Radikal!reduziert
Gewalt, Radikalismus, Rassismus, Antisemitismus sind in unserem Alltag täglich im
Angebot. Manchmal muss man vielleicht ein wenig genauer hinschauen, um die
„Wa(h)re Gewalt“ darin zu entdecken, manchmal aber wird sie auch so offen
angepriesen, dass wir genervt wegschauen.
Wie gehe ich aber als Übungs- oder Jugendleiter mit gewalttätigen Tendenzen in
meiner Gruppe um? Wo ist die Grenze zwischen unüberlegten Worten und einer
rassistischen Äußerung?
Wie erkenne ich eine radikale Grundhaltung – sei sie politisch, ethnisch oder religiös
motiviert. Wo ist der Unterschied und was ist Radikalisierung überhaupt? Und vor
allem: Was kann ich tun – was soll ich tun?
Mit all diesen Fragen beschäftigt sich die neue Schulungsreihe „RADIKAL! reduziert“ des im
vergangenen Jahr neu gegründeten „Präventionsnetzwerk Radikalisierung“ in Stadt und
Landkreis Würzburg.
Das Präventionsnetzwerk, welches sich aus über 80 Kooperationspartner zusammensetzt,
hat sich unter anderem zur Aufgabe gesetzt, umfangreiche Informations- und
Schulungsangebote für Akteure der Kinder- und Jugendarbeit zum Thema „Radikalisierung“
anzubieten.
Mit „RADIKAL! reduziert“ startet nun eine landkreisweite Vortrags- und Schulungsreihe
explizit für Aktive in den Vereinen und Verbänden des Landkreises. Inhaltlicher Schwerpunkt
wird zunächst die Sensibilisierung mit dem Thema "Islamismus, Salafismus" und der
Umgang mit etwaigen radikalen Tendenzen sein. Im weiteren Verlauf der Schulungsreihe
sollen aber auch Themen der Radikalisierungsprävention, sowie der interkulturellen und
interreligiösen Zusammenarbeit stehen.
Es werden bestimmt nicht alle Fragen beantwortet werden können, aber sicherlich
ausreichend Informationen und Erklärungen in reduzierter Form gegeben, einzelne Probleme
lebhaft dargestellt und Lösungsansätze – angepasst auf das Aufgabengebiet der einzelnen
Akteure - veranschaulicht werden.
Erste Schulungen fanden bereits in enger Kooperation mit dem Kreisjugendring Würzburg in
vier ausgewählten Gemeinden des Landkreises statt. Weitere sind in Planung, ebenso wie
vereinzelte Lehrerfortbildungen.
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