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„Wir brauchen 
mehr 
prävention, 
keine 
politische 
Feuerwehr“
Gespräch mit dem Politologen und 
Netzwerkaktivisten Thomas Schmidinger 

Von Michael Reitz
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Der 1974 geborene Politikwissenschaftler, Sozial- und Kultur-
anthropologe und Lektor am Institut für Politikwissenschaft 
der Universität Wien, Thomas Schmidinger, ist alles andere als 
ein Wissenschaftler, der sich aufs Akademische beschränkt. 
Nachdem er sich in zahlreichen Publikationen über die verschie-
denen Formen des politischen Islam geäußert hat und weltweit 
als einer der profundesten Experten in Bezug auf das Volk der 
Kurden gilt, tat er im Sommer 2014 einen Schritt, der so gar nicht 
zu einem Universitätsprofessor zu passen scheint. Zusammen 
mit  dem islamischen Religionspädagogen Moussa al-Hassan 
Diaw gründete er in Österreich das „Netzwerk sozialer Zusam-
menhalt“. Dessen Aufgabe: zur Deradikalisierung jihadistischer 
Jugendlicher und junger Erwachsener beizutragen und Präven-
tionsarbeit in diesem Bereich zu leisten. Diese NGO setzt nicht 
auf moralische Appelle, sondern auf die praktische Arbeit mit 
Radikalisierten und deren Angehörigen. Ebenso geht es um die 
verbesserte Schulung von Personen, die beruflich mit dem Phä-
nomen des Jihadismus zu tun haben. Obwohl häufig im Nahen 
und Mittleren Osten unterwegs, fand Thomas Schmidinger Zeit 
für ein Gespräch.  

Original: Ihr „Netzwerk sozialer Zusammenhalt“ verfolgt Ziele, 
die ebenso wichtig wie schwer umsetzbar erscheinen. Wie ver-
hindert man als politischer Aktivist, der sich gegen Fremdenhass 
und Intoleranz zur Wehr setzt und dabei oft gegen Windmühlen zu 
kämpfen scheint, in den Fatalismus abzurutschen? 

Schmidinger: Das handhabt wohl jeder völlig anders. Ich persön-
lich brauch‘ wahrscheinlich mein Engagement geradezu, um nicht 
nur Beobachter zu sein. Ich würde es kaum 
aushalten, mich als Politikwissenschaftler 
ausschließlich analysierend mit dem Irak und 
Syrien oder mit Jihadismus zu beschäftigen 
und nicht irgendetwas zu tun. Ich möchte 
nicht in einen blinden Aktivismus verfallen, 
halte aber auch wenig von einer zynisch ab-
geklärten Distanz des bloßen intellektuellen 
Beobachters. Ich kann gar nichts anders, als 
diese beiden Dinge miteinander zu verknüpfen. Eine der Möglichkei-
ten, dies zu tun, war die Gründung unseres „Netzwerks sozialer Zu-
sammenhalt“.

Original: Eine wichtige Rolle spielt in Ihrem Netzwerk die Kom-
munikation: Aufklärung, Gegennarrative und Bekämpfung von 
Vorurteilen. Wie kommuniziert man mit Personen, in deren Stra-
tegie und Weltanschauung die Nicht-Kommunikation geradezu 
Programm ist? Das gilt sowohl für die xenophobe Grundhaltung 
weiter Teile der nicht-muslimischen Bevölkerung als auch für 
Menschen, die sich der Radikalisierung und dem Jihadismus ver-
schrieben haben. 

Schmidinger:  Das ist individuell verschieden. Wenn es um Jihadis-
mus geht, arbeiten wir in manchen Fällen über nahe Bezugsperso-
nen der Betroffenen, die ja auch jene sind, die sich an uns wenden. 
Zugleich gibt es aber auch Fälle, wo unsere muslimischen Mitarbei-

ter mit den Betroffenen selbst auch das Gespräch suchen. Dafür 
gibt es unterschiedliche Gesprächsstrategien. In den meisten Fällen 
haben wir das allerdings geschafft. Als Netzwerk konzentrieren wir 
uns darauf und nicht auf Antirassismus-Arbeit. Damit habe ich in an-
deren Zusammenhängen zwar auch zu tun, aber wenn wir auch 
noch alle antimuslimischen Rassisten in Österreich therapieren wol-
len würden, müssten wir uns klonen lassen. 

