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Zusammenfassung 

Ziel dieses Ratgebers ist es, evidenzbasierte 

Informationen für Extremismusbekämpfung 

auf europäischer Ebene bereitzustellen.  

In vorangehender Recherche wurden vier 

zentrale good practices in Europa ausfindig 

gemacht, auf die wir diesen Bericht gründen: 

die holländische Integrationspolitik, die 

Prevent-Strategie des Vereinigten 

Königreichs, das dänische Aarhus-Modell 

sowie die deutschen Exit- und Hayat-

Programme.  

Wir haben diese vier good practices 

analysiert und aus den zentralen 

Bestandteilen ein umfassendes 

Rahmenkonzept für europäische 

Entscheidungsträger entwickelt.  

Um die erfolgreichsten Strategien 

herauszuarbeiten und zusammenzuführen 

wurde eine Kombination von intensiver 

Recherche der bestehenden Literatur, 

Standortbesuchen, Experteninterviews 

sowie eigener Erfahrung verwendet.  

Die Analyse der vier good practices bringt 

anschaulich die für deren Erfolg 

verantwortlichen Schlüsselbestandteile ans 

Tageslicht, wodurch diese an einen 

länderspezifischen politischen, kulturellen 

und demographischen Kontext angepasst 

werden können. 

Es wurden sowohl allgemeine Richtlinien 

zum Aufbau eines Rahmenwerks zur 

Extremismusbekämpfung das den heutigen 

Herausforderungen entspricht, als auch 

konkrete Empfehlungen zur Entwicklung und 

Einführung eines ganzheitlichen Ansatzes zur 

Bekämpfung von Extremismus entwickelt, 

der Elemente aller vier good practices 

enthält. 

Es folgt eine Zusammenfassung der 

generellen Richtlinien, die aus der Recherche 

der neuersten Literatur und unseren 

Standortbesuchen abgeleitet wurden. Diese 

Richtlinien enthalten evidenzbasierte 

Empfehlungen bezüglich Strategie, wichtiger 

Partner und Taktiken, die allesamt zentral 

beim Entwurf eines Programmes zur 

Extremismusbekämpfung sind. 

Strategie 

- Vollspektrum-Zugang wählen 

- Wurzeln des Extremismus 

bekämpfen 

- Inter-institutionelle Zusammenarbeit 

stärken 

- Online- und Offline- 

Extremismusbekämpfung  

- Grassroots stärken 

- Transparenz, Verantwortung und 

Menschenrechte sichern 

- Erfolge bewerben 

Struktur 

- Entpolitisieren 

- ‚De-securitise’ 

- Lokalisieren 

- Internationalisieren 

Wichtige Partner 

- Öffentlich-private Zusammenarbeit 

- Frontline worker und Familien 

stärken 

- Von Jungen geführte Initiativen 

stärken 

Taktiken 

- Von best practices anderer Länder 

lernen 

- Innovationen auf wissenschaftliche 

Erkenntnisse gründen 

- Flexibel und proaktiv bleiben 
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Diese allgemeinen Richtlinien bilden die 

Basis für jegliches Rahmenwerk zur 

Extremismusbekämpfung.  

Im Folgenden umreißen wir das 

ganzheitliche Rahmenwerk, das aus vier 

Säulen besteht, die von den best practices 

übernommen wurden: Eine nationale 

Integrationspolitik und Stärkung des 

gesellschaftlichen Zusammenhalts, eine 

nationale Strategie für Prävention und 

frühe Intervention, eine lokaler Ansatz zur 

Extremismusbekämpfung und 

Reintegration und grassroots-

Deradikalisierung, Rehabilitierung und 

Reintegrationsprogramme.  

1.) Effektive Integration und sozialer 

Zusammenhalt kann Entfremdung 

von Migranten verhindern und 

einen positiven sozialen Kontext 

fördern, der widerstandsfähig 

gegen radikale Gruppen ist. 

2.) Eine umfassende nationale 

Strategie der gezielten Prävention 

und frühen Intervention kann 

verhindern, dass gefährdete 

Personen Radikalisiert werden und 

frühe Entdeckung und 

Verhinderung des 

Radikalisierungsprozesses fördern.  

3.) Eine Strategie gegen 

Radikalisierung gefährdeter 

Personen und für Reintegration von 

Rückkehrern kann nationale 

Bemühungen zur 

Extremismusbekämpfung 

ergänzen. 

4.) Grassroots-Programme können eng 

mit Familien von radikalisierten 

Personen zusammenarbeiten um 

psychologische und praktische Hilfe 

für deren Reintegration und 

Rehabilitation bereitzustellen.  

Diese ergänzenden Elemente unseres 

ganzheitlichen Rahmenwerks zur 

Extremismusbekämpfung werden im 

Ring-Modell weiter unten illustriert. 

Wir sind der Meinung, dass die 

evidenzbasierten Empfehlungen in 

diesem Bericht zur effektiven 

Entwicklung und Implementierung 

eines kohärenten, allgemeinen 

Zugangs zur Extremismusbekämpfung 

in Europa beitragen können. Obwohl 

das Rahmenwerk weit genug ist, um in 

verschiedenen Ländern angewendet zu 

werden, liefert es doch detaillierte 

Anleitungen für lokale 

Entscheidungsträger, die auf 

wissenschaftlichen Erkenntnissen 

aufgebaut sind.  

Während unser Fokus auf dem 

potenziellen Anwendungsbereich eines 

umfassenden Programmes lag, sollte 

zukünftige Forschung sich auf konkrete 

Schritte zur Implementierung der vier 

Elemente in verschiedenen kulturellen 

und politischen Umfeldern 

konzentrieren. 

 

 

 

 

 

  

Grassroots-Programme 

(Exit/Hayat-Modell)

Prävention und Reintegration auf 
Gemeindeebene

(Aarhus-Modell)

Nationale gezielte Prävention

(Prevent-Modell)

Nationale Primärprevention 
(Niederländisches 
Integrationsmodell)
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Einführung 

Kontext 

Die terroristischen Attentate in Paris und Brüssel haben gezeigt, dass wir heute mehr denn je 

auf eine europaweite Abstimmung in Sachen Extremismusbekämpfung angewiesen sind. Wir 

müssen gemeinsam koordiniert handeln, um sowohl islamistisch wie auch rechtsextrem 

motiviertem Terror entgegenzutreten. In den letzten zehn Jahren kam es oft zu wiederholten 

Fehlern in der Terrorismusbekämpfung, weil Regierungen nicht fähig waren, effektive Politik 

aus anderen Ländern zu übernehmen.  

