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Stefan Schlang

Von den „Jugendreligionen“  
zum Salafismus
Jugendschutz im Bereich von Religion  
und Weltanschauung

Religions- und Weltanschauungsfragen 
sind nicht in erster Linie Gegenstand des 
Kinder- und Jugendschutzes. Doch im Le-
ben des Einzelnen sind sie von so zentraler 
Bedeutung für Identität und Lebensge-
staltung, dass sich problematische Ange-
bote negativ auf die psychosoziale Ent-
wicklung und das Wohl von Kindern und 
Jugendlichen auswirken können. Aus die-
sem Grund beschätigt sich die Arbeits-
gemeinschat Kinder- und Jugendschutz  
AJS  Landesstelle Nordrhein-Westfalen 

e.V. seit den 9 er Jahren mit den da-
mals autretenden „Jugendreligionen“. 
Die Landesregierung NRW hat diese Ein-
schätzung 99  durch die Ansiedlung des 
Informations- und Dokumentationszen-
trums Sekten/Psychokulte bei der AJS be-
stätigt. Die gesellschatliche Debatte über 
dieses Problemfeld hat sich im Laufe der 
vergangenen Jahrzehnte gewandelt.

Dass sich der Kinder- und Jugendschutz 
mit Religions- und Weltanschauungsge-
meinschaten zu befassen hat, war bis 
weit in die zweite Hälte des . Jahrhun-
derts keine Selbstverständlichkeit. Die al-
lermeisten Deutschen waren Mitglied in 
einer der christlichen Kirchen. In Religi-
onszugehörigkeit ein Gefährdungspoten-
zial für Kinder und Jugendliche zu sehen, 
lag ihnen fern.

„Jugendsekten“

Das änderte sich, als ‘nde der er 
und Anfang der er Jahre neue religi-
öse Bewegungen mit überwiegend asia-
tischem Hintergrund autraten und in zu-
nehmendem Maße junge Leute anzogen. 
Der evangelische Pfarrer ’riedrich Haack 
prägte für sie den Begrif „Jugendreligi-
onen“, der schon bald von anderen Auto-
ren und in der öfentlichen Diskussion in 
„Jugendsekten“ umgewandelt wurde.

Diese Bewegungen waren nicht nur fremd, 
sie forderten von ihren Anhängern eine to-
tale Änderung ihrer Lebensführung, was 
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“  

häuig zu massiven Konlikten mit ihrem 
familiären und weiteren sozialen Umfeld 
führte. Zu den Vorwürfen, die immer wie-
der erhoben wurden, zählen etwa Ab-
bruch von Schule, Ausbildung und Beruf, 
Abbruch familiärer und anderer sozialer 
Bindungen soziale Ausgrenzung , inan-
zielle Ausbeutung, unlautere Rekrutie-
rungsmethoden, ‘rzeugung von Abhän-
gigkeitsverhältnissen und psychologische 
Manipulationsmethoden. Manche Kritiker 
sprachen auch von „Gehirnwäsche“. Die 
an der gesellschatlichen Debatte betei-
ligten Politiker, Kirchenvertreter und Me-

dien, alle waren sich einig  Von diesen 
Gruppierungen geht eine Gefahr für junge 
Menschen aus. Vor ihnen muss gewarnt 
und ihren Missionsversuchen präventiv 
begegnet werden. „Jugendsekten“ wa-
ren zum Thema des Kinder- und Jugend-
schutzes geworden.

Erweiterter Sektenbegrif

Seit der Zeit hat sich vieles verändert. Zu-
nächst sprach man von fünf, dann von 
acht „Jugendreligionen“  ISKCON oder 
Hare-Krishna-Bewegung, Vereinigungskir-
che oder Mun-Bewegung, Scientology, Di-
vine Light Mission, Kinder Gottes, Ananda 
Marga, Transzendentale Meditation und 
Neo-Sannyas- bzw. Bhagwan-Bewegung. 
Schon durch den begriflichen Wandel 
von den „Jugendreligionen“ zu den „Ju-
gendsekten“ erweiterte sich der ’okus in 
Richtung auf die „klassischen Sekten“ in 
der kirchlichen Terminologie. Darüber hi-
naus fand man vergleichbare Konlikte 
bei Gruppierungen, die auch nach ihrem 
Selbstverständnis keine Religionsgemein-
schaten sind, sondern eher politische Or-
ganisationen, Anbieter von Seminaren 
zur Persönlichkeitsentwicklung 
oder Strukturvertriebe. Außer-
dem wuchs die Zahl religiöser 
Gemeinschaten durch Neu-
gründungen und durch Abspal-
tungen von bereits bestehenden Organi-
sationen immer weiter an. Schließlich war 
und ist von mehreren hundert „Sekten“ 
die Rede. 

