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MEHR ALS PRÄVENTION
// Politische Bildung und Extremismusprävention: Schnittmengen und Herausforderungen
In der öffentlichen Diskussion extremistischer Übergriffe und Terroranschläge werden oft hohe Erwartungen
an die politische Bildung als ein Instrument der Prävention formuliert. Dabei stellt sich jedoch die Frage, was
politische Bildung leisten kann und soll. Politische Bildung bietet mehr als eine Handreichung zum Umgang mit
aktuellen Herausforderungen durch politische Extremismen. Ihre Kernaufgabe ist es, die aktive Teilhabe aller
Menschen am politischen und gesellschaftlichen Leben zu unterstützen. Dabei leistet sie auch einen Beitrag
zur Prävention. Politische Bildung und Prävention bilden keine Einheit, erzeugen aber gemeinsam einen Mehrwert für eine sich vor menschen- und demokratiefeindlichen Extremismen schützende Gesellschaft.

blematisch, wenn sie nur als ein Modul in einem von
einer Sicherheitslogik geprägten Repertoire staatlichen Handelns wahrgenommen wird, das sich ausschließlich gegen extremistische Gewalt richtet.
Denn die Funktion politischer Bildung ist eine übergeordnete: Sie greift normative Orientierungskonflikte auf und trägt sie aus, bevor es zu einer Radikalisierung von Einzelnen oder Gruppen kommt – und leistet damit in der Tat einen wichtigen Beitrag zur Extremismusprävention. Politische Bildung bildet somit
einen Bestandteil der Extremismusprävention, kann
in ihrer Funktion aber nicht darauf reduziert werden.
Kernaufgabe und Primärziele politischer Bildung
Unabhängig von akuten gesellschaftlichen Herausforderungen arbeitet politische Bildung daran, Menschen mit dem notwendigen Wissen und den Kompetenzen auszustatten, damit sie im politischen und
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dersetzen, auf welche Rolle alle Menschen gleichermaßen vorbereitet werden sollen und welches Wissen, welche Kompetenzen und welcher Wertekonsens

Herausforderung für politische Bildung und Extremismusprävention: Mit massenhaften Verstößen gegen die Hygienevorschriften protestieren am
18.11.2020 tausende Demonstrierende am Brandenburger Tor und im Regierungsviertel gegen die Corona-Politik der Regierung. (Foto: © dpa /Geisler-Fotopress | Frederic Kern/Geisler-Fotopress).
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Maßnahmen zur allgemeinen politischen Bildung, die
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im Strafvollzug durchgeführt werden. Gemeinnützige

als ein Radar für Früherkennung und Mittel der Rein-

Organisationen, Fachstellen, aber auch Sicherheits-
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behörden verfügen über eine hohe eigene Expertise

kurses, erzeugt letztlich auch Mehrwert für Präven-

in der Präventionsarbeit und erkennen zunehmend

tion.

den Wert der politischen Bildungsarbeit, die frühzeitig versucht, extremistische Haltungen zu verhindern. Ebenso können sie die allgemeine politische
Bildungsarbeit unterstützen, indem sie frühzeitig
gesellschaftliche Konfliktlinien und problematische
Tendenzen erkennen und darüber informieren. Die
Kooperation zwischen Akteur.innen aus der Extre-
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mismusprävention und der politischen Bildung ist
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ber 2021 aus Mitteln des
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„Nationalen Präventions

Während die grundlegenden Ziele der politischen

programms gegen islamisti-

Bildung konstant sind, bedingt der fortschreitende

schen Extremismus“ (NPP)

gesellschaftliche Wandel die stetige Veränderung

gefördert.

ihrer konkreten Inhalte. Es ist daher Aufgabe der politischen Bildung, die sich daraus ergebenden Anforderungen an die Bildungsarbeit zu erkennen, zu begleiten und zu ermöglichen. Daraus ergibt sich auch
akuter Handlungsbedarf an der Schnittstelle zur
Extremismusprävention, insbesondere in der Früherkennung von Konfliktlinien oder in der Reintegration
im Strafvollzug. Diese Aktivitäten an den Schnittstellen dürfen aber die allgemeinen Aufgaben in der positiven Begleitung des Wandels nicht verdrängen und
erst recht nicht den offenen Diskurs über neue Ideen
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