Das Resultat ist, dass etliche Staaten mit ihren Antworten auf den wachsenden Extremismus 

hinterherhinken. Radikalisierungs-Interventionssysteme sind ein Beispiel dafür, wie viel Zeit 

teilweise vergeht, bis Staaten effektive Maßnahmen aus anderen EU-Ländern übernehmen: 

Das britische Channel-System wurde 2007 ins Leben gerufen. Frankreich stellte erst 2014 ein 

Beratungszentrum und eine Telefonhotline zur Verfügung,1 in den Niederlanden wurde 2015 

eine Radikalisierungs-Hotline eingerichtet2  und in Belgien wird erst jetzt daran gearbeitet.3  

Einigkeit über die Verwendung von effektiven Methoden zur Extremismus- und 

Terrorismusbekämpfung ist gerade angesichts der steigenden Terrorismusgefahr aktuell von 

Bedeutung. Es ist absolut notwendig, dass politische Entscheidungsträger keine Zeit mit der 

Neuerfindung des Rades verschwenden, wenn es bereits gute Praktiken in Europa gibt, von 

denen sie lernen könnten. Während im Vereinigten Königreich das weltweit umfassendste 

staatliche Projekt zur Deradikalisierung entwickelt wurde und die Niederlande eine der besten 

Integrationspolitiken weltweit aufweisen, gibt es auch in diversen anderen europäischen 

Ländern exzellente grassroots-Projekte, von denen wir lernen können.  

Forschungsziel 

TERRA II ist ein europäisches Projekt, von der Generaldirektion Heim und Inneres gegründet 

und von August 2014 bis August 2016 finanziert. Es ist eine Fortsetzung von TERRA I (2012-

2014, auch von der GD Heim und Inneres finanziert), die das TERRA-toolkit produziert hat, 

eine europäische Ressource für das Arbeiten an vorderster Front mit Bevölkerungsteilen, die 

empfänglich für radikale Botschaften sein könnten.  

TERRA II ist auf drei Säulen gegründet. Erstens wurde eine Anleitung zur Trainerausbildung an 

Spanien, die Niederlande und das Vereinigte Königreich übermittelt, um die direkte 

Übertragung des im TERRA-toolkit erarbeiteten Wissens an die Basis-Mitarbeiter für die 

                                                      
1 Ministère de  L’Intérieur (2014): ‘Lancement d’une plateforme d’assistance aux familles et de prévention de 
radicalisation violente’, 2014, http://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-des-actualites/2014/Dispositif-
de-lutte-contre-les-filieres-djihadistes. 
2 New York Times (2015): ‘Fear of Youth Radicalization Leads to New Helpline’, 5 January 2015, 
http://www.nltimes.nl/2015/01/05/fear-youth-radicalization-leads-new-helpline/. 
3 RTL (2016): ‘Nous avons testé le numéro vert anti-radicalisation créé pour les prof: les choses sont loin d’être 
au point’, 22 January 2016, http://www.rtl.be/info/belgique/societe/nous-avons-teste-le-numero-vert-anti-
radicalisation-cree-pour-les-profs-les-choses-sont-loin-d-etre-au-point-788560.aspx. 
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tägliche Arbeit zu ermöglichen. Zweitens wurde ein Staatsbürger-Curriculum für 

Oberstufenschüler in den Niederlanden entwickelt, um aktives Staatsbürgertum und 

Bewusstsein für demokratische Mittel zur Beilegung von Meinungsunterschieden zu fördern. 

Drittens wurde dieser evidenzbasierte Politikratgeber entwickelt um nationale 

Entscheidungsträger bei ihrer komplexen Arbeit gegen die steigende Extremismusgefahr zu 

unterstützen.  

TERRAs evidenzbasierter Politikratgeber baut auf zwei Schienen auf. Zuerst wurde TERRAs 

Literatursammlung erneuert und an die aktuellsten Fragestellungen im Bereich 

Radikalisierung angepasst. Zweitens wurde Material von den vier aktuellen best practices in 

Europa gesammelt, die in der von TERRA im März 2015 durchgeführten Bedarfsanalyse (needs 

assessment) gefunden wurden. 

In der Bedarfsanalyse haben wir Politiker, Praktizierende (practitioners), Opfer von 

Terrorismus und ehemalige Extremisten nach Beispielen für good practices in der Prävention 

und im Kampf gegen Radikalisierung in Europa gefragt. Vier europäische good practices haben 

sich herauskristallisiert: Das dänische Aarhus-Modell, die Prevent-Strategie aus dem 

Vereinigten Königreich, die Integrationsstrategie aus den Niederlanden und das Exit- bzw. das 

Hayat-Programm in Deutschland.  

Zur Untersuchung dieser vier Programme wurden sowohl Schreibtisch- als auch Feldrecherche 

eingesetzt. Ziel dieser Recherche war es, ein tieferes Verständnis für deren 

Herangehensweise, Arbeitsmethoden und die Gründe ihrer Effektivität zu erlangen. Unsere 

Recherche sollte Baupläne der Strukturen dieser good practices zutage fördern, die später 

auch in anderen europäischen Ländern verwendet werden können. 

Methodologie 

Die Schreibtischrecherche bestand zunächst aus einer Sammlung der aktuellsten Literatur, 

akademischer Publikationen, Dokumenten die von den Programmen selbst herausgegeben 

wurden und, in relevanten Fällen, Positionspapiere (policy papers), die Bezug auf die 

Programme nahmen. Eine erste Literatursuche wurde von der Cogis-Bibliothek 

unternommen, wobei die Namen der Programme selbst verwendet wurden. Die so 

gefundenen Dokumente wurden von TERRA-Analysten durchleuchtet und eine 

Strukturbeschreibung des Programms daraus abgeleitet.  

Danach wurden die jeweiligen Standorte der vier Programme von jeweils einem TERRA-

Mitarbeiter besucht, wobei Experten und Mitarbeiter, die für die Implementierung zuständig 

waren, vor Ort interviewt wurden. Während der Standortbesuche bei Aarhus, Prevent und 

Exit/Hayat haben wir auch direkt in die Programme involvierte Mitarbeiter konsultiert. In 

Berlin haben wir schließlich auch eine Person, die vom Exit-Programm betreut wurde, 

interviewt; von Hayat Betreute wurden jedoch als zu sensibel bzw. riskant eingestuft.  