Pluralisierung und Individualisierung

Neben der Pluralisierung der religiösen 
Landschat ist seit einigen Jahrzehnten 
eine weitere ‘ntwicklung festzustellen. 
Wie auch in anderen gesellschatlichen 
Bereichen hat hier ein starker Trend zur 

Wandel der 
Begrifflichkeiten
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Woran kann ich eine        
konfliktträchtige Gruppierung     
bzw. Organisation erkennen? 
(Wenn zwei oder mehrere der nachfolgenden Aussagen zutreffen, sollten nähere   
Informa tionen eingeholt werden. Fachkundige Ansprechpartner siehe Rückseite) 

❑	 Die Gruppe behauptet, das Wissen und die Methoden zu besitzen, um die Probleme  
 dieser Welt zu lösen.

❑ Die Gruppe bietet mir die vollständige Lösung meiner persönlichen Probleme bzw.  
 die Erfüllung meiner Wünsche an. Sie verspricht mir, mit ihrer Hilfe ein völlig neuer  
 Mensch zu werden.

❑ Man fordert mich auf, mich ganz der Gruppe anzuvertrauen - andere Lösungs -  
 möglichkeiten seien ohnehin untauglich.

❑ Seitdem ich Interesse bekundet habe, versucht man, mich mit allen Mitteln   
 zur Mitgliedschaft zu bewegen (durch Tests, Gespräche, Seminare, Lektüre usw.).  
 Ich erhalte Anrufe, Zuschriften, Besuche und Einladungen.

❑ Mir fällt auf, daß es innerhalb der Gruppe keine kritischen Einwände gegen ihr   
 Weltbild oder ihre Methoden gibt bzw. nicht erwünscht sind.

❑ Wenn ich (kritische) Fragen an die Gruppenmitglieder stelle, werde ich auf einen  
 späteren Zeitpunkt vertröstet. Man gibt mir zu verstehen, daß ich noch nicht reif   
 genug für die Antworten sei.

❑ Die Gruppe benutzt Symbole, Zeichen oder Fachausdrücke, die ich nicht kenne,   
 deren Bedeutung sich mir jedoch im Laufe der Zeit erschließen soll.

❑ Die Gruppe ist hierarchisch strukturiert. An ihrer Spitze steht eine Person (Gründer/in,
 Führer/in), welche absolute Autorität besitzt und augenscheinlich sehr verehrt wird.

❑ Die Mitglieder der Gruppe fühlen sich als Elite, als Auserwählte. Sie strahlen ein   
 deutliches Sendungsbewußtsein aus und sind erfüllt von einem starken Missionie- 
 rungsdrang.

❑ Die Gruppenmitglieder vermitteln einen auffallend glücklichen und besonders freund - 
 li chen Eindruck. Alles wirkt sehr harmonisch. Man ist immer „gut drauf“.    
 Dennoch be schleicht mich ein unbehagliches Gefühl, das ich mir nicht erklären kann.

❑ Wer nicht „gut drauf“ ist, dem/der wird vorgeworfen, daß er/sie etwas falsch gemacht  
 haben muß - nicht die Gruppe! Er/sie wird öffentlich kritisiert, isoliert, verstoßen...  
 Er/sie muß sich schuldig be kennen und bestimmten Maßnahmen unterziehen, um  
 rehabilitiert zu werden.

❑ Ich habe den Eindruck, daß die Mitglieder der Gruppe kaum noch ein Privatleben  
 führen. Eigene Wünsche und Interessen müssen sie den Gruppenzielen unterordnen.

❑ Menschen außerhalb der Gruppe  - insbesondere Kritiker und ehemalige Mitglieder -   
 werden abgewertet (als unwissend, krank oder böse bezeichnet) oder einfach nur  
 bedauert, weil sie nicht im Besitz der „Wahrheit“ sind.

