
Von Tobias Bolsmann

Im November vergangenen Jahres
erregte die Nachricht bundesweites
Aufsehen,dass zweiHerner, die sich
dem Islamischen Staat angeschlos-
sen hatten, bei einem Luftangriff
von US-Streitkräften im Irak ums
Leben kamen. Spätestens seit die-
sem Zeitpunkt ist klar: Extremis-
mus und Salafismus sind keine Phä-
nomene, die weit weg sind.Wie und
warum sich Jugendliche radikalisie-
ren, wieman es erkennen kann und
welche Möglichkeiten der Vorbeu-
gung es gibt, darüber gab am Mitt-
woch eine TagungAufschluss. Dazu
hatte die Herner Gesellschaft für
Fortbildung und Beratung Fach-
pool Teilnehmer und Referenten
aus dem gesamten Bundesgebiet
versammelt.
Warum Salafisten in den vergan-

genen Jahren einen vermehrten Zu-
lauf bekommen haben - bundesweit
sind es etwa 11 000, davon 3000 in
Nordrhein-Westfalen - erläuterte
Hasret Cincik aus der Abteilung
Verfassungsschutz des Landesin-
nenministeriums. Sie zeigte unter
anderem zwei Filme, mit denen Sa-
lafisten für ihre Ziele werben. Die
Erkenntnis: Diese Werbekampag-
nen sind professionell mit hohem

technischen Aufwand produziert.
Sie geben sich mit der Verwendung
von Zahlen einen dokumentari-
schen Anstrich, teilweise erinnern
sie mit ihrer Schnitt-Technik an Vi-
deospiele.
Eine große Frage, vor der Fach-

kräfte in Schulen oder in Kinder-
und Jugendeinrichtungen stehen,
lautet: Kann man eine Radikalisie-
rung erkennen? Dies sei in 80 Pro-
zent aller Fälle möglich, so Cincik.
Etwa am äußeren Erscheinungs-
bild, an missionarischen Versuchen
innerhalb der eigenen Familie, am
Brechen mit dem bisherigen Freun-
deskreis oder an religiösenundpoli-
tischen Anfeindungen.

„Wegweiser“ zur Vorbeugung
ProfessorAhmetToprakvonderTU
Dortmundhat sichmit derFragebe-
schäftigt,warumeineStrömungwie
der Salafismus so attraktiv bei jun-
gen Menschen ist, obwohl er ja so
gut wie jeden Spaß, den die Jugend-
lichen bisher kannten, untersagt.
TopraksThese:Durchdie selbst auf-
erlegte Askese fühlten sich die An-
hänger als etwas Besonderes. Für
Mädchen sei diese Strömung des-
halb interessant, weil beide Ge-
schlechter gleich streng behandelt
würden und sie Anerkennung er-
hielten.
Susanne Lohaus und Selim Asar

vomProjekt „Heroes“ ausDuisburg
erläuterten, wie man vorbeugend
arbeitenkann.Wichtig sei es, imGe-
spräch mit dem Jugendlichen eine
neutraleHaltung einzunehmen, um
eine Wir-Ihr-Debatte zu vermeiden.
An dieser Stelle sei auch ein gutes
Stück Selbstkritik nötig.
Mit dem Programm „Wegweiser“

des Innenministeriums schließlich
soll der Einstieg in die Radikalisie-
rung verhindert werden. Getragen
wirdesvon lokalenOrganisationen,
die vor Ort in den Städten gut ver-
netzt sind. Sie sollen Ratsuchenden
eine Anlaufstelle sowie Beratung
undHilfe anbieten - unddas inmeh-
rerenSprachen. InBochum istWeg-
weiser beim Verein IFAK angesie-
delt, dermit seinem interkulturellen
Familienzentrum auch in Herne
vertreten ist.

Wenn Jugendliche radikalisiert werden
Eine hochkarätige Tagung widmete sich den Ursachen, warum junge Menschen Anhänger

des Salafismus werden und wie man dieser Entwicklung vorbeugen kann

Mit der kostenlosen Verteilung des Korans haben Salafisten in der Vergangenheit um neue Anhänger geworben. Die Fachta-
gung zeigte, wie professionell die Werber vorgehen. FOTO: JULIAN STRATENSCHULTE

Unter demMotto „Ausbildung klar-
machen“ startet am Montag,
26. Februar, die diesjährige „Woche
derAusbildung“derBundesagentur
für Arbeit. Dazu bieten sowohl die
IHK Mittleres Ruhrgebiet als auch
die Handwerkskammer Unterstüt-
zung für Jugendliche an.
Dabei stehenAusbildungsmessen

im Fokus. Diese sind eine erstklassi-
ge Gelegenheit, erste Kontakte zu
Ausbildungsbetrieben zu knüpfen.
Voraussetzung dafür ist eine gute
Vorbereitung. Laut IHK sollten Ju-
gendliche vor Besuch der Messe re-
cherchieren: Welche Unterneh-
men, die mich interessieren, sind
vorOrt?Welche Fragenhabe ich an

den potenziellen Ausbildungsbe-
trieb? In einigen Fällen ist es auch
möglich, schon im Vorfeld Ge-
sprächsterminemit bestimmten Be-
trieben zu vereinbaren.
Am kommenden Mittwoch, 28.

Februar, stehe IHK-Starthelferin
Andrea Koch von 11 bis 13 Uhr für
alle Fragen rund um das Thema
Ausbildungsmessen zur Verfügung
und gebeAuskunft, welcheUnterla-
gen benötigt werden oder wo und
wann spannende Ausbildungsmes-
sen inderRegion stattfinden.Natür-
lich informiere sie auch bei konkre-
ten Ausbildungswünschen. Andrea
Koch ist von 11 bis 13 Uhr in Raum
2.1 der IHKamOstring 30-32 inBo-
chum oder unter s 0234-9113-189
erreichbar.
Bei der Handwerkskammer gibt

Starthelferin Meryem Efe ebenfalls
amkommendenMittwochvon9bis
16 Uhr in Raum 2115 der Hand-
werkskammer an der Ardeystraße
93 in Dortmund Auskunft. Telefo-
nisch ist sie unters0231/5493-559
erreichbar.

Ausbildungsmessen:
Kammern informieren
Hilfe für Jugendliche auf Lehrstellensuche

Eine Geburt soll für Mutter und
Kind sicher sein – das ist das oberste
Gebot der Geburtshilfe. Doch das
sollnichtdazu führen,dassvermehrt
Kaiserschnitte durchgeführt wer-
den, die vermeidbar sind. Wie eine
Geburt natürlich und sicher sein
kann, erläutert Dr. Harald Krentel,
Chefarzt der Klinik für Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe des St. An-
naHospitals, bei einer Fortbildungs-
veranstaltung amMittwoch, 28. Feb-
ruar. Krentel erläutert u.a., wie eine
Geburt auf natürlichemWege sicher
verläuft und welche Risiken und
Nebenwirkungen beim Kaiser-
schnitt auftreten können, heißt es in
einer Ankündigung. Die Veranstal-
tung richtet sich anHebammen und
Ärzte. Ab 18 Uhr im Kongresszent-
rum Am Ruschenhof. Anmeldung:
s WAN 986-2301 oder gynaekolo-
gie@annahospital.de.

Natürliche
Geburt oder
Kaiserschnitt
Fortbildung erläutert

Unterschiede

K Fachpool veranstaltet am
Dienstag, 23. April, eine Fachta-
gung unter dem Titel „Jugend &
Salafismus.Wie begegne ich jun-
gen Menschen, die ultrakonser-
vative Positionen vertreten und
sich auf den Islam berufen?“

K Fachpool ist eine gemeinnüt-
zige Gesellschaft, die Angebote
zur Aus-, Fort- und Weiterbildung
sowie Beratung von Fachkräften
in der Kinder- und Jugendhilfe,
im Gesundheits-, Justiz- oder Bil-
dungssystem anbietet.

K Weitere Informationen unter
wwww www .fachpool.de

Fachpool bietet
vielfältige Weiterbildung

Schüler lernen mit Knete den Beruf für
Materialverarbeitung kennen. FOTO: DPA
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Frische
PUTENOOOBERKEULEN

miiittt dddeeemmm kkkllleeeiiinnneeeennn RRRöööhhhrrreeennnkkknnnoooccchhheeennn,,,
Handelsklasse A, 1 kg

JUBILÄÄÄUMSKOCHSCHINKEN
im eigeneeen Saft gegarrrtttt uuunnnddd mmmiiilllddd
geräucheeert oder
JUBILÄÄÄUMSSCHHHINKEN
geräucheeert, je 100 g

FFFRISCHHHWURSTTT-AUFSCHHHNITT
mmmehrfach sortiert, je 100 g

Frische
BRATWWWUUUURRRSSSTTT
grob, fein oder mit Chili, je 1 kg

Frische
SSSSSSCCCHHHWWWEEEEIIINNNEEENNNAAACCCKKKKEEENNNBBBRRRAAATTTTEEENNN
mmmit Knochen, der rustikaleee BBBBrrraaattteeennn, 111 kkkggg

ROCKSTAR
ENNNNEEERRRGGGYYY DDDRRRIIINNNKKK

versch.Sorten,
je 0,5 l Dose
(1 l = € 1.76)
zzgl. € 0.25

Pfand

je 0,75 l Flasche  

je 500 g Packung   (1 kg = € 7.76)     auch Café Hag klassisch 

SSSCHINKENKRUSTENBRATEN
frisssch oder gepökelt, ohne KKKnochen,

miiittt KKKnusperschhhwarttte, jjje 111 kkkg

 SCHINKENKRUSTENBRATEN  SCHINKENKRUSTENBRATEN 

 WEIHENSTEPHAN BUTTER  WEIHENSTEPHAN BUTTER 

(100 g = ab € 0.44)     

Chile
HEIDELLLBEEREN
KKKlllaaasssssseee III, 333000000 ggg SSSccchhhaaallleee (((111 kkkggg = €€€ 666..67))))

SSppaanniieenn
ORANGEN
Klasse I, 3 kg Beutel (1 kkkg = € 1.33)

SSSppppaaannniiieeennn///NNNiiieeedddeeerrrlllaaaannndddeee
GURKEN
Klasse I, Stück

DDDeeuuttsscchhland
SSSPPPEEEIIISSSEEEKKKKAAARRRTTTOFFFFELN
vorwiegend festkochend, 10 kg Sack
(((111 kkkgggg = €€€ 000.111888)))

ohne Deko

Deutschland
Spanien
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 JACOBS KRÖNUNG  JACOBS KRÖNUNG 
bester Spitzenkaffee, vakuumverpackt, versch. Sorten, 
je 500 g Packung   (1 kg = € 7.76)     auch Café Hag klassisch 
mild entkoffeiniert im Angebot  oder
 JACOBS KRÖNUNG INSTANT  JACOBS KRÖNUNG INSTANT 
100 g Glas       , je


