialisierte Angebote zur Distanzierung, Deradikalisierung und zum Ausstieg aus extremis-

tischen Kontexten waren bis 2008 kein Thema. Und in den Folgejahren sind erst langsam und 

nur punktuell erste Projekte zur Arbeit mit rechtsextremistisch „gefährdeten“ jungen Menschen 

gefördert worden. Darunter waren dann auch das erste Mal Projekte im Justizvollzug, beispiels-

weise mit einem theaterpädagogischem Schwerpunkt - sehr gute Projekte mit hochmotivierten 

Projektleuten, was ich damals als wissenschaftliche Begleitung miterleben durfte. Aber all dies 

waren „Eintagsfliegen“, deren Erfaherungen kaum weitergetragen wurden.  

Ich betone das so, weil wir nun seit einigen Jahren stark zunehmende Probleme mit destruktiven 

gesellschaftlichen Konfliktspiralen haben, die in eine immer stärkere Polarisierung münden und 
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an denen extremistische Gruppen und Bewegungen stark beteiligt sind bzw. davon stark profi-

tieren. Diese verschärften Problemlagen erfordern auch verstärkte Bemühungen der „Deradi-

kalisierung“ – und zwar auf gesellschaftlicher wie auf individueller Ebene.  

Ein „Arbeitsfeld Deradikalisierung“ im engeren Sinne bildet sich jedoch erst seit ca. 5 Jahren 

heraus. Damit sage ich Ihnen allen sicherlich nichts Neues – aber wir befinden uns hier in einer 

besonderen Konstellation: Die Anforderungen an die Professionalität, Kooperation der Berufs-

gruppen und methodische Wirksamkeit unserer Bemühungen sind aufgrund der gesellschaftli-

chen Probleme exponential gewachsen – und dabei beginnen wir doch gerade erst seit einigen 

Jahren, dieses „Arbeitsfeld Deradikalisierung“ aufzubauen. 

Besonders gut ist das im Feld der Sekundär- und Tertiärprävention zum radikalen Islamismus 

zu sehen: Mit der Ausreisewelle deutscher Islamisten nach Waziristan ab ca. 2008/2009, der 

seitdem verstärkten Verbreitung radikalislamistischer Gruppen in Deutschland, den ersten An-

schlägen bzw. Anschlagsversuchen hierzulande (Sauerland-Gruppe, Düsseldorfer Zelle) und 

schließlich der beginnenden Ausreisebwegung vor allem zur Terrormiliz „Islamischer 

Staat“ nach Syrien/Irak, entwickelten sich zunächst einzelne zivilgesellschaftliche Beratungs-

angebote. Zu den ersten und bekanntesten ProtagonistInnen gehört sicherlich Claudia 

Dantschke, die bereits ab 2009 in Berlin begann, Familienangehörige von nach Waziristan aus-

gereisten deutschen radikalen Islamisten zu beraten und die dann 2011 die Familienberatungs-

stelle HAYAT gründete. Wenig später, ab 2012, entstand dann beim BAMF die allseits be-

kannte Beratungshotline Radikalisierung.  

Das alles ist aber gerade einmal 7 Jahre her und auch damals - 2012 - konnte noch nicht von 

einem „Arbeitsfeld Deradikalisierung“ gesprochen werden. Aus meiner Sicht können wir dies 

erst seit 2015. Denn 2015 markiert das Jahr, in dem sich die politisch-gesellschaftlichen Bedin-

gungen für die strukturelle und konzeptionelle Entwicklung eines „Arbeitsfeldes Deradikalisie-

rung“ im Großen und Ganzen zum Positiven gewendet haben: die Beratungshotline beim 

BAMF wurde zu einem bundesweiten Beratungsnetzwerk ausgebaut; spezialisierte Projekte 

wurden im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben“ möglich und auf der Ebene der 

Bundesländer hat sich ebenfalls einiges getan. So haben wir nun seit ca. 2015 Jahren die Situ-

ation, dass sich ein „Arbeitsfeld Deradikalisierung“ besser entwickeln kann, in einem professi-

onellen, koordinierten und berufsgruppenübergreifenden Sinne. Aber erst seit kurzem - seit 

2017 - kommen nun auch die Modellprojekte zur „Prävention und Deradikalisierung im Straf-

vollzug und der Bewährungshilfe“ in Gang.  
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TEIL 2 – AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN 