Die Befragten gaben uns wertvolle Einsicht in Funktionsweise der Programme in ihrer 

täglichen Arbeit, potenzielle Hürden ihrer erfolgreichen Implementierung, gewünschte und 

tatsächliche Auswirkungen und die Voraussetzungen, unter denen sie reibungslos 

funktionieren können.  
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Struktur 

Dieses Dokument besteht aus drei Hauptteilen:  

1. Eine Literaturübersicht: Dieser Teil gibt Einsicht in rezente akademische Diskussionen 

und Erkenntnisse zum Thema Radikalisierung und Extremismus. Er dient als 

Fundament für unseren evidenzbasierten Politikratgeber. 

2. Vier Standortsbesuche: Dieser Teil enthält eine Beschreibung und Analyse von 

zentralen Elementen der vier Programme nebst zusätzlichen, für die Einführung bzw. 

Umsetzung in anderen europäischen Ländern relevante Informationen wie etwa eine 

Kurzbeschreibung der Positionsprofile für Mitarbeiter. 

3. Schlüsselerkenntnisse und Policy-Empfehlungen. Alle Erkenntnisse werden 

zusammengefasst und Empfehlungen auf Basis unserer Literaturrecherche, 

Erfahrungen und Standortbesuche vorgestellt.  Dieser Teil beinhaltet zudem 

Vorschläge, wie die vier ausgesuchten good practices komplementär verwendet 

werden können, um einen ganzheitlichen Zugang auf Legislativ- und Exekutivebene im 

Kampf gegen Radikalisierung zu ermöglichen.  

Unser Ziel mit diesem Projekt ist die gebündelte Bereitstellung von Informationen, Expertise 

und Erfahrungen in einem Format, das einen neuen, effektiven Zugang für die Radikalismus-

Prävention und -Bekämpfung in Europa unterstützen kann.   

http://quilliamfoundation.us2.list-manage1.com/track/click?u=f0e249d1af58faacc207ffaea&id=6ba4e3734b&e=0fcc08
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Literaturübersicht 
Diese Literaturübersicht bietet einen Überblick über die neueste Literatur zu diesem Thema, 

wobei sie dabei auf der ursprünglichen TERRA-Literaturübersicht von 2013 aufbaut. Das 

Resultat wird hier in Kurzform präsentiert. Die erste Literaturübersicht bzw. die Vollversion 

dieser erneuerten Version ist unter www.terratoolkit.eu verfügbar. 

Der Fokus dieses Literaturüberblicks liegt auf den neuesten Erkenntnissen für nationale 

politische Entscheidungsträger relevanten Themen. Dabei sollten drei Fragen untersucht 

werden:  

 Gibt es in der Forschung neue Modelle für den Prozess der Radikalisierung, die für 

politische Entscheidungsträger relevant sind? 

 Sind neue Forschungsergebnisse aufgekommen, die im Bereich 

Radikalisierungsprävention von besonderer Bedeutung sind? 

 Gibt es umgekehrt aktuelle Politikfelder, die unter Umständen Radikalisierung in 

gewissen Bevölkerungsgruppen verstärken könnten und die deshalb analysiert und 

adjustiert werden sollten? 

Die Ergebnisse sind in vier Kategorien eingeteilt: Prävention, Ansätze zur Bekämpfung von 

Radikalisierung, Deradikalisierung (recovery) und Rehabilitation. 

Neue Modelle 

In unserer Recherche 2013 stützten wir uns auf das von Fathali Moghaddam 4  2005 

vorgeschlagene Staircase to Terrorism-Modell als Fundament für unser TERRA-toolkit. Unsere 

neuere Recherche förderte zwar kein besseres Modell zutage, wir stießen aber auf neue 

Publikationen über das Quest for Significance-Modell, das von Kruglanski et. al.5 in einer Reihe 

von Artikeln vorgestellt wurde und komplementär zum Stufenbaumodell fungieren kann. 

Darin beschreiben die Autoren verschiedene Faktoren, die zu Radikalisierung von 

Einzelpersonen beitragen können. Sie konzentrieren sich dabei auf das menschliche Bedürfnis 

nach Anerkennung. Zahlreiche Faktoren können dieses Gefühl der Anerkennung mindern, 

meistens aufgrund von Demütigungen in verschiedenen Formen: Diskriminierung etwa, 

sowohl tatsächlich als auch wahrgenommen. Eine Gruppe von Extremisten, so die Autoren, 

können eine neue Chance der sozialen „Wahrnehmung“ anbieten, indem sie ihren Anhängern 

ermöglichen, Teil von „etwas Größerem“ zu werden als sie selbst als Individuum, sowie 

Aktionen zu setzen, die eine übergeordnete Bedeutung für ein „höheres Ziel“ darstellen.  

Dieses Modell enthält nützliche Implikationen in der Politik, besonders in Diskussionen über 

die Inhaftierung von verurteilten Terroristen. Wir werden es im Folgenden einbeziehen. 

                                                      
4 Moghaddam, F. M. (2005): ‘The Staircase To Terrorism: A Psychological Exploration’, American Psychologist 

Vol 60(2): 161-169 
5 Dugas, M. and Kruglanski, A. (2014): ‘The Quest for Significance Model of Radilcalization: Implications for the 

Management of Terrorist Detainees’ Behavioral Sciences and the Law 32: 423-439 

http://quilliamfoundation.us2.list-manage1.com/track/click?u=f0e249d1af58faacc207ffaea&id=6ba4e3734b&e=0fcc08
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Prävention  

Widerstandsfähigkeit gegen Radikalisierung fördern 

Prävention stellt in unseren Augen das wertvollste Instrument gegen Radikalisierung in Europa 

dar. Widerstand dagegen zu fördern ist ein zentrales Element davon. Dies kann auf 

verschiedenste Weise geschehen, wobei aktuelle europäische Praktiken eher auf individuelle 

Widerstandsfähigkeit abzielen. Hierbei liegt der Fokus auf dem Kampf gegen einzelne 

Charakteristika, die einen Einfluss auf die Radikalisierung einer Person haben können – zum 

Beispiel Themen wie Integration oder Identität, wahrgenommene oder tatsächliche 

Diskriminierung. An dieser Stelle muss festgestellt werden, dass Psychopathologie nicht 

unbedingt mit einer größeren Radikalisierungsgefahr einhergeht – einfach gesagt, sind 

Menschen die sich radikalisieren nicht notwendigerweise psychisch krank. 

Policy-Empfehlungen aufgrund dieser Erkenntnisse: 

 Programme zur primären Radikalisierungsprävention sollten eingeführt werden, da sie 

einen langfristigen, stabilen Ansatz zur Bekämpfung von Radikalisierung an der Wurzel 

darstellen. 

