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ES IST EIN PROZSS

TIPPS GEGEN  
RADIKALIS IERUNG

ES GESCHIEHT ALLMÄHLICH

ES KANN JEDEM  PASSIEREN

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/

Die betroffenen Kinderund Jugendlichen merken  

möglicherweise nicht, was es ist, was sie anzieht.

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

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 ultranationalistische 

Mentalität aufgenommen werden



Sich verfolgt und  
bedroht fühlen

Feindseligkeit gegenüber  
Menschen aus anderen  

ethnischen Gruppen, mit  
anderer Religion, sexueller  

Orientierung oder  
kulturellem Hintergrund,  
insbesondere Muslimen

Fragen Dich selbst: Woher kommen diese  
Ansichten? Gibt eskonkrete Beweise, die diese
Aussagen belegen? Wer fördert diese Art von  

Meinungen und hast Du irgendwelche  
Gegenargumente zu dieser Aussagegefunden?



Das Aufzählen  
vereinfachter und  
voreingenommener  
Argumente über  
Einwanderung und  
Minderheiten
Austausch extremistischer oder  

gegensätzlicher Ansichten,  
insbesondere zu Einwanderung,  

IGBT-Fragen und Islam, über  
soziale Medien

Nutzen Dein kritisches Urteilsvermögen und hüte  
Dich vor einfacher, schwarz-weißer Rhetorik.
Ergreife Maßnahmen, um Deine Denkweise 

und  Deine Erfahrungen zu erweitern, damit Du 
in der  Lage bist, die Realität und die 
Entwicklungen besser  einzuschätzen



Eine deutliche Änderung  des 
Aussehens und der  Kleidung 
durch die  Verwendung 
bestimmter  Symbole, die mit  
rechtsextremen  Organisationen
verbunden  sind

sehen ihre 
Glaubensbrüder  als 
vom rassischen und  

kulturellen Aussterben  
bedroht und sagen, 
dass sie  "handeln" 

müssen

Maßnahmen ergreifen, um diese Meinungen in  
Frage zu stellen, indem alternative Argumente  

erörtert und die von solchen Gruppen  
vorgebrachten Ansichten und Ideen entlarvt 

werden



Gewaltanwendung
billigen oder
unterstützen

Aufbau von Verbindungen zu  
rechten Gruppen und  

Organisationen, die gewalttätige  
Maßnahmen ergreifen und  

radikale Ansätze in Bezug auf  
Migranten und Menschen  

anderer ethnischer Herkunft  
fördern

Versuche dich selbst zu motivieren, Verbindungen zur  Gesellschaft 
zu entwickeln und deine Denkweise so zu  beeinflussen, dass du 
Sinn in einer anderen Richtung  finden. Höre auf, die Gesellschaft 

als schwarz oder weiß  zu betrachten, und richte Deine Energie auf 
die  Entwicklung konstruktiver Ansätze gegenüber der  

Gemeinschaft und Deinen Mitmenschen.
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