❑ Man erwartet von mir, daß ich alle Aktivitäten und Kontakte außerhalb der Gruppe  
 (Freundeskreis, Sport, Hobbies, Urlaub, u. U. sogar Schule und Ausbildung) aufgebe  
 bzw. auf ein Mini mum reduziere.

❑ Die Versprechungen und Verheißungen der Gruppe lösen in mir widersprüchliche  
 Gefühle aus: einerseits faszinieren sie mich, andererseits glaube ich nicht so recht daran.

❑	 Trotz einiger Bedenken, bin ich fest davon überzeugt, die Situation jederzeit  
 im Griff zu haben.

✐

© AJS 
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Individualisierung einge-
setzt. Viele Menschen verlas-
sen die großen Kirchen. ‘i-
nige schließen sich kleineren 
Gemeinschaten an, die ih-
ren jeweiligen Vorstellungen 

besser entsprechen. Andere wiederum 
bedienen sich auf dem sogenannten „‘so-
terikmarkt“, um auf eine ganz persönliche 
und individuelle Art und Weise ihre spiri-
tuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Sie 
praktizieren ihre Religiosität völlig frei und 
selbstbestimmt, allerdings auch um den 
Preis fehlender Sicherheiten.

Gleichzeitig gibt es jedoch auch einen ge-
genläuigen Trend. Während die großen 
Kirchen immer leerer werden und vor 

allem die jüngeren Mitglieder 
wegbleiben, haben bestimmte 
christliche ’reikirchen starken 
Zulauf gerade unter jungen Leu-
ten. Häuig handelt es sich dabei 

um charismatisch orientierte Gemeinden, 
deren Gottesdienste durch hohe ‘motio-
nalität gekennzeichnet sind und jedes Mal 
zu einem besonderen „‘vent“ werden. An-
dererseits vertreten diese Gemeinschaten 
meist eine im Vergleich zu den großen Kir-
chen verbindlichere ’orm des Christen-
tums mit einem fundamentalistischen Bi-
belverständnis und strengeren Vorgaben 
für die Lebensführung. Gefordert wird in 
jedem ’all eine besondere persönliche 
Hingabe an Jesus Christus. 

Islamismus

Die Shell-Jugendstudie von  hat erg-
ben, dass für die meisten Jugendlichen 
heute religiöse Themen allenfalls eine un-

tergeordnete Rolle spielen. Das 
gilt nicht für Jugendliche mit Mi-
grationshintergrund. In ihrem 
Leben hat Religion in den letzten 

Jahren sogar noch an Bedeutung gewon-
nen.  Unter dieser Voraussetzung ist es 
folgerichtig, dass in letzter Zeit islamische 
’ormen von ’undamentalismus stärker 
in den Blickpunkt von Jugendhilfe und 
Schule geraten sind  Islamismus und Sala-
ismus. Neu ist allerdings, dass das Thema 
nun auch im „Sekten“-Kontext verhandelt 
wird. Bisher galten extremistische Mus-
lim-Organisationen ausschließlich als ein 
Problem der inneren Sicherheit und wa-
ren, auch aufgrund politischer Zuständig-
keiten, Gegenstand der Arbeit von Polizei 
und Verfassungsschutz. Aber seit salai-
stische Prediger verstärkt im Internet und 
auf Marktplätzen Jugendliche ansprechen 
und missionieren, muss sich auch der Ju-
gendschutz diesem Thema widmen. Die 
Konlikte, die im familiären und sozialen 
Umfeld muslimischer oder konvertierter 
Jugendlicher autreten, wenn sie in den 
Bann salaistischer Kreise geraten sind, 
unterscheiden sich kaum von denen, die 
aus der Debatte um „Jugendreligionen“ 
altbekannt sind.

Von den ursprünglich als „Jugendreligi-
onen“ bezeichneten Gruppierungen spricht 
– mit Ausnahme der Scientology Organisa-
tion – heute kaum noch jemand. Die mit 
ihnen verbundenen Konlikte gibt es je-
doch nach wie vor. Nur die Sichtweise da-
rauf hat sich geändert.

Paradigmenwechsel

Wie schon dargestellt wurden die „Jugend-
religionen“ ursprünglich überwiegend als 
Gefahr für die Gesellschat im Allgemeinen 
und für junge Leute im Besonderen be-
trachtet. Vor ihnen musste gewarnt werden. 