 Diese Programme sollten an den Charakteristika ansetzen, deren Besitz jemanden 

anfällig für Radikalisierung macht. 

 Es ist unabdingbar, dass erkannt wird, dass nicht alle sich radikalisierenden Menschen 

psychisch krank sind. Primäre Präventionsprogramme sollten sich auf Probleme der 

Identität bis hin zu wahrgenommenen Gruppenbedrohungen konzentrieren. 

 Primäre Präventionsprogramme (wie Diamant und UCARE – für Details siehe 

Vollversion) können einerseits Widerstandsfähigkeit in der Gesamtbevölkerung 

stärken und andererseits Einzelpersonen, die potentiell anfällig für Radikalisierung 

sind, ansprechen.  

 Weitere Forschung, speziell über die unterschwelligen Mechanismen der 

Radikalisierung und die Wirkung von primären Präventionsprogrammen, sollte 

unterstützt werden.  

Diskriminierung und gefühlte Benachteiligungen (grievances) bekämpfen 
     
Diskriminierung und gefühlten Benachteiligungen werden in der Fachliteratur häufig als 
Gründe für Radikalisierung genannt. Wir schlagen vor, dass Programme und Politiken, die sich 
diesen Problemen zuwenden, das soziale Gefüge verstärken und damit Schutz gegen 
Radikalisierung bieten können. Umgekehrt gibt es immer wieder Politikentscheidungen, die, 
trotz guter Absichten, als einschränkend und diskriminierend wahrgenommen werden. 
Politische Entscheidungsträger sollten sich dieser Gefahr bewusst sein.  
 
Policy-Empfehlungen zu diesem Thema: 
 

 Radikalisierungsbekämpfung zu einer Priorität nationaler Gesetzgebung machen 

 Maßnahmen gegen Diskriminierung sollten in einem größeren Kontext von 
Sozialpolitik statt nur direkt in Verbindung mit Radikalisierung gesetzt werden, um das 

http://quilliamfoundation.us2.list-manage1.com/track/click?u=f0e249d1af58faacc207ffaea&id=6ba4e3734b&e=0fcc08
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soziale Gefüge zu stärken und zu vermeiden, dass die Politik selbst als diskriminierend 
gegenüber ethnischen und religiösen Gruppen wahrgenommen wird. 

 Gefühlte persönliche und gruppenbezogene Benachteiligungen sind zentrale Aspekte, 
die zur Radikalisierung beitragen können. Staatliche Handlungen, die diese Gefühle 
verstärken, sollten vermieden und solche, die diese Probleme ansprechen, verstärkt 
werden. 

 Bei der Implementierung von gut gemeinten Sozialprojekten sollte darauf geachtet 
werden, dass diese nicht ungewollt zur negativen Identifizierung und Stigmatisierung 
von Zielgruppen beitragen. 

 
Konstruktive Kommunikation von Regierungen 
 
Europäische Regierungen dienen heute Bevölkerungen, die ethnisch und religiös diverser 
denn je sind. Das Vokabular, das sie zur Kommunikation verwenden, muss sorgfältig gewählt 
werden. Einst als „schillernd“ beschrieben, hat sich die Wortwahl zur Bezeichnung von 
Diversität in den vergangenen Jahren geändert, und manche Communiqués von Regierungen 
könnten als implizit Bevölkerungsgruppen suspekt bezeichnend interpretiert werden. Dieses 
lexikalische Minenfeld kann umschifft werden, indem man weit von dem den europäischen 
Diskurs über Jahre dominierenden „Multikulturalismus“-Begriff wegsteuert und eher hin zu 
einem omnikulturalistischen Modell, dass nicht die Unterschiede zwischen ethnischen 
Gruppen hervorhebt, sondern ihre Gemeinsamkeiten. 
 
Policy-Empfehlungen: 
 

 In den Verlautbarungen der Regierung über die Bevölkerung ist Vorsicht geboten, 
damit ethnische und religiöse Gruppen nicht marginalisiert, negativ identifiziert oder 
als suspekt abgestempelt werden, weder implizit noch explizit. 

 

Ansatz 

Unser erneuerter Literaturausblick hat zwei rezente Gedankenstränge identifiziert, die 
besonders relevant für den Diskurs über einen geeigneten Zugang zur Radikalisierung sind. 
Der erste davon ist eine natürliche Fortsetzung unseres Diskurses zur Bekämpfung von 
Diskriminierung – nur in diesem Fall unter Einbeziehung eines terroristischen Anschlags.  
 
Der Teufelskreis von Anschlag, Diskriminierung, Radikalisierung, Terrorismus, Anschlag 
 
In den letzten Jahren kam neue Forschung ans Licht, die einen sozialen Trend identifizieren, 
der einen direkten Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit der Radikalisierung in europäischen 
Ländern zu haben scheint. Wie wir schon festgestellt haben, gibt es eine Verbindung zwischen 
wahrgenommener Diskriminierung und Radikalisierungswahrscheinlichkeit. Mehrere Autoren 
haben diese Verbindung weiter untersucht und bemerkt, dass sich nach Terroranschlägen in 
der Bevölkerung Fälle von Rassismus und Diskriminierung häufen. Wir schließen daraus, dass 
nach Anschlägen die ernste Gefahr eines Teufelskreises besteht. Dem Anschlag folgen mehr 
Rassismus gegen Einwanderer und mehr diskriminierende Handlungen. Umgekehrt wird diese 
Diskriminierungserfahrung größere Anfälligkeit für radikalisierende Narrative hervorrufen, 
woraufhin verstärkt Rekrutierung in radikale Kreise beginnt. Manche der so Radikalisierten 

http://quilliamfoundation.us2.list-manage1.com/track/click?u=f0e249d1af58faacc207ffaea&id=6ba4e3734b&e=0fcc08
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werden gemäß Moghaddams Modell die Stufen Richtung Terrorismus hinaufsteigen und 
selbst Terrorattentate verüben, was wiederum mehr Diskriminierung und Radikalisierung 
hervorruft und so weiter.  
 
Nach einem Terroranschlag erwartet die Bevölkerung von ihrem Staatsoberhaupt 
Handlungen. Moghaddam und Breckenridge 6  identifizieren ein Phänomen, wonach die 
Bevölkerung, nachdem der erste Schock verkraftet ist, zu positiver Hilfeleistung für ihre 
bedürftige Mitbürger mobilisiert werden kann. Sie nennen dieses Phänomen „the post 
tragedy emergency bubble.“ Hegemann und Kahl7 beschreiben einen dunkleren Aspekt dieses 
Moments: Unter Druck der Bevölkerung handeln Regierungen manchmal überstürzt um ein 
subjektives Sicherheitsgefühl zu stärken, wobei die Maßnahmen oftmals keine nachweisliche 
Effektivität besitzen.  
 