Das ist eine extrem kurze Zeitspanne, wenn wir uns die Problemlagen anschauen, denen wir 

aktuell gesellschaftlich und entsprechend auch in den Bereichen Jugend, Familie und Justiz 

gegenüber stehen: 

Wir haben es zu tun mit einem 

• transnationalen Dschihadismus (in ideologischer Hinsicht wie in Bezug auf Netz-

werke); 

• fließenden Übergangsfeld zwischen europäischem Rechtspopulismus bis hin zur 

extremen politischen Rechten und deutschen Neonazismus, in ständiger Moderni-

sierung und mit zunehmender Militanz, wozu auch globale rechtsterroristische Ta-

ten gehören, wie in Neuseeland; 

• z.B. türkischen Ultranationalismus mit Schnittmengen zum radikalen Islamismus 

bzw. der Suche nach (auch dschihadistischen) Bündnissen; 

• anderen radikalen ethnonationalistischen Bewegungen, die sich militant aufrüsten; 

• linksradikalem Befreiungsnationalismus mit Formen linksextremer Militanz. 

Solche komplexen Kristallisationspunkte des Extremismus schlagen sich auch in den Fallkons-

tellationen der Deradikalisierung, auf individueller Ebene, nieder. Wir haben es bei den „Fäl-

len“ immer mehr zu tun mit: 

• transnationalen Bewegungen (Aus- und Rückreisen in Kampfgebiete, im Fall des 

Dschihadismus mit teils hoher Mobilität und sozialen Kontaktnetzwerken zwischen Eu-

ropa, dem nahen Osten, Asien, Nordafrika); 

• Extremismus und Militanz als Familienthema (Familienangehörige mit entsprechenden 

Zugehörigkeiten, extremistische Inhalte in der Erziehung, Jugendsozialisation in mili-

tanten Gruppen); 

• der Bedeutsamkeit von traditionellen oder modernisierten Genderrollen im Extremis-

muskontext (Hypermaskulinität einerseits aber vielfältigen Konzeptionen von Weib-

lichkeit andererseits); 

• ideologischen Brückennarrativen und neuen Synthesen (Verschwörungstheorien a la 

Reichsbürger, Selbstverwalter). 

Insofern sind - einhergehend mit den vielfältigen, oft auch international geprägten Herausfor-

derungen - die „Fälle“ der Deradikalisierung und Ausstiegshilfe bzw. Wiedereingliederung an-

spruchsvoller und „komplexer“ geworden. Wir können das seit einiger Zeit an der Thematik 
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der „Dschihad-Rückkehrer“ sehen, bei denen wir von einer Vielfalt der Hintergründe, Taten 

und Erlebnisse als Täter und teilweise Opfer ausgehen müssen: 

Unter ihnen finden wir z.B.: 

 Menschen, die terroristische Taten und/oder Kriegsverbrechen begangen haben und als 

solche hoffentlich verurteilt werden wie auch Menschen, die solche Taten begangen 

oder diese unterstützt haben, aber die nicht verurteilt werden können (oder voraussicht-

lich nur zu kurzen Haftstrafen), weil gerichtsverwertbare Beweise für eine Verurteilung 

fehlen; 

 Ideologisierte Dschihad-Rückkehrer, also Menschen, die auch weiterhin an den ideolo-

gischen Narrativen des Dschihadismus oder/und radikalen Salafismus festhalten; 

 Distanzierungswillige Rückkehrer, also Menschen, die bereit sind sich von dieser Ideo-

logie, der Vision des IS und ihren Zugehörigkeiten zu distanzieren oder dies bereits 

begonnen haben; 

 Traumatisierte Rückkehrer, also Menschen (Frauen und Männer), die während ihrer 

Zeit im „Kalifat“ sowohl Täter wie auch Opfer waren, was sich in den einzelnen Bio-

graphien unterschiedlich gewichten mag, und die durch das Erlebte möglicherweise 

schwer traumatisiert sind; 

 Eltern mit Kindern, die ihre erste Lebenszeit in einem terroristischen Umfeld verbrach-

ten, dort bereits ideologischen Einflüssen ausgesetzt gewesen sind und ggf. frühe bzw. 

mehrfache Traumatisierungen erlitten haben. 

Hieran zeigt sich auch das komplexe Feld der Hilfen und Interventionen, die für eine Deradi-

kalisierung zunehmend bedeutsam werden: Es gibt Verbindungen zur Kinder- und Jugendhilfe, 

speziell zum Kinderschutz, wie auch Verbindungen zu den Bereichen Gesundheit, Soziales, 

Bildung und Arbeit, wenn es um eine Wiedereingliederung geht. Aber es gibt vor allem hier 

auch die Verbindung zum Bereich Justiz im Sinne der strafrechtlichen Verurteilung, Inhaftie-

rung (Behandlung) und Wiedereingliederung. 

