
POLITICO-RELIGIOUS
RADICALIZATION

HYPER SELBSTLERNRESSOURCE



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



Gleichgültigkeit  
gegenüber  

beruflichen oder  
schulischen  
Aktivitäten

Das Interesse an  
Schule/Arbeit verlieren und  

die Beziehungen zu  
Familienmitgliedern  

und/oder engen Freunden  
abbrechen Fragen Sie sich! Ist das natürlich? Was ist 

die  Ursache für dieses Verhalten 
und diese Haltung?



Ausdruck  
unterschiedlicher  

Ansichten und  Glaube 
an radikale  religiöse

Auffassungen

Festhalten an extremen 
Ansichten  und Theorien, die 
Menschen oder  Gruppen als 
Feinde definieren und  eine 

negative und manchmal  
aggressive Haltung ihnen  

gegenüber schüren

Überprüfen und hinterfragen Sie diese Ansichten  
und diejenigen, die sie fördern. Suchen und prüfen  
Sie weitere Meinungen und Ansichten zu diesem  

Thema. Suchen Sie nach Gesprächen und Kontakten  
mit denjenigen, die alsdie Feinde definiert sind.



Überzeugung, dass die  
Religion die einzige Quelle  

der Moral ist, während  
Gruppen von Menschen  
und Verhaltensweisen  

innerhalb der Gesellschaft  
sie bedrohen

Hinterfragen Sie sich selbst: Weshalb wird diese

Meinung gegenüber anderen Gruppen innerhalb

der Gesellschaft vertreten? Was hat Sie oder  
Ihren Freund zu dieser Haltung bewogen?

Äußern hasserfüllter  
Ansichten gegenüber  
anderen Personen 
oder  Gruppen



Die Anwendung  
von Gewalt zur  

'Verteidigung der
Religion' wird  
akzeptiert.

Unterstützung und  
Legitimierung von Angriffen  
auf Minderheiten, weil sie als  
Bedrohung für Religion und  
Tradition angesehen werden Ist Gewalt wirklich ein Ausdruck von Religiosität und  

Respekt vor der Tradition? Inwieweit sind Angriffe auf -
oft schwache und ausgegrenzte - Personen mit der  

Lehre und den Werten der Kirchevereinbar?



This work is licensed under a Creative Commons 
Attribution 4.0 International License.

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot 
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LASSEN SIE SICH NICHT  VON ANDEREN  
KONTROLLIEREN

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
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