Aus diesem Grund ist die Antwort von Regierungen auf Terrorattentate entscheidend: 
 

 Regierungen können konkrete Pläne ausarbeiten, wie nach terroristischen Angriffen 
die ‚post tragedy opportunity bubble’ genutzt werden kann um die positive Energie 
und Hilfsbereitschaft der Bevölkerung zur Wiederherstellung der Ordnung und zur 
Hilfe der Mitbürger zu kanalisieren. Dies kann überdies noch zur Stärkung des 
gemeinschaftlichen Zusammenhalts beitragen. 

 Das Wissen um den potenziellen Teufelskreis aus Diskriminierung, Radikalisierung und 
Angriff ist wichtig. 

 Politik die diesen Teufelskreis unterbrechen will muss die beiden am Problem 
beteiligten Seiten gleichermaßen in Angriff nehmen, d.h. sowohl terroristische 
Gruppen als auch solche, die Hass und Hetze in der Bevölkerung schüren.  

 In der offiziellen Kommunikation nach einem Terroranschlag sollte betont werden, 
dass die gesamte Bevölkerung Opfer des Angriffes war, nicht nur eine einzelne Gruppe. 

 Im Falle eines islamistisch motivierten Anschlages ist es von hoher Bedeutung, dass 
muslimische Organisationen diese Anschläge öffentlich und entschieden verurteilen. 

 Nach Terrorattentaten sollten Regierungen besonders aufmerksam gegenüber 
Diskriminierung sein und diese öffentlich angreifen und verurteilen.  

 
Extremistische Inhalte online 
 
Neben neuen Einblicken in den Teufelskreis, der die Radikalisierung in Europa vorantreibt, 
liegt ein besonderer Fokus auf die Vielfalt an online verfügbarem Material. Neue Publikationen 
beschreiben wie radikale Gruppen das Internet für verschiedene Zwecke nutzen: Von 
Rekrutierung über Fundraising bis hin zur Koordination von Anschlägen. Etliche Autoren 
bestätigen, dass der Radikalisierungsprozess online geschehen kann – zum Teil ausschließlich 
online. Manche bemerken jedoch ebenfalls, dass es aufgrund der schieren Menge, der Vielfalt 
seiner Arten und der Plattformen, die das Material anbieten, sehr schwierig ist, dagegen 
vorzugehen. Während die Entfernung von extremistischen Inhalten bei 

                                                      
6 Moghaddam, F.M. and Breckenridge, J. (2011): ‘The Post-Tragedy ‘Opportunity-bubble’ and the Prospect of 

Citizen Engagement’, Homeland Security Affairs, https://www.hsaj.org/articles/61 
7 Hegemann, H. and Kahl, M. (2015): ‘Constructions of Effectiveness and the Rationalization of 

Counterterrorism Policy: The Case of Biometric Passports’, Studies in Conflict & Terrorism, 38:3: 199-218 

http://quilliamfoundation.us2.list-manage1.com/track/click?u=f0e249d1af58faacc207ffaea&id=6ba4e3734b&e=0fcc08
https://www.hsaj.org/articles/61
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Strafverfolgungsbehörden einen hohen Stellenwert einnimmt, präsentiert ein Autor8  eine 
weitreichende Strategie für den Umgang mit Radikalisierung im Internet, indem nicht das 
Angebot, sondern die Nachfrage reduziert wird. Um dieses Ziel zu erreichen schlägt Neumann9 
für die Regierung eine Rolle als Mediator vor, der online Diskussionsräume zur Verfügung 
stellt, wo offene Debatten möglich sind und von Experten begleitet werden und Extremisten 
mit Gegen-Narrativen im Dialog begegnet werden kann. Bildung, so Neumann 10 , sei 
entscheidend. Jugendlichen soll mithilfe von Informationen über die Vorgehensweisen von 
radikalen Gruppen im Internet kritisches Denken nahegelegt werden. Kurzfristig sollten 
radikale Online-Foren auch als wertvolle Informationsquelle über Aktivitäten radikaler 
Gruppen von Exekutive und Geheimdiensten genutzt werden. In diesem Zusammenhang ist 
eine Zusammenarbeit mit Informatikfirmen empfehlenswert.  
 
Policy-Empfehlungen: 
 

 Das Internet ist ein wichtiges Instrument für Radikalisierung – es wird zur Verbreitung 
extremistischen Materials, zur Rekrutierung und zur Mobilisierung von Terrorgruppen 
genutzt. 

 Sowohl kurz- als auch langfristige Maßnahmen zur Bekämpfung von online-
Radikalisierung sind notwendig. Kurzfristige Maßnahmen sind die Nutzung von 
extremistischen Websites zur Überwachung terroristischer Aktivitäten. Langfristigere 
Projekte könnten die Eingliederung von Informationen über Online-Extremismus in 
Schul-Lehrstoff sein, und die Schaffung von Online-Foren, wo offene Diskussionen 
stattfinden können. 

 Gesetze und Regulationen über die Benutzung des Internets in Bezug auf terroristische 
Aktivitäten müssen transparent sein, damit klar ist, was erlaubt ist und was nicht. 

 Regierungen sollten mit Technologieunternehmen und NGOs zusammenarbeiten um 
gemeinsam effektive Gegen-Narrative und das Potenzial für positive Online-
Diskussionen zu schaffen.  

 
Einsame Wölfe 
 
Ein Thema, das direkt mit extremistischen Inhalten im Internet verbunden ist, ist das 
Phänomen der einsamen Wölfe – jemand, der ohne direkte Unterstützung einer Gruppe in 
ihrem Namen handelt. Dieses Thema hat jüngst vermehrt Aufmerksamkeit in der 
europäischen Forschung erhalten und wird als wachsendes Problem in Europa betrachtet. 
Nicht-gewalttätige Gruppen, die kriegerische Rhetorik verwenden, können ohne direkten 
Aufruf zu den Waffen manchmal einzelne Personen zu gewalttätigen Akten inspirieren. 
Obwohl es in den letzten Jahren keine wirklichen Durchbrüche in der Erforschung dieses 
Phänomens gab, kann ein wichtiger Punkt herausgestrichen werden: Während nicht alle sich 
radikalisierenden Menschen psychisch krank sind, ist das bei vielen einsamen Wölfen der Fall.  
 