Diese Sichtweise, die bei manchen Kri-
tikern und in der Öfentlichkeit bis heute 
anzutrefen ist, kann man als „Täter-Op-

 Shell Deutschland Holding 
Hrsg.,  Jugend .  

‘ine pragmatische Genera-
tion behauptet sich. ’ischer, 
’rankfurt am Main, S. .

Trend zu  
selbstbestimmter 

Religiosität
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fer-Paradigma“ bezeichnen. Die Verfech-
ter dieses Ansatzes gehen davon aus, 
dass, wenn es zu Problemen im Zusam-
menhang mit der Zugehörigkeit zu einer 
religiösen Gemeinschat kommt, die Ur-
sache immer bei der Gruppe liegt. Und da 
die Gruppe grundsätzlich negativ gesehen 
wird, kommt es fast zwangsläuig zu Pro-
blemen. Der weitergehende Vorwurf, dass 
die „Sekten“ ihren Mitgliedern mehr oder 
weniger bewusst schaden, lässt letztere 
entweder zu Tätern oder zu Opfern wer-
den. ‘ine authentische religiöse Praxis im 
Rahmen einer solchen Gemeinschat wäre 
damit im Grunde ausgeschlossen. Auch 
wenn diese Schlussfolgerung so explizit 
nicht vertreten wird, ist sie eine logische 
Konsequenz aus dem weit verbreiteten 
„Sekten“-Klischee. 

‘inige dramatische ‘reignisse in den 
er Jahren – die gewalttätige ‘skala-

tion einer Polizeiaktion gegen die Branch 
Davidians in Waco USA , Morde und 
Selbstmorde bei den Sonnentemplern in 
der Schweiz, ’rankreich und Kanada, der 
Gitgasanschlag von AUM Shinrikyo in Ja-
pan – machten deutlich, dass Konlikte 
mit religiösen Gemeinschaten durch-
aus zu ernstzunehmenden gesellschat-
lichen Problemen werden können. Dies 
und die durch viele Medienberichte ohne-
hin sorgenvolle Stimmung führte schließ-
lich  im Deutschen Bundestag zur 
‘insetzung der ‘nquete-Kommission „So-
genannte Sekten und Psychogruppen“. 
Die Kommission sollte Ziele und Praktiken 
sogenannter „Sekten“ und die von ihnen 
ausgehenden Gefahren, Gründe für eine 
Mitgliedschat und problematische Mit-
gliedschatsverläufe untersuchen sowie 
Handlungsempfehlungen erarbeiten. Im 
Mai  legte sie ihren Abschlussbericht 
vor, in dem sie zu dem Schluss kam, dass 

von den sogenannten „Sekten und Psy-
chogruppen“ derzeit keine Gefahren für 
Staat und Gesellschat ausgehen, dass es 
aber erhebliche Konliktpotenziale im in-
dividuellen Bereich gibt.

Um ihrer Aufgabe nachzukommen, hatte 
die Kommission mehrere wissenschat-
liche Untersuchungen in Autrag gegeben. 
Die Wissenschatler fanden heraus, dass 
die Mitgliedschat in „neuen religiösen 
und ideologischen Gemeinschaten und 
Psychogruppen“ – so der von der Kom-
mission vorgeschlagene Terminus – nicht 
als einseitiges Geschehen zu interpretie-
ren ist. Mitglieder sind also keine „Opfer“, 
sondern spielen eine aktive Rolle. Der ent-
scheidende ’aktor ist die „Passung“ zwi-
schen dem Angebot der Gruppe und den 
individuellen Bedürfnissen des jeweiligen 
Mitglieds. Menschen, die sich einer religi-
ösen oder weltanschaulichen Gemein-
schat anschließen, tun dies in der Regel, 
um konkrete Bedürfnisse zu befriedigen 
z. B. um ein gesundheitliches Problem zu 

lösen  oder ein zentrales „Lebensthema“ 
abzuarbeiten. Wenn die individuellen Ziele 
und das Angebot der Gruppe zu-
einander passen, kann die Mit-
gliedschat die Grundlage für 
eine lebenslange religiöse Praxis 
werden. Passen sie nicht oder 
fällt der auslösende Grund zu 
einem späteren Zeitpunkt weg z. B. durch 
Heilung , verlässt die Person die Gruppe 
wieder. Die Untersuchungen haben erge-
ben, dass die durchschnittliche Verweil-
dauer in einer neuen religiösen Bewegung 
etwa zwei Jahre beträgt. In den meisten 
’ällen geschieht der Ausstieg ohne grö-
ßere Konlikte. ‘r kann aber auch, je nach-
dem, was der auslösende ’aktor ist, mit 
zum Teil massiven Konlikten verbunden 
sein. ‘ine starke emotionale ‘inbindung 

Religion und Weltanschauung

Konfliktträchtige
Struckturen
erkennen
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in die Gruppe oder ein großes inanzielles 
‘ngagement kann die Trennung erheblich 
erschweren.