Original: Können Sie etwas sagen zu den Ursachen der Attrak-
tivität des Jihadismus ausgerechnet für europäische, oft nicht-
muslimische Jugendliche? Bloße Abenteuerlust – so das gängige 
Erklärungsmuster offizieller Stellen – erscheint doch wohl als zu 
kurz gegriffenes Argument…

Schmidinger:  Nein, es ist nicht bloße Abenteuerlust. Wir kennen 
mittlerweile fast 60 konkrete Biografien in Österreich und diese sind 
sehr unterschiedlich. Was allen gemeinsam ist, ist eine starke Ent-
fremdungserfahrung, in der sie dann von diesen jihadistischen 
Gruppen aufgefangen werden und das erhalten, wonach sie suchen. 
Das ist eigentlich nicht Religion, sondern Zugehörigkeit, Identität, 
Gemeinschaft, Sinn. Es gibt Radikalisierungsbiografien, die etwas 
mit dem Herkunftsland zu tun haben. Vor allem bei tschetschenisch- 
oder bosnischstämmigen Jihadistinnen und Jihadisten aus Öster-
reich gibt es eine Verbindung mit traumatischen Erfahrungen im frü-
hen Kindesalter während der dortigen Bürgerkriege. Wenn man die-
se nicht professionell psychotherapeutisch aufarbeitet, kann das bei 
einigen dazu führen, dass sie dann als Heranwachsende in der Posi-
tion des Starken das noch einmal in umgekehrten Rollen, eben als 
Täter, durchspielen wollen. 
Bei anderen hat die Radikalisierung jedoch ausschließlich mit Ent-

fremdungserfahrungen in unserer Gesell-
schaft zu tun. Die konkreten Ursachen sind 
sehr unterschiedlich und reichen von Proble-
men mit Sexualität über Schulprobleme und 
beruflicher Perspektivenlosigkeit bis hin zu 
zerrütteten Familienverhältnissen oder diag-
nostizierbaren psychischen Problemen. Es 
sind keineswegs nur Jugendliche und junge 
Erwachsene aus sozial schwachen Familien 

und auch nicht nur welche muslimischer Herkunft. Wir kennen viele 
aus nichtmuslimischem oder völlig unreligiösem Elternhaus, die 
dann erst zu einem jihadistisch verstandenen Islam konvertieren.

Original: Wie können Toleranz und Akzeptanz wirksam vermittelt 
werden angesichts einer immer unübersichtlicheren Weltlage, ei-
ner ständig vorhandenen Bedrohung durch Terroranschläge und 
extrem verkürzender, verfälschender medialer Darstellung in Be-
zug auf den Islam?

Schmidinger:  Da spielt die nichtextremistische Mehrheit, da spie-
len Personen, die auf unterschiedlichen Ebenen role models sind, 
eine wichtige Rolle. Vor allem aber ginge es darum, dass Rahmen-
bedingungen geschaffen werden in denen verstärkt Alltagsbegeg-
nungen von Muslimen und Nichtmuslimen ermöglicht werden. Der 
Umgang mit einer pluralistischen Gesellschaft ist für viele Elemente 
dieser Gesellschaft schwierig. Wenn man nur in einer eigenen Her-
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kunftsgruppe enge Kontakte und Freund-
schaften hat, nimmt man andere Gruppen 
immer als homogen und fremd war. Genau 
hier müsste man ansetzen, dass es keine 
frühe Segregation in unterschiedliche Schul-
typen, Freundeskreise usw. gibt. Nur dann 
können Menschen erkennen, dass religiöse 
Identität nur ein kleiner Teil dessen ist, was 
uns Menschen ausmacht. Wir sind eben nie 
nur Muslime oder Christen oder Atheisten, 
sondern haben unterschiedliche Geschlech-
ter, politische Einstellungen, Musikgeschmä-
cker, sexuelle Orientierungen, sind reich 
oder arm. 

Original:  Wo sehen Sie Interventionsmög-
lichkeiten – Sie arbeiten immerhin gegen 
zwei Gegnerschaften, die Xenophobie und 
den islamischen Fundamentalismus?