 
Policy-Empfehlungen zu diesem Thema: 

                                                      
8 Neumann, Peter R. (2013): ‘Options and Strategies for Countering Online Radicalization in the United States’, 

Studies in Conflict & Terrorism, 36(6): 431-459 
9 Ibid. 
10 Ibid. 

http://quilliamfoundation.us2.list-manage1.com/track/click?u=f0e249d1af58faacc207ffaea&id=6ba4e3734b&e=0fcc08
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 Die Bedrohung durch einsam agierende Terroristen scheint zu wachsen und 
Terrorismusbekämpfung sowie Experten sollten davon Kenntnis nehmen und 
untersuchen, wie diese Terroristen erkannt werden können. 

 Ein wichtiger Faktor in diesem Prozess ist das Wissen um den Umstand, dass manche 
dieser einsamen Wölfe eine durch psychische Krankheiten geprägte Vergangenheit 
haben.  

 Weil einsame Wölfe größtenteils online agieren, hinterlassen sie oftmals digitale 
Fußabdrücke in Form von Suche nach radikalen Gruppen, Ausrüstung etc. Dies macht 
sie anfällig für Entdeckung durch Geheimdienste und Polizeibeamte, die besonders 
wachsam dafür sein sollten. 

 
 

Rehabilitation, Reintegration und Deradikalisierung 

 
Nach einem Terroranschlag und neben einer breiten Öffentlichkeit, stehen Regierungen auch 
Gruppen von Opfern gegenüber – solche, die direkt betroffen sind und physischen Schaden 
oder Verluste erlitten haben. Wir empfehlen zu diesem Zweck das von RAN (Radicalisation 
Awareness Network) herausgegebene Handbuch als umfassende Anleitung zum Umgang mit 
Opfern von Terrorismus.  
 
Europäische Regierungen sollten über Gesetze und Mechanismen verfügen, die zukünftige 
Opfer von Terrorismus unterstützen. Diese müssen auf den kulturellen Kontext und die 
Umstände der Opfer zurechtgeschnitten sein und Kanäle inkludieren, durch die die Opfer 
selbst über Bedürfnisse informieren können.  
 
Die Inhaftierung von verurteilten Terroristen   
 
Ein weiterer zentraler Aspekt des after-the-fact Ansatzes ist natürlich die Frage, was man mit 
verurteilten Terroristen tun soll. Neue Forschungsergebnisse beleuchten den Umstand, dass 
Gefängnisse selbst nicht selten als Orte fungieren, in denen Leute für radikale Gruppen 
rekrutiert werden. Das von Kruglanski et. al. 11  vorgestellte Quest-for-Significance Modell 
beschreibt einige wichtige Aspekte dieser Inhaftierungsproblematik.  
 
Da viele Menschen mit tief verwurzelten radikalen Ansichten Gefängnisse als Rekrutierungsort 
für neue Mitglieder nutzen wollen, gibt es vonseiten der Forschung klare Empfehlungen um 
dies zu verhindern: Grundsätzlich muss vermieden werden, dass solche Menschen mit der 
breiteren Masse der Häftlinge häufig in Kontakt treten. Dies verhindert einerseits, dass andere 
Verurteilte rekrutiert werden und andererseits, dass Häftlinge, die sich in der 
Deradikalisierungsphase befinden, in diesem Prozess nicht behindert werden. 
 
Das Significance-Quest-Modell beschreibt, wie die Motivation für Radikalisierung von einem 
Wunsch, wahrgenommen zu werden, angetrieben wird. Diese These ist im Zusammenhang 
mit einer Haftstrafe besonders relevant, da deren Ziel ja darin besteht, zur Deradikalisierung 

                                                      
11 Dugas, M. and Kruglanski, A. (2014): ‘The Quest for Significance Model of Radilcalization’ 
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beizutragen und den Häftling so schnell wie möglich erfolgreich in die Gesellschaft zu 
reintegrieren. Auf Einzelpersonen fokussierte Rehabilitationsprogramme, die den Fokus weg 
von der Anziehung durch die Gruppe hin zu individuellen Fähigkeiten (etwa 
Berufsausbildungen), die als Investment in eine positive Zukunft gesehen werden können, zu 
lenken, haben sich als effektiv erwiesen.  
 
Policy-Empfehlung:  
 

 Die Logistik der Inhaftierung von verurteilten Terroristen ist eine wichtige 
Angelegenheit. 

 Es ist unklug, Menschen mit tief verwurzelter radikaler Ideologie im Haftkontext mit 
z.B. erstmalig verurteilten Häftlingen zusammenzubringen. Dies könnte deren 
Fähigkeit, im Zuge von Deradikalisierungsbemühungen extreme Gruppierungen zu 
verlassen, behindern und eventuell die Rekrutierung von Häftlingen durch andere 
Verurteilte zu ermöglichen. 

 Aktivitäten, die Gefangenen helfen, sich auf ihre eigene Perspektive zu fokussieren 
(Yoga, Meditation), können hilfreiche Komponenten eines 
Deradikalisierungsprogramms sein. 

 Ähnlich können auch anderweitige Beschäftigungen dabei helfen, eine positive 
Aussicht auf die eigene Zukunft zu unterstützen, was die Anziehung extremer 
Gruppierungen eventuell mindert. 

 Der respektvolle Umgang mit Häftlingen verhindert deren Erniedrigung. Dies ist 
besonders wichtig, da Demütigung das Gefühl persönlicher Wertigkeit vermindert und 
die Deradikalisierungsbemühungen untergräbt. 

 
Die oben genannten Punkte bieten einen kurzen Überblick über die wichtigsten Erkenntnisse 
der neuersten Literatur, die zu dem Thema Radikalismus und Extremismus veröffentlicht 
wurde. Die folgenden Kapitel bieten einen Einblick in praktische Beispiele von best practices 
mehrerer europäischer Länder, die wir in unserer Recherche identifiziert haben. 
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TERRAs Standortbesuche 
 

Exit und Hayat 

Exit und Hayat sind Extremismusbekämpfungsprogramme mit Sitz in Berlin, durchgeführt von 

der ZDK Gesellschaft Demokratische Kultur. Obwohl beide Programme die Deradikalisierung 

und Reintegration von Menschen, die in Kontakt mit radikalen Gruppen waren, als Ziel haben, 

sind die Ansätze verschieden: Exit arbeitet direkt mit Mitgliedern der extremen Rechten 

während Hayat Familien unterstützt, deren Kinder sie in Kontakt mit islamistischen Gruppen 

vermuten. Beide werden zumindest zum Teil vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend finanziert. Eine ausführlichere Version von Berichten der Standortbesuche 

können von der TERRA-Website heruntergeladen werden – hier folgt eine Zusammenfassung 

der wichtigsten Punkte.  