Durch diesen Paradigmenwechsel wird 
eine statische Perspektive, in der die „Sek-
ten“ als Ursache für die autretenden Pro-
bleme betrachtet werden, ersetzt durch 
eine dynamische, die auf die Wurzeln sek-
tiererischer Strukturen im alltäglichen Ver-
halten hinweist, die in konliktträchtigen 
Gruppen wiederum eine besondere Zu-
spitzung erfahren.

Aufgaben für den Kinder- und  
Jugendschutz 

Kinder und Jugendliche können in zwei-
facher Weise mit neuen religiösen und ide-
ologischen Gemeinschaten konfrontiert 
werden  Zum einen suchen Jugendliche 
im Rahmen ihrer Persönlichkeitsentwick-
lung häuig nach eigenen religiös-weltan-
schaulichen Wegen, um sich von ihren ‘l-
tern abzusetzen. Zum anderen wachsen 
Kinder innerhalb solcher Gemeinschaten 
auf, weil ihre ‘ltern Mitglieder sind.

Im ersten ’all ist Prävention gefragt. Die 
Jugendlichen müssen in die Lage versetzt 
werden, Gefährdungspotenziale zu erken-
nen und zu vermeiden. Das versuchte man 
früher dadurch zu erreichen, dass man 
über einzelne Gruppierungen informierte 

und auf Gefahren hinwies. Noch 
heute wird immer wieder nach 
einer Liste aller „Sekten“ gefragt. 
Doch mittlerweile ist durch Plu-
ralisierung und Individualisie-
rung ein so großer religiöser 

Markt entstanden, dass ein auch nur an-
nähernd vollständiger Überblick über alle 
neuen religiösen und ideologischen Ge-
meinschaten und Psychogruppen un-
möglich ist. ‘ine solche Liste könnte dazu 
verleiten, Gruppierungen, die dort nicht 
verzeichnet sind, als „gute Religion“ zu ver-
stehen und ihre mögliche Konliktträch-
tigkeit zu übersehen. Oder eine Gemein-
schat gerät fälschlicherweise auf die Liste 
und hat kaum Möglichkeiten, ihren guten 
Ruf wiederherzustellen. 

Daher ist ein gruppenorientierter Präventi-
onsansatz nicht sehr hilfreich. ‘r entspricht 
auch nicht mehr den ‘rkenntnissen, die im 
Rahmen der Arbeit der ‘nquete-Kommis-
sion gewonnen wurden. 

‘rfolg versprechender sind Ansätze, die 
darauf abzielen, den Jugendlichen die 
notwendigen Kompetenzen zu vermitteln, 
um konliktträchtige Strukturen zu erken-
nen und mit ihnen umzugehen. Dazu ist es 
notwendig, von den eigenen ‘rfahrungen, 
Bedürfnissen und Motivationen auszuge-
hen und sie in Beziehung zu setzen zu den 
strukturellen Bedingungen in religiösen 
Gemeinschaten. ‘rst durch diesen Bezug 
zum eigenen Leben kann eine Betrofen-
heit hergestellt werden, die eine Bewer-
tung konkreter Angebote auf dem Markt 
der Religionen erlaubt.

Im zweiten ’all, wenn Kinder und Jugend-
liche durch ihre ‘ltern in konliktträchtigen 
Gemeinschaten aufwachsen, greifen pri-
märpräventive Maßnahmen nicht. Aber 
auch diese Kinder stehen unter dem Schutz 
des §  SGB VIII. Die Verwirklichung der hier 
festgeschriebenen Grundsätze kann aller-
dings mit den Grundrechten der ‘ltern in 
Konlikt geraten, speziell dem Recht auf 
Glaubensfreiheit nach Art.  GG und dem 
elterlichen ‘rziehungsrecht nach Art.  GG. 

