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ES IST EIN PROZSS

TIPPS GEGEN  
RADIKALISIERUNG

Es handelt sich um einen Prozess, durch den die Person extreme  
Ideologien unterstützt oder sich an ihnen beteiligt. Er kann dazu führen, 
dass der Betreffende in den Terrorismus hineingezogen wird, was an  
sich schon schädlich ist.
Quelle: NSPCC LEARNING Website: https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/radicalisation/

ES GESCHIEHTALLMÄHLICH
Die betroffenen Kinder und Jugendlichen merken  
möglicherweise nicht, was es ist, was sie anzieht.

Quelle: NSPCC LEARNING Website: https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/radicalisation/

ES KANN JEDEM
PASSIEREN
Der Gedanke, dass Dir so etwas nie passieren wird, macht Dich  
verwundbar. Dadurch kann es schwierig werden, zu erkennen,dass  
Du angeworben wirst.



ROTE FLAGGEN DER 
RADIKALISIERUNG

Verhaltensweisen und Handlungen, die signalisieren, 
dass entweder Sie oder eine Ihnen nahe stehende 

Person in eine radikale islamistische Mentalität 
versunken sind



Gefühl des  
Ausgegrenzt-Seins und  
des Nicht-Dazugehörens

in der lokalen  
Gemeinschaft.

Den Eindruck zu haben, 
ein Opfer von

Diskriminierung und  
Entfremdung zu sein Fragen dich selbst: Was ist der Grund für diese  

Distanz? Ist die Grundursachedeine Religion oder 
etwas anderes? Welche Schritte hast Du  

unternommen, um sie anzugehen und Deine  
Beziehungen zu Deinen Freunden zuverbessern?



Gezeichnet von  
radikalen  

Auffassungen und 
extremen  
Ansichten

Ablehnung der Regeln und  
vorherrschenden Ideale der  
Gesellschaft aus religiösen  
Gründen und Ablehnung der  

Anerkennung des Wertes  
anderer Standpunkte

Üben Dich in emotionaler Selbstkontrolle,versuche,  
Deine Ansichten und religiösen Gefühle zubewerten  
und zu testen, indem Du mit Einfühlungsvermögen  
und Offenheit die Überzeugungen und Prinzipien  

anderer kennenlernst.



Wird zunehmend  
streitsüchtig und predigt

anderen beharrlich 
religiöse Ideen

Beleidigend zu  
sein und das  
Bedürfnis zu  

zeigen, andere zu  
beherrschen oder  
zu kontrollieren

Benutzen Dein kritisches Urteilsvermögen und  
hüte Dich vor einfacher, schwarz-weißerRhetorik  
(alles ist entweder gut oder schlecht) in sozialen  
Fragen und fördere einen mehr kommunikativen  
Ansatz, der verschiedene Informationsquellen  

und Standpunkte beleuchtet.



Ausdruck von  
hasserfüllten
Auffassungen  
gegenüber anderen  
Personen oder  
Gruppen
Darstellung von Symbolen der  

Zugehörigkeit oder  
Unterstützung im  

Zusammenhang mit bekannten 
gewalttätigen extremistischen  

Gruppen

Esist von entscheidender Bedeutung zu verstehen,  
dass islamistische Extremisten die Kirsche aus den
islamischen Predigten herauspicken, um aufGewalt  

zu drängen. Religionsexperten sind einhellig der  
Ansicht, dass der Islam sowohl Mord als auch  

Selbstmord verbietet.



This work is licensed under a Creative Commons 
Attribution 4.0 International License.
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LASSE DICH NICHT  VON ANDEREN  
KONTROLLIEREN
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