 

Exit 

Exit Deutschland wurde im Jahr 2000 vom Kriminologen und ehemaligen Kommissar Bernd 

Wagner zusammen mit dem Ex-Neo-Nazi Ingo Hasselbach gegründet. Ihr Fokus liegt auf der 

Deregularisierung von ehemaligen Angehörigen der extremen Rechten in Deutschland, wobei 

sie sich auf die oberen Ränge der Bewegung konzentrieren: Gruppenführer, Parteiführer und 

direkt in Gewalt involvierte. Seit der Einführung hat Exit Deutschland über 500 Fälle bearbeitet 

und brüstet sich mit einer Rückfallrate von nur 3%.12  

Hintergrund, Strategie und Struktur 

Exit hat zwei Hauptaktivitäten. Erstens bewirbt das Programm seine eigene Existenz gezielt 

bei den Gruppen, die empfänglich dafür sind, den Rechtsextremismus hinter sich zu lassen, 

und bietet einen Gegen-Narrativ zur seiner Botschaft an. Mit minimalen Mitteln soll ein 

Maximum an Publicity erzielt werden. Ein Beispiel für diesen Zugang ist das ‚trojanische T-

Shirt’: bei dieser Kampagne wurden bei dem rechten Festival „Rock Für Deutschland“ gratis T-

Shirts verteilt, die auf den ersten Blick ein mit der Ideologie konsistentes Motiv darboten, das 

aber nach dem ersten Waschgang ausgewaschen und durch die Worte „Was dein T-Shirt kann, 

kannst du auch“ ersetzt wurde, darunter Logo und Kontaktdaten von Exit Deutschland.13 Diese 

Aktion brachte dem Programm enorme Bekanntheit; die Zahl der Anrufer verdreifachte sich 

daraufhin.14  

Zweitens arbeitet Exit direkt mit den kontaktsuchenden Personen, die Hilfe zum Ausstieg aus 

der extrem rechten Szene benötigen. Exit Deutschlands Website15 stellt klar, was im Angebot 

konkret beinhaltet ist:  

                                                      
12  From Exit’s English language website: http://www.exit-deutschland.de/english/. 
13 A Youtube film is available on this project: https://www.youtube.com/watch?v=CSIbsHKEP-8. 
14 Details of this and other similar campaigns can be found on Exit’s website.  
15 Exit’s English language website, http://www.exit-deutschland.de/english/. 

http://quilliamfoundation.us2.list-manage1.com/track/click?u=f0e249d1af58faacc207ffaea&id=6ba4e3734b&e=0fcc08
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a. Psychosoziale Unterstützung/Beratung. Dabei geht es um ein ‚verändertes Weltbild’, 

dass neue Perspektiven auf die extrem rechte Bewegung und eine ‚neue 

Lebensperspektive’ bieten soll. Die kritische Reflexion ist laut Exit Deutschland ein 

zentraler Punkt des Ausstiegsprozesses, der den Kern der rechten Botschaft 

untergräbt. Hierbei ist der vollständige Kontaktabbruch mit der Gruppe eine 

Voraussetzung.  

b. Schutz gegen die physische Gefahr, die mit einem Ausstieg aus einer rechten 

Organisation verbunden ist, mitunter auch (teilweise internationale) Umsiedelungen, 

einer neuen Identität und/oder Polizeischutz.  

c. Hilfe bei anderen, den Prozess unterstützenden Vorgängen wie Arbeitssuche oder 

Psychotherapie.  

d. Exit Deutschland stellt keine finanzielle Hilfe in Aussicht.  

e. Kein Schutz vor Strafverfolgung wird von Exit Deutschland für in strafbare Handlungen 

involvierte Personen bereitgestellt.  

Abseits von sehr medienwirksamen Aktionen wie dem trojanischen T-Shirt sucht Exit nicht den 

Kontakt mit seiner Zielgruppe. Dieser ‚passive’ Zugang ist zentral für Exits Arbeit, was heißt, 

dass die kontaktierenden Personen dies aus freiem Willen tun. Diese Offenheit für Exits 

Botschaft ist eine Voraussetzung für den Erfolg des Programms. In wenigen Fällen ist die 

Zusammenarbeit mit Exit auch eine Bewährungsbedingung die einer Verurteilung in 

Zusammenhang mit einer rechtsmotivierten Tat folgt. Diese Fälle sind in der Regel nur 

erfolgreich, wenn die Person selbst bereit ist, die extreme Rechte hinter sich zu lassen  

Überwachen der Aktivitäten von Extremisten 

Ein wichtiger Teil der Arbeit für Exit-Mitarbeiter ist, immer mit den neuesten Entwicklungen 

der rechten Szene Schritt zu halten, sodass sie sofort Expertenhilfe anbieten können, wenn sie 

von jemandem kontaktiert werden. Diese Arbeit inkludiert auch die Observation von 

Websites, den Aufenthaltsorten von Mitgliedern der extremen Rechten, und das Verhalten 

auf Demonstrationen. Ein Großteil von Exits Arbeit ist mit der Führungsriege extrem rechter 

Gruppierungen im Alter von 25 bis 60 Jahren.  

Kontakt aufnehmen  

Der erste Kontakt geschieht in der Regel durch einen Anruf. Darauf folgt üblicherweise ein 

Treffen mit dem Klienten, manchmal im Exit-Büro, manchmal auch beim Klienten zuhause 

oder auf neutralem Grund wie einem Café.  

Der Gemütszustand der Klienten beim Erstkontakt variiert teils stark. In manchen Fällen wird 

der Kontakt gesucht, wenn die ersten Zweifel am Weltbild der extremen Rechten aufkommen. 

Andere sind zum Teil seit Jahren weg von der Szene, kämpfen aber mit den Folgen eines 

einstigen Engagements dort. Diese zwei Extreme und alles dazwischen findet sich in den von 

Exit bearbeiteten Fällen.  
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Die Struktur in der Erstphase folgt einem fixen Muster. Zuerst wird eine Sicherheitsanalyse 

gemacht, um herauszufinden ob die Person in Gefahr ist. Der Zugang wird auf die Bedürfnisse 

der Person abgestimmt. Die Exit-Berater besprechen was die Bedürfnisse sind und was der 

Klient erreichen möchte. Die Grenzen von Exits Arbeit sind klar definiert: Kein Geld für die 

Klienten. Manchmal endet der Kontakt schon nach dieser Information.  