 ‘inen solchen Ansatz verfolgen 
die vom IDZ/AJS erarbeiteten und 
im Jahr  vom damaligen Mi-
nisterium für ’rauen, Jugend, ’a-
milie und Gesundheit des Landes 
Nordrhein-Westfalen herausge-
gebenen „Bausteine für Jugend-
arbeit und Schule zum Thema‚ 
Sogenannte Sekten und Psycho-
gruppen“ z. Zt. leider vergrifen .

Information und Aufklärung über sogenannte Jugen-
dreligionen/Jugendsekten stellt einen Schwerpunkt 
der AJS dar. Seit ‘nde der er Jahre und verstärkt 
seit der Ansiedlung des Informations- und Dokumen-
tationszentrums IDZ  Sekten/Psychokulte bei der 
AJS  sind zahlreiche Arbeitshilfen und Informati-
onsschriten für Schule und Jugendhilfe erschienen.

▼
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Bei einigen Gefährdungen des Kindes-
wohls durch Religionsgemeinschaten grei-
fen allgemeine gesetzliche Regelungen. 
Züchtigungen, die von manchen extremen 
christlichen Gruppierungen aufgrund be-
stimmter Bibelstellen propagiert werden, 
verstoßen gegen das Recht auf gewaltfreie 
‘rziehung nach §  BGB und können 
Anlass für eine Intervention sein, soweit 
sie denn nachgewiesen werden können. 
Ähnlich verhält es sich etwa, wenn ‘ltern, 
die zur Gemeinschat der Zeugen Jehovas 
gehören, aus Glaubensgründen eine Blut-
transfusion ablehnen und auch im ’all ei-
ner notwendigen Operation ihres Kindes 
auf diesem Standpunkt beharren. Nun 
wird von der Glaubensgemeinschat im-
mer wieder betont, dass es für solche ’älle 
Blutersatzstofe gibt. Aber wenn der be-
handelnde Arzt aus medizinischen Grün-
den eine Bluttransfusion für unerlässlich 
hält, kann auf richterlichen Beschluss den 
‘ltern für diesen begrenzten ’all das Sor-
gerecht entzogen werden.

‘ine Kindeswohlgefährdung liegt mögli-
cherweise auch durch bestimmte ‘rnäh-
rungsvorschriten oder durch mangelnde 
medizinische Versorgung z.B. Impfver-
weigerung  vor. In solchen ’ällen ist eine 
Abwägung der verschiedenen Rechtsposi-
tionen aber deutlich schwieriger. 

Gleiches gilt für einen anderen Bereich, in 
dem es häuig aus religiösen Gründen zu 
Konlikten mit ‘ltern kommt, nämlich die 
Schule. Manche christlichen oder musli-
mischen ‘ltern haben Vorbehalte gegenü-
ber bestimmten Unterrichtsfächern oder 
–inhalten, z. B. Sexualkundeunterricht, 
Behandlung des Themas ‘volutionismus 
im Biologieunterricht oder den Sportun-
terricht besonders Schwimmen . Hier 
gibt es allerdings häuig Kompromiss-

möglichkeiten, z. B. geschlechtsgetrennte 
Gruppen im Sportunterricht oder die ‘r-
laubnis, Privatschulen unter staatlicher 
Aufsicht einzurichten. 

Allgemeine Regeln lassen sich nicht auf-
stellen, für jeden ‘inzelfall muss eine ver-
tretbare Lösung gefunden werden, die 
einen Ausgleich zwischen Kindeswohl, 
Glaubensfreiheit und ‘lternrechten er-
möglicht. 

Ausblick

Der religiöse Wandel unserer Gesell-
schat wird weitergehen und sich mögli-
cherweise durch veränderte Kommuni-
kationsformen, insbesondere durch die 
elektronischen Medien, noch beschleu-
nigen. Die Tendenzen zur Individualisie-
rung und zur Pluralisierung werden sich 
fortsetzen. Gleichzeitig werden interre-
ligiöse bzw. interkulturelle Konlikte vor 
dem Hintergrund von Migration und In-
tegration stärker in den Fokus rücken. 
Dann wird deutlich, dass das „Sekten-
problem“ eine Ausprägung von Wer-
tekonlikten ist, die zu lösen eine all-
gemein gesellschatliche Aufgabe ist. 
Kinder- und Jugendschutz kann dazu 
einen kleinen, aber notwendigen Bei-
trag leisten.
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