TEIL 3 - ZUR PSYCHOLOGISCHEN DIMENSION IN DER DERADIKALISIE-

RUNG 

Wenn man sich die erwähnten Problemlagen anschaut, ist es eigentlich schwer möglich, über 

„Deradikalisierung“ nur in einem individuellen Sinne zu sprechen. Denn wie soll dies möglich 
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werden, wenn es oft so sehr an ausgewogenen und langfristig gedachten außenpolitischen Stra-

tegien (z.B. zu Syrien), konstruktiver gesellschaftlicher Konfliktbearbeitung und am gemeinsa-

mem Willen für Frieden und Gerechtigkeit fehlt?  

Ich will aber im zweiten Teil meines Vortrags trotzdem auf die Herausforderungen der Deradi-

kalisierung auf individueller Ebene genauer eingehen – auch weil ich hier als Psychologin und 

Psychotherapeutin zu Ihnen spreche. 

Innerhalb der Haft und in der Bewährungshilfe stehen wir mehr denn je vor der Herausforde-

rung genauer einschätzen zu müssen, mit wem wir es im Kontext der Deradikalisierung und 

Wiedereingliederung tun haben. Dabei geht es nicht allein um die unmittelbare Risikoeinschät-

zung von Fremd- oder Selbstgefährdungen, sondern es geht aus meiner Sicht auch um die Frage 

der „Erreichbarkeit“, der „Ansprechbarkeit“, und damit im weitesten Sinne um die Frage der 

„Indikation“ zur Deradikalisierung: also welche Massnahmen erscheinen fachlich geeignet, um 

eine ideologisierte Person zu erreichen, mit ihr in ein Arbeitsbündnis zu kommen und schließ-

lich eine soziale und psychische Loslösung von extremistischen Sozialkontexten und Ideolo-

gien zu fördern? 

 Wenn wir beispielsweise nochmal auf die Gruppe der Syrien-Rückkehrer schauen, dann müs-

sen wir davon ausgehen, dass bei ihnen die „Persönlichkeit“ und die (dschihadistische) „Ideo-

logie“ in unterschiedlicher Weise verknüpft sind. So ist denkbar, dass beides - Persönlichkeits-

struktur und Ideologie - eher lose verknüpft ist, wie z.B. bei Menschen, die sehr früh nach 

Deutschland zurückgekommen sind und die sich eine eigenständige Identität und Reflektions-

fähigkeit bewahren konnten. Beides – Persönlichkeitsstruktur und Ideologie - kann aber auch 

saehr fest verflochten oder geradezu - unter der Hitze der Affekte – miteinander verschmolzen 

sein, wie es bei denen teilweise anzunehmen ist, die lange im IS-Kalifat gelebt haben. Vielleicht 

kann man sich also ein Kontinuum vorstellen, wenn es um die Verknüpfung von Ideologie und 

Persönlichkeit geht. Dann stehen wir in der Diagnostik und Indikation von Deradikalisierungs-

massnahmen vor der Herausforderung mehr davon zu verstehen, wie es zu dieser individuell je 

spezifischen Verbindung kam (biographische Anamnese) und wie die einzelnen persönlich-

keitsstrukturellen Bereiche an der Ideologisierung mitwirken bzw. von dieser betroffen sind.  

Hier geht es dann beispielsweise um: 

• Identität, 

• verinnerlichte soziale Beziehungen (psychoanalytisch gesprochen: „Objektbeziehun-

gen“), 
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• Coping (Bewältigung), 

• Aggression (Qualität und Umgang), 

• Wertvorstellungen, 

• Realitätskontrolle und Wahrnehmungsverzerrungen, 

• Primitive Abwehrmechanismen (psychoanalytisch gesprochen: Spaltung, Idealisierung/ 

Entwertung, primitive Verleugnung, projektive Identifizierung, Somatisierung und Fan-

tasiebildung), welche das Erleben / die Wahrnehmung und Emotionalität eines Men-

schen stark beeinflussen.  