Schmidinger:  Unser Netzwerk ist einerseits 
in der Schulung und Sensibilisierung von mit 
Jihadismus konfrontierten Personengrup-
pen, wie Lehrer, Sozialarbeiter, Polizisten 
oder Verwaltungsbeamten tätig. Anderer-
seits betreuen wir eben auch bestimmte 
Fälle, in denen sich Angehörige, oder andere 
Bezugspersonen an uns wenden. Zunächst 
klären wir in diesen Fällen einmal ab, ob 
überhaupt eine Radikalisierung vorliegt und 
wie weit diese fortgeschritten ist und wo die 
realen Bedürfnisse der Betroffenen liegen, 
die sie in die Arme dieser Gruppierungen ge-
trieben haben. Eine der Interventionsmög-
lichkeiten ist es, genau hier anzusetzen und 
dieser Person dann wieder eine Form der 
Zugehörigkeit ohne seine neue ideologische 
Gruppe zu ermöglichen. Schwieriger ist es 
bei Fällen, wo wir kontaktiert werden, wenn 
die Tochter oder der Sohn schon in Syrien ist 
und wir gebeten werden aktiv zu werden. Wir 
haben aber auch eine Selbsthilfegruppe für 
Angehörige, wo wir zumindest versuchen, 
die Familien aufzufangen. In Einzelfällen ver-
suchen wir auch, eine Rückkehr zu ermögli-
chen. Aber wer einmal im IS ist, kommt von 
dort nicht mehr so leicht weg. 
Im Bereich der Xenophobie machen wir als 
Netzwerk wenig. Nicht weil das weniger 
wichtig wäre, sondern weil es einfach relativ 
viele antirassistische Initiativen gibt, die in 
diesem Bereich gute Arbeit machen und un-
sere Expertise im Bereich Jihadismus drin-
gend benötigt wird, wo es außer uns fast 

niemanden gibt, der hier entsprechende 
Kompetenzen hat. Wir sind seit Monaten 
täglich mit Workshops und Interventionsge-
sprächen unterwegs und können nicht alles 
leisten.

Original: Was hat Sie eigentlich bewogen, 
ein solches Netzwerk zu gründen? Auf wel-
che Erfahrungen anderer, ähnlicher Initiati-
ven greifen Sie dabei zurück. Spontan wäre 
da an die Initiative des Israelis Dan Bar-On 
und des Palästinensers Sami Adwaan zu 
denken…

Schmidinger:  Ich habe mich jahrelang u.a. 
mit Politischem Islam und Jihadismus be-
schäftigt und gelegentlich dazu auch etwas 
in der Öffentlichkeit gesagt. Da betroffene 
Eltern oder andere Bezugspersonen in Ös-
terreich keinerlei Ansprechpartner gefunden 
haben, haben mich hier schon seit einigen 
Jahren immer wieder verzweifelte Menschen 
kontaktiert und um Rat gebeten. Auch die 
Beratungsstelle Hayat-Deutschland, die in 
Berlin Beratung und Coaching von Eltern, 
Angehörigen und Betroffenen in der Ausein-
andersetzung mit Islamismus und Ultranatio-
nalismus anbietet, hat immer wieder Anfra-

gen, die aus Österreich kamen, an mich wei-
tergeleitet. Das war aber alles nur auf einer 
informellen Ebene, weil ich eben Claudia 
Dantschke, die Leiterin von Hayat, seit vielen 
Jahren kenne und wir unsere Arbeit wech-
selseitig sehr schätzen. Aktiv angeboten 
habe ich das nie. Ich konnte nur verzweifel-
ten Eltern einfach nicht sagen, dass das 
nicht mein Job wäre und ich nichts dafür 
könne, dass es in Österreich keine Präven-
tions- und Deradikalisierungsarbeit gäbe. 
Mit der Zeit hat sich dann herausgestellt, 
dass meine Ratschläge wirklich etwas brin-
gen. 
Dem islamischen Religionspädagogen 
Moussa al-Hassan Diaw ist es innerhalb der 
muslimischen Community ähnlich gegangen. 
Er war schon lange im jüdisch-islamischen 
Dialog tätig und versuchte, auf dieser Ebene 

