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Bremen. „Wir sind kein Dienstleister einer bestimmten Behörde, sondern eine Profession
im Dienst der Menschen und ihrer Grundrechte.“ Das sagt Mehlike Eren-Wassel von
Vaja, dem Verein zur Förderung akzeptierender Jugendarbeit. Auf dem Fachtag „Jugend
in Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung – gefährlich oder gefährdet?“ sprachen Experten
und Vertreter zivilgesellschaftlicher Beratungsorganisationen in einer Podiumsdiskussion am Donnerstag im Foyer des Theater Bremen über die Herausforderungen der Jugendarbeit im Bereich des religiös begründeten
Extremismus.
„Die Frage nach der Zusammenarbeit zwischen Sozialarbeitern und Sicherheitsbehörden – ja, nein, vielleicht – ist kein neues
Thema“, sagt Eren-Wassel. „Die soziale Arbeit
ist seit über 30 Jahren in verschiedenen Bereichen mit dieser Schnittstelle beschäftigt.
Dazu gehöre unter anderem die Drogen- und
Suchtarbeit sowie die Arbeit in der Bewährungshilfe. Mit der Präventionsarbeit zum religiös begründeten Extremismus habe diese
Schnittstelle jedoch eine neue Dimension erreicht. Eren-Wassel und ihr Kollege David Aufsess richten sich mit ihrer Arbeit an Bremer
Jugendliche, die sich mit Fragen zu ihrer Identität, ihrer Zugehörigkeit und ihrem Glauben
auseinandersetzen. Sie fahren in Schulen oder
sprechen Jugendliche auf der Straße an. Kommen Jugendliche in Kontakt mit radikalem Gedankengut, etwa dem Salafismus, versuchen
sie gemeinsam das Schwarz-Weiß-Denken

und unreflektierte Aussagen aufzuarbeiten.
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