Das ist jetzt sehr fachsprachlich, aber im Kern geht es darum, die psychischen Motive und 

Bedürfnisse zu erhellen, um die Bindung an die Ideologie, die Tiefe ihrer Verinnerlichung und 

die dadurch erfolgten Veränderungen in der Struktur der Persönlichkeit einer radikalisierten 

Person (z.B. in der Identität oder den Wertvorstellungen) besser zu verstehen. Das hilft, Ent-

scheidungen zu treffen, welche Angebote zur Deradikalisierung jeweils passend sein könnten. 

Dass psychische Motive und Bedürfnisse sehr unterschiedlich sein können, lässt sich vielleicht 

stichpunktartig an einer Typologie zeigen, die ich ihnen kurz vorschlagen will und die man 

auch auf die in den Dschihad Ausgereisten bzw. Zurückgekehrten anwenden könnte: 

1. Junge Männer und Frauen in „normalen“ Adoleszenkrisen (Bedürfnisse: Ablösung von 

den Eltern, Eigenständigkeit, aber auch Zugehörigkeit), 

2. Junge Männer und Frauen mit früher Traumatisierung und Entwicklungsstörungen (Dy-

namik: Identitätsdiffusion, Schwarz-Weiss-Denken, emotionale Instabilität – „Halt“ in 

radikalen Gruppen), 

3. Dissoziale Straftäter, die sich „oberflächlich“ radikalisieren (z.B. aus instrumentellen 

Motiven des Gewinn- oder Besitzstrebens), 

4. Ideologisierte Personen, die ihre radikale Bezugsgruppe und die „Ideologie“ aus nar-

zisstischen Motiven suchen bzw. diese narzisstisch verwenden, 

5. die Verbindung von Psychopathie, Machtstreben, Faszination an Gewalt (auch in der 

Sexualität), 

6. Menschen, die einen psychotischen Zusammenbruch durch die „Ideologisierung“ ab-

wehren (zwanghaftes Befolgen von Ritualen und Regeln, unflexibel, hohes Mass an 

paranoider Angst), 

7. schwer traumatisierte Kriegsflüchtlinge (selbst- und fremdgefährdendes Agieren, Ab-

wehr von Depression durch Alkohol/Sucht und Enthemmung; Gewalt als Ausdruck 

überwältigender ohnmächtiger Wut und Verzweiflung als Traumafolge) 
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8. transgenerationale Traumatisierung, die in eine ideologische Radikalisierung mündet 

(Vergeltung/Rache für das Leid der verlorenen Familie/Gruppe) 

9. Kinder, die in extremistischen Familien aufwachsen (Ideologisierung und Militanz als 

Sozialisationserfahrung). 

Insofern können Einflussfaktoren auf Radikalität und Ideologisierung sowohl entwicklungsbe-

dingt, wie auch psychopathologisch oder persönlichkeitsstrukturell bedingt sein. 

TEIL 4 - WIE WEITER MIT DEM „ARBEITSFELD DERADIKALISIERUNG“?  

In welcher Weise sollten wir das „Arbeitsfeld Deradikalisierung“ nun weiter voranbringen? 

Dazu will ich abschließend einige Diskussionsanregungen geben.  

Uns steht ja durch Regelangebote im Vollzug, in der Bewährungshilfe und durch die Modell-

entwicklungen im Rahmen der Bundesprogramme mittlerweile eine ganze Bandbreite an Um-

gangs- und Behandlungsmöglichkeiten mit radikalisierungsgefährdeten, ideologisierten oder 

einschlägig inhaftierten Straftätern zur Verfügung: 

 Pädagogische Maßnahmen (z.B. Bildungsangebote, pädagogische Kompetenztrainings 

im Gruppen- oder Einzelsetting), 

 Sozialarbeiterische Hilfen, 

 Familienhilfen und andere systemische Hilfen, 

 Psychologisch-psychotherapeutische Beratung und Behandlung, 

 Religiöse Angebote und Seelsorge. 

Ich glaube, dass wir über eine meist sehr qualifizierte Sozialarbeit in der Haft verfügen und 

mittlerweile über sehr qualifzierte Angebote der Familienberatung und systemischen Netzwerk-

arbeit (wie sie z.B. von Legato federführend entwickelt werden) und dass auch viele unserer 

pädagogischen Konzepte schon ganz gut sind oder sich in eine gute Richtung entwickeln. Aber 

ich will auch nicht verbergen, dass ich glaube, dass wir beispielsweise im psychologisch-psy-

chotherapeutischen Bereich noch ungenutzte Möglichkeiten haben. Und dass es einen Profes-

sionalisierungsbedarf im Bereich der Seelsorge gibt, steht m.E. auch außer Frage. 