etwas gegen den Jihadismus und islamisier-
ten Antisemitismus zu tun. Er und ich haben 
auch immer wieder Workshops zum Thema 
gegeben und im letzten Frühjahr haben wir 
beide dann einmal unterschiedliche NGOs, 
Leute aus den muslimischen Community, 
Psychotherapeuten und Jugendarbeiter, mit 
denen wir bisher zu tun hatten, gesammelt 
und eben das „Netzwerk sozialer Zusam-
menhalt“ gegründet, um diese unterschiedli-
chen Expertisen zusammenzuführen und 
einfach nicht mehr darauf zu warten, bis 
endlich einmal von der Politik Präventions- 
und Deradikalisierungsarbeit bezahlt wird. 

Original: Manchmal drängt sich der Ein-
druck auf, dass lediglich der Versuch un-
ternommen wird, gewaltbereite Muslime zu 
„bekehren“ oder „zurückzuintegrieren“. Ihr 
Netzwerk dagegen hebt sich davon wohl-
tuend ab, weil es u.a. auf Prävention setzt 
– doch wie sieht diese Prävention aus?

Schmidinger:  Wir machen beides: Präven-
tions- und Deradikalisierungsarbeit. Und 
auch die deutschen Initiativen, mit denen wir 
in Kontakt stehen, Hayat und Ufuq in Berlin, 
aber auch die Projekte von Michael Kiefer im 

Rheinland, den ich auch schon sehr lange 
kenne und schätze, sind nicht nur in der De-
radikalisierung, sondern auch in der Präven-
tion tätig. Das Problem von uns und von den 
deutschen Kollegen ist, dass der Bedarf im 
Moment enorm ist, zugleich die öffentliche 
Hand nur sehr wenig finanziert und wir damit 
sehr oft nur dazu kommen, Feuerwehr zu 
spielen. Auch wir machen mittlerweile insge-
samt sicher mehr Deradikalisierungsarbeit 
als Präventionsarbeit. Nicht weil das wichti-
ger wäre, sondern weil das etwas ist, wofür 
es einfach noch mehr Expertise braucht und 
seit zwei Jahren der Bedarf in diese Rich-
tung enorm wächst. 

Original: Bezüglich der vom Netzwerk an-
gebotenen Pakete für Lehrer und Lehrerin-
nen: Sind Pädagogen mit dieser Problem-
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stellung überfordert, gibt es sonst keine 
Hilfestellungen, z.B. von staatlicher Seite?

Schmidinger:  Man kann nicht alle gesell-
schaftlichen Probleme den Lehrern umhän-
gen. Lehrer sind keine Jihadismusexpern 
und werden auch nicht dafür ausgebildet, 
Jugendliche zu deradikalisieren. Lehrern 
steht ja nicht einmal Supervision zur Verfü-
gung, während das eigentlich in allen Sozial-
berufen sonst üblich ist. Das Bildungsminis-
terium hat zweimal 300 Workshops für Schu-
len bezahlt. Das waren aber auch keines-
wegs alles fachspezifische Workshops, son-
dern darunter sind auch ganz allgemeine An-
tirassismusworkshops, Workshops zur politi-
schen Bildung und so weiter. Für spezifische 
Workshops in diesem Ausmaß hätten wir in 
Österreich derzeit nicht einmal genug qualifi-
ziertes Personal. Einige Landesschulräte ha-
ben Fortbildungsveranstaltungen für Lehre-
rinnen veranstaltet. Bei einigen dieser Veran-
staltungen waren auch wir als Referenten 
eingeladen. In anderen Bundesländern war 
die Auswahl der Referenten leider weniger 
glücklich.
Vom Familienministerium wird seit Dezember 
auch eine Beratungsstelle Extremismus fi-
nanziert. Diese versteht sich aber selbst nur 
als erste Anlaufstelle, wenn sich Jugendliche 
„einer radikalen religiösen Gruppierung oder 
einer politisch extremen Gruppe ange-
schlossen haben oder mit rechtsextremem 
oder radikal islamistischem Gedankengut 
sympathisieren“. Hier sollen gewissermaßen 
Radikalisierungen aller Art angesprochen 
werden. Eine spezifische Expertise im Be-
reich Jihadismus gibt es dort nicht und 
Workshops, die von dieser Stelle organisiert 
werden, werden teilweise von Trainern 
durchgeführt, die selbst zwar nicht jihadis-
tisch sind, sehr wohl aber anderen, weniger 
extremen Strömungen des Politischen Islam 
nahestehen.

Original: Was könnte/sollte von staatlicher 
Seite geschehen, was würden Sie sich 
wünschen?  

Schmidinger:  Im Bereich der Deradikalisie-
rung braucht es endlich kompetente Bera-
tungsstellen in sämtlichen Bundesländern, 
für die auch ausreichend qualifiziertes Per-
sonal geschult wird und die mit entspre-

chender Expertise über die Szene verbun-
den und verknüpft sind. Es braucht gute De-
radikalisierungsprogramme in den Justizvoll-
zugsanstalten, da auch jihadistische Gefan-
gene einmal wieder frei kommen – und wenn 
man nicht mit ihnen arbeitet, die Gefängnis-
se selbst zu Rekrutierungsstätten machen 
können. Und es braucht Programme, die mit 
Rückkehrern arbeiten. 
Im Bereich der Prävention brauchen wir auf 
unterschiedlichsten Ebenen inklusive Politik, 
die das ständige Auseinanderdriften von 
Reich und Arm, von Menschen mit unter-
schiedlichen religiösen oder ethnischen Hin-
tergründen stoppt und wieder mehr auf Ge-
meinsamkeiten setzt. Das ist eine klassische 
Querschnittsmaterie, die sowohl die Bil-
dungs- als auch die Sozial- und Wirtschafts-
politik betrifft. Aber letztlich betrifft dies nicht 
nur die Politik, sondern die gesamte Gesell-
schaft.
Und last, not least gibt es auch einen welt-
politischen Aspekt: Der IS selbst muss in der 
Region auch militärisch zerschlagen werden 
und es müssen dann politische Lösungen für 
die Region geschaffen werden. Hier kann die 
EU nicht so tun, als hätte sie mit all dem 
nichts zu tun, sondern muss auch politisch 
und militärisch aktiv werden. 

Original: Wer nutzt die Angebote des Netz-
werks, haben Sie Rückmeldungen und sind 
Erfolge in dieser Hinsicht überhaupt mess-
bar?

Schmidinger:  Unser Bildungsangebot wird 
von Lehrern, Sozialarbeitern, Polizisten, Be-
währungshelfern und verschiedenen ande-
ren Berufsgruppen genützt. Und dann bera-
ten wir eben jene Fälle, bei denen sich Men-
schen bei uns melden. Bisher waren das 
knapp 60 Fälle. Messbar sind die Erfolge 
hier nur bedingt. Bisher ist noch niemand 
von denen, die wir betreut haben, nach Syri-
en gegangen. Aber wir wissen natürlich 
nicht, wie viele davon ohne uns gegangen 
wären und es wird in Zukunft sicher auch 
Fälle geben, wo auch wir scheitern werden. 
Weniger erfolgreich waren wir bei Fällen, in 
denen wir zu spät kontaktiert wurden und 
die Betroffenen schon weg waren. Bisher ist 
es mir noch kein einziges Mal gelungen, je-
manden zurückzuholen. In einem Fall bin ich 
derzeit vorsichtig optimistisch. Aber generell 

muss man sagen, dass es sehr schwierig ist, 
den IS wieder zu verlassen. Selbst wenn 
man es in Raqqa bereut, dass man Öster-
reich verlassen hat, kann das für ein sieb-
zehnjähriges Mädchen dann zu spät sein. 
Trotzdem: Gegennarrative sind sehr wichtig, 
auch ihre Präsenz im Internet. Wenn man 
das deutschsprachige islamische Angebot 
im Internet ansieht, findet man fast nur Vi-
deos und Websites, die aus der jihadisti-
schen oder zumindest der neo-salafistischen 
Ecke kommen. Wenn es hier glaubwürdige 
und insbesondere für Jugendliche attraktive 
Gegenangebote gibt, kann das Teil einer um-
fassenden Gegenstrategie sein. 
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