Beratung und praktische Unterstützung 

Die tägliche Arbeit von Exit besteht aus Beratungen für Klienten und, wo es notwendig ist, 

praktische Hilfe. Dies kann von einer Anleitung über den Vorgang des Ausstiegs über einen 

Identitätswechsel bis hin zu einem internationalen Umzug rangieren, wenn die Sicherheit des 

Klienten gefährdet ist. In manchen Fällen gibt es keine Sicherheitsbedenken und der Klient 

sucht einfach einen Gesprächspartner.  

Nach dem Ausstieg stoßen Klienten oft auf viele Herausforderungen. Ihr gesamtes soziales 

Netzwerk, teilweise ihr Arbeitsplatz und sogar die Familien- bzw. Beziehungssituation brechen 

zusammen und sie sind oft gänzlich isoliert. Genauso wie Drogen und Alkohol oft in der Prä-

Radikalisierungsphase eine Rolle spielen, können nach einem Ausstieg Abhängigkeit und Sucht 

das Wohlergehen von Klienten bedrohen. Hier können vertrauenswürdige Berater, die 

jederzeit verfügbar sind, dringend benötigte Unterstützung bieten. In manchen Fällen kann 

die Wiederaufnahme von Kontakt zu Familienmitgliedern eine wichtige Rolle in dieser Phase 

spielen, wobei die Berater auch helfen können. Sie können die Klienten mit potenziellen 

Arbeitgebern oder professioneller psychologischer Hilfe in Verbindung bringen.  

Schlüssel zum Erfolg  

Exit führt ihren Erfolg und die geringe Rückfallrate auf ihren gegenideologischen Ansatz zu 

extrem rechten Narrativen zurück. Die von Exit angebotenen Hilfeleistungen sind nur unter 

strengen Auflagen verfügbar – Klienten müssen alle Verbindungen mit der rechtsextremen 

Gruppe abbrechen. Wenn eine Vertrauensbasis aufgebaut ist, wird die rechte Ideologie im 

Detail diskutiert und hinterfragt. Ein pluralistischer, reflexiver Weltbild wird aufgebaut. Ein 

durchschnittlicher Kontakt mit Klienten dauert zwei Jahre, doch Exit-Fälle werden nie 

endgültig geschlossen. Manchmal beinhalten Kontakte etliche Telefonate pro Woche, 

manchmal vergehen Jahre ohne Kontakt mit einem Klienten.  

Hayat 

Hayat wurde 2011 auf der Basis von ZDKs Arbeit mit Rechtsextremen eröffnet. Im Kern ist es 

ein Familienbetreuungsprogramm, das besorgte Familien – oft Mütter – unterstützt, die 

befürchten, dass ihre Kinder sich islamistisch radikalisieren. Hayat bietet kostenlose, 

vertrauliche Beratungsgespräche und Hilfe, oft bezogen auf Bemühungen, die Ausreise zu 

extremistischen Trainingszwecken eines Kindes in ein nichteuropäisches Land zu vermeiden. 

Der Kontakt ist vertraulich, außer Hayat erfährt von geplanten Terroranschlägen oder einer 

Reise von oder nach Syrien, in welchem Fall die Behörden kontaktiert werden müssen, mit 
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Zustimmung der Eltern. In manchen Fällen ermutigt Hayat Familien, selbst Kontakt zu 

Behörden aufzunehmen.  

Hintergrund, Strategie und Struktur 

Mitarbeiter bei Hayat haben drei Hauptaufgaben. Sie bewerben ihre Existenz weniger 

spektakulär als Exit, aber doch so, dass die Zielgruppe von dem Programm Kenntnis nimmt – 

zum Beispiel, indem sie Interviews in populären Frauenzeitschriften geben. Zweitens 

organisiert Hayat Trainings für öffentliche Einrichtungen wie Schulen und Polizei. Drittens 

unterstützt Hayat direkt seine Zielgruppe.  

Wie auch Exit bevorzugt Hayat einen ‚passiven’ Zugang, indem sie auf Kontaktaufnahme durch 

die Zielgruppe wartet. Nachdem ein Kontakt hergestellt wird, wird eine erste 

Risikobeurteilung gemacht, wobei die wichtigste Frage ist, ob der Fall eine Tendenz zur 

Radikalisierung zeigt oder nur eine harmlose Konversion zum Islam.  

Hayats Broschüren zählen als Services auf:  

a. Beratung, Kontaktherstellung und Zuhören 

b. Unterscheidung zwischen einem ‚starken, gelebten Glauben’ und einem Gefühl der 

Benachteiligung, das zu Extremismus und Terrorismus führen kann 

c. Hilfe zur Erkennung von Warnzeichen und praktische Hilfe 

d. Neue Perspektiven und Beratung zur Verfügung stellen, so lange es notwendig ist 

Für Eltern, die befürchten, dass ihr Kind nach Syrien reisen will, oder deren Kind aus Syrien 

zurückgekehrt ist, haben sie drei wichtige Ziele:  

a. Alles versuchen, um ein freiwilliges Ablassen der Auslandsreise zu bewirken 

b. Wenn die Kinder schon im Ausland sind: Alles versuchen, um Kampfhandlungen zu 

vermeiden und eine Rückkehr zu bewirken 

c. Personen bei ihrer Rückkehr und Integration in ein sicheres soziales Umfeld, das 

Menschenrechte respektiert zu unterstützen  

Obwohl Hayats Fokus auf der Unterstützung besorgter Familien liegt, hat ihre Arbeit auch ein 

wichtiges Sicherheitselement, indem sie die Familie als starken Magneten nutzt, um 

verletzliche Personen von radikalen Gruppen wegzuziehen.  

Kontaktaufnahme 

Der Erstkontakt passiert üblicherweise per Telefon. Der Hayat-Berater beurteilt die Situation. 

Viele ihrer Fälle sind Konversionen zum Islam, was in vielen andersgläubigen Familien auf 

Skepsis und Missverständnis stößt. In diesen Fällen werden Informationen über den Islam 

bereitgestellt und versichert, dass dies nicht zwangsläufig eine Radikalisierung bedeuten 

muss, mit dem Ziel, den familiären Zusammenhalt zu erhalten. In anderen Fällen jedoch gibt 

es besorgniserregendere Entwicklungen, wobei etwa in einer muslimischen Familie