Daher denke ich, dass wir mit der Entwicklung und Professionalisierung des Arbeitsfeldes der 

„Deradikalisierung“ nun vielleicht soweit sind, uns stärker mit der Frage zu beschäftigen, wel-

che Maßnahmen im Rahmen eines Hilfeplans /Case Management für wen, wann im Verlauf 

jeweils am besten passen könnten bzw. notwendig sind. Dazu einige Fragen und Diskussions-

anregungen: 
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• Wäre es bei einschlägigen Straftaten (PMK, Terrorismus) nicht schon während der Ge-

richtsverhandlungen und spätestens bei der Vollzugsplanung in der Einweisungsabtei-

lung sinnvoll, über passende Interventions- oder Deradikalisierungsmassnahmen nach-

zudenken?  

• Sind allen Leitungskräften bzw. betreuenden Sozialarbeitern/Vollzugsbeamten die ex-

ternen Angebote hinreichend bekannt, so dass sie im Regelvollzug für Gefangene mit 

entsprechendem Bedarf empfohlen werden können? Wie findet die Verständigung / Ko-

ordinierung statt? 

• Welche Konzepte brauchen wir für junge Menschen oder für Frauen? Welche Rolle 

spielt die Sozialtherapie in der Deradikalisierung? (meines Wissens bislang keine), 

• Wie kann die Sensibilität für Radikalisierungsgefährdungen und Ideologisierung nicht 

nur beim Vollzugsdienst, sondern auch in den Werkstätten und im Ausbildungskontext 

gefördert werden? Die Gesprächsmöglichkeiten („zum Nachdenken anregen“, „Gesprä-

che anbieten“, „Distanzierungsimpulse setzen“, die AVD und Ausbilder haben, sollten 

nicht unterschätzt werden.  

• Spielen Familienangehörige als Partner eine Rolle in der Deradikalisierung? Wie kön-

nen Sie zu Partnern werden? Wo sind Grenzen, wo liegen die Schwierigkeiten dabei? 

Kann eine externe Facheinrichtung dabei helfen? 

• Wie kann die soziale Arbeit mit den Gefangenen (durch Sozialarbeiter/Sozialpädagogen) 

durch die externen Konzepte (Deradikalisierungstrainings, Einzelfallbegleitung im 

Ausstieg, externe Psychotherapie (gibt es in Berlin)) am besten ergänzt werden. Ange-

bote sollten sich nicht doppeln, sondern ergänzen. 

• Wird in der Haftanstalt Seelsorge angeboten, durch wen wird sie angeboten (christliche 

Seelsorge betreuen Muslime ja oft mit), wie qualifiziert ist sie, und für wen sind solche 

Angebote wichtig bzw. wer braucht eher etwas anderes? 

• Das Anstaltsklima und die sozialen Beziehungen zwischen dem Personal und den Ge-

fangenen können Wirkungen von pädagogischen Massnahmen unterstützen oder auch 

kontraproduktiv wieder aushebeln. Ist das Anstaltsklima und der persönliche Kontakt 

konstruktiv oder herrscht ein Klima der „Demütigung“? 

• Wie wird mit Gruppendynamiken auf den Stationen umgegangen? Finden ausstiegswil-

lige Gefangene Unterstützung und Schutz oder gibt es einen Gruppendruck bis hin zur 

„Feme“ gegen Aussteiger? 

• Gehört externe Psychotherapie zum Bündel möglicher Maßnahmen zur Deradikalisie-

rung? Warum nicht? Wie kann das entwickelt werden? 
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• Passen die Massnahmen, die für die Zeit der Bewährungshilfe / Führungsaufsicht bera-

ten werden zur Situation des Gefangenen? Wie gestaltet sich das Übergangsmanage-

ment? Nimmt die Bewährungshilfe schon während des Haftendes Kontakt auf? Oder 

gibt es Brüche? 

• Wie sehen die Bewährungshelfer ihre eigenen Möglichkeiten im Kontext von Deradi-

kalisierung, wann und wie wird mit Dritten (Facheinrichtungen, freie Straffälligenhilfe) 

kooperiert?  

• Wie gestaltet sich nach der Haftentlassung das Spannungsfeld von „Sicherheit“ (bei sog. 

Gefährdern) und der Betreuung durch Bewährungshilfe? Wie kann sichergestellt wer-

den, dass sich beide Akteure nicht blockieren bzw. es kontraproduktive Wechselwir-

kungen gibt? 

