Nicht bedeutsames
Verhalten

Zu beachtendes
Verhalten

Diese Kategorie umfasst eine Reihe von
Verhaltensweisen, die mit verschiedenen
Formen des politischen, religiösen oder
gemeinschaftlichen Engagements verbunden
sind und sich durch gewaltlose Aktionen und
durch
demokratische
Meinungsäußerung
auszeichnen.

Diese Kategorie umfasst Verhaltensweisen, die
auf persönliche Unzufriedenheit hindeuten,
einschließlich Verhaltensweisen, die auf eine
wachsende Identifizierung mit einer Sache oder
Ideologie hindeuten (die sich aus Fragen des
Selbstwertgefühls ergibt), was zu größeren
Verhaltensänderungen führt.

setzt sich mit Entschlossenheit für die
Verteidigung seiner/ihrer Überzeugungen vor
Familienmitgliedern und/oder engen Freunden
ein

• Expresses polarizing views of absolute truth,
paranoia or extreme mistrust

nimmt sichtbare Zeichen an (traditionelle
Kleidung, Bart, kahlrasierter Kopf, religiöse
Symbole, spezifische Tätowierungen usw.), um
seine Identität oder sein Zugehörigkeitsgefühl
auszudrücken

• Is drawn to conspiracy theories and discourse

Ist in sozialen Medien aktiv
Nimmt Stellung und setzt sich friedlich für eine
Sache ein, die mit einer Gemeinschaft, einer
Gruppe oder einem Individuum zusammenhängt
Interessiert sich stark für aktuelle nationale
und/oder internationale Ereignisse
bringt den Wunsch zum Ausdruck, sich wieder an
einer Religion, einer politischen Bewegung oder
einer anderen mit der persönlichen Identität
zusammenhängenden Aktivität zu beteiligen
oder sich stärker daran zu beteiligen
konvertiert zu oder nimmt neue religiöse,
ideologische oder politische Überzeugungen an
besteht
darauf,
spezifische
Ernährungsanforderungen aufgrund politischer
oder religiöser Überzeugungen zu befolgen
drückt das Bedürfnis nach Abwechslung oder
Herausforderung aus
Will gegen soziale Ungerechtigkeiten vorgehen

• Suddenly adopts behaviour that creates a
rupture with family practices

• Pulls away from those who are close and from
the usual network of acquaintances
• Suddenly changes his/her habits
• Feels a strong sense of victimization and
rejection suffered because of their own identity
or beliefs
• Rejects the rules and regulations of institutions
and organizations with which they are in contact
(school, workplace, athletic organizations, etc.)
based on ideological, political or religious grounds
• Refuses to take part in group activities or to
interact with certain individuals because of their
religion, ethnic group, skin colour, gender or
sexual orientation
• Expresses a need to dominate or control others
in the name of certain beliefs or an ideological
view
• Has difficulty reassessing their own opinions
and recognizing the value of differing points of
view

Beunruhigendes
Verhalten

Alarmierendes
Verhalten

Diese Kategorie umfasst Verhaltensweisen, die
mit dem Beginn einer radikalen Entwicklung
einer Person in Verbindung gebracht werden
können. Sie ist gekennzeichnet durch ein akutes
Misstrauen gegenüber der Außenwelt und durch
ein starkes Vorherrschen von Ansichten, die die
Anwendung von Gewalt zur Erreichung der
eigenen Ziele oder zur Förderung der eigenen
Sache
• Cutsrechtfertigen.
off ties with family members and close
friends in order to keep exclusive company with
a new circle of acquaintances or friends because
of irreconcilable or extremist beliefs

Zu dieser Kategorie gehört eine Reihe von
Verhaltensweisen, die von einer ausdrücklichen
und religiös-sektiererischen Zugehörigkeit zu
einer Ideologie oder einer Sache zeugen und die
dazu führen, dass der Einzelne Gewalt als das
einzig zulässige und wirksame Handlungsmittel
wahrnimmt.
• Takes part, regardless of the means (material,
financial, or physical) in the activities of violent
extremist groups

• Legitimizes or defends the use of violence as
legitimate in the service of a cause or an ideology

• Recruits individuals for a violent extremist
cause (or encourages their adhesion to that
cause)

• Hides a new lifestyle, allegiance or belief
system from family members and/or close
friends (either online or in real life)

• Is in contact with a group or a network of
individuals known to be violent extremists,
either online or in real life

• Draws closer to radicalized individuals or
groups known to be extremist

• Reinforces own beliefs through regular
consultation of violent extremist Internet
forums and websites

• Becomes suddenly disinterested
professional or school activities

in

• Displays symbols of affiliation or support
associated with recognized violent extremist
groups
• Becomes obsessed with conspiracy theories,
messianic views or end-of-the-world narratives
•
Expresses
threatening,
hateful
or
dehumanizing views towards other individuals
or groups (who are often deemed to be
opponents or enemies)
• Makes threatening or intimidating gestures
towards groups or individuals they identify as
being against their own beliefs or ideological
points of view

• Commits or plans violent or hateful acts
(vandalism, physical attacks, etc.) inspired by
ideological motives or an extremist cause
• Learns about, seeks to acquire and/or practices
handling weapons (firearms, explosives, etc.)
outside the legal bounds
• Manifests an interest in or plans a trip to a
conflict zone or to a region in which violent
extremist groups are known to be active
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