
Kontakt:

Kompetenznetzwerk 
 „Demokratie leben!“  
in Rheinland-Pfalz

Landesamt für Soziales, Jugend 
und Versorgung

 Rheinallee 97-101, 55118 Mainz
 06131 967504
 divan@lsjv.rlp.de
 www.demokratie-leben.rlp.de

Das Angebot richtet sich an:

  Fachkräfte aus Jugend- und Sozialarbeit, 
 Jugendpflege,

  Lehrerinnen und Lehrer,
  Fachkräfte aus der Gemeindearbeit und aus 

 Moscheegemeinden,
  Wissenschaftler/-innen,
  Fachkräfte aus Beiräten für Migration und 

I ntegration,
  Fachkräfte aus der Politischen Bildung,
  Organisationen, Vereine und das Ehrenamt,
  Polizei und Justiz

mit Interesse an Austausch und Mitarbeit im 
Präventionsnetzwerk gegen religiös begründete 
Radikalisierung über die Themenfelder Demokra-
tieförderung, Prävention, Extremismus, Islamismus 
sowie Islamfeindlichkeit und dem Anliegen, Impul-
se zur nicht-stigmatisierenden, diversitätsorientier-
ten Jugendarbeit geben oder hören zu wollen.

Weiteres Projekt

Beratungsstelle gegen
islamistische Radikalisierung

 0800 72 52 61 0
 salam@lsjv.rlp.de
 www.salam.rlp.de



Koordinierungsstelle DivAN

Als Teil des Kompetenznetzwerkes „Demokratie 
leben!“ in Rheinland-Pfalz ist die im Landesamt 
für Soziales, Jugend und Versorgung verortete 
Koordinierungsstelle DivAN zuständig für die 
Steuerung des Netzwerkes zur Prävention gegen 
religiös begründete Radikalisierung in Rheinland-
Pfalz. Die Arbeit basiert auf dem Landeskonzept 
zur „Verhinderung islamistischer Radikalisierung 
junger Menschen in Rheinland-Pfalz“, welches 
sich für eine nicht-stigmatisierende, salutogeneti-
sche und diversitätsorientierte Arbeitsweise in der 
Prävention religiös begründeter Radikalisierung 
ausspricht.

Damit sie möglichen Radikalisierungseinflüssen 
widerstehen kann, muss Jugend gestärkt werden. 
Stärkung ist vor allem dort sehr wichtig, wo es um 
soziale Benachteiligung und Ausgrenzung geht, 
wo ethnische, nationale und kulturelle Unterschie-
de eine Rolle spielen.

Wichtig dabei ist der Blick auf eine positive Ju-
gendentwicklung und die Frage, wie gute Bedin-
gungen für alle hergestellt werden können, bzw. 
welche unterstützenden Strukturen und gesell-
schaftlichen Interventionen nötig sind. Es bedeu-
tet auch, Unterschiedlichkeiten von Menschen 
und Lebenslagen wahrzunehmen und diese als 
Chance für ein pluralistisches Miteinander anzu-
erkennen; ebenso gilt es, allen die Partizipation 
an der Gesellschaft zu gewähren und sie hierzu zu 
befähigen.

Aufgaben der Koordinierungsstelle

  Koordination des Präventionsnetzwerks gegen reli-
giös begründete Radikalisierung Rheinland-Pfalz

  Mitarbeit am Präventionskonzept gegen islami-
stische Radikalisierung junger Menschen

  Organisation von Fachtagen, Fortbildungen und 
Informationsveranstaltungen

  Ansprechpartner und Unterstützer der Präventi-
on gegen religiös begründete Radikalisierung

  Erhebung der Bedarfe für die Weiterentwick-
lung der Präventionsarbeit 

  Verwaltung einer Datenbank zur qualif izier-
ten Darstellung der Präventionsangebote in 
 Rheinland-Pfalz

Präventionsnetzwerk DivAN ...

Langfristiges Ziel ist es, einer religiös begründeten 
Radikalisierung von jungen Menschen vorzubeugen. 
Dazu werden auf der Landesebene möglichst viele 
Akteurinnen und Akteure zu einem lebendigen 
Diskurs im Präventionsnetzwerk DivAN zusammen-
geführt. Im Netzwerk findet ein Austausch darüber 
statt, welche Faktoren eine positive Jugendentwick-
lung beeinflussen und wie  Jugend gestärkt werden 
kann. 