TEIL 5 - WIE SIEHT UNSERE ARBEIT DERZEIT IN BERLIN AUS? NEXUS – 

PSYCHOLOGISCH-THERAPEUTISCHES NETZWERK JUSTIZ UND EXTRE-

MISMUS 

In unserer Arbeit in Berlin gehen wir davon aus, dass in Radikalisierungsprozessen neben so-

zialen Faktoren (z.B. Gruppendynamiken, Familienkrisen) und ideologischen Faktoren (z.B. 

Religion als Begründung für Gewalt) immer auch psychische Prozesse (z.B. Identitätskrisen, 

Emotionen, traumatischen Erlebnisse) zusammen wirken. Wenn es gelingt, die Wirksamkeit 

dieser Faktoren in der Arbeit mit gefährdeten oder ideologisierten Straffälligen zu berücksich-

tigen - so nehmen wir an - steigt die eigene Handlungssicherheit und Chancen für eine Deradi-

kalisierung und eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft verbessern sich.  

Um das Zusammenwirken dieser Faktoren in individuellen Entwicklungsprozessen kümmert 

sich in Berlin das Projekt NEXUS – Psychologisch-Therapeutisches Netzwerk Justiz und Ext-

remismus. NEXUS ist ein Teil des Berliner Modellprojekts zur „Prävention und Deradikalisie-

rung im Berliner Justizvollzug und in der Bewährungshilfe“. Es ergänzt die pädagogischen An-

gebote der beiden anderen Partner - Violence Prevention Network e.V. und Denkzeit-Gesell-

schaft e.V. - und trägt dazu folgende psychologische und psychotherapeutische Angebote bei: 

 fallbegleitende Beratung und Supervision, 

 Aufbau eines spezialisierten psychotherapeutischen Beratungs- und Behandlungsnetz-

werkes, 
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 Workshops für die Gerichts- und Bewährungshilfe zu Fragen des Fallverstehens und 

des Risikomanagements bei Radikalisierungsgefährdungen, Extremismusdistanzierung 

und Ausstieg aus den gewaltbereiten Gruppen, 

 Mitwirkung bei der Erstellung von Arbeitshilfen für die Gerichts- und Bewährungshilfe, 

 Beteiligung am Kompetenznetzwerk für den Justizvollzug. 

Wir bauen derzeit unsere Website auf. Sie finden bereits einige Informationen zu dem Projekt 

und unserer Arbeit unter: www.extremismus-und-psychologie.de 

 

Herzlichen Dank für Ihr Interesse. 

 

Dipl. Psych. Kerstin Sischka 

Kerstin Sischka, Dipl.-Psych. und M.A., studierte Psychologie, Soziologie, Politikwissenschaf-

ten und Pädagogik an der Freien Universität Berlin. Sie arbeitet seit 1999 zu Fragen der Radi-

kalisierungsprävention. Von 2008 bis 2011 war sie in der wissenschaftlichen Begleitung von 

Projekten zur Arbeit mit rechtsextremismus-affinen jungen Menschen tätig. Seit 2011 arbeitet 

sie in der psychotherapeutischen Patientenversorgung. Sie ist wissenschaftlich sowie berufspo-

litisch aktiv in der Deutschen Gesellschaft für Psychoanalyse, Psychotherapie, Psychosomatik 

und Tiefenpsychologie (DGPT) e.V. Gemeinsam mit psychotherapeutischen und wissenschaft-

lichen KollegInnen baut sie seit 2018 die Fachstelle Extremismus und Psychologie (FEP) mit 

dem Projekt NEXUS-Psychologisch-Therapeutisches Netzwerk Justiz und Extremismus auf. 

Die Fachstelle befindet sich in der Trägerschaft der Forschungsgruppe Modellprojekte e.V. und 

kooperiert im Wissensaustausch mit der Freudenberg Stiftung. Das Projekt NEXUS bietet Be-

ratung und Supervision für Fachkräfte im Justizkontext, schafft ambulante psychotherapeuti-

sche Behandlungsmöglichkeiten für von Haft bedrohte und Haftentlassene (junge) Menschen, 

die radikalisierungsgefährdet sind oder einschlägige Straftaten begangen haben, und berät Fa-

milienangehörige. Zudem richtet NEXUS Workshops für die Berliner Bewährungshilfe zu psy-

chologischen Fragen des Extremismus aus. 

http://www.extremismus-und-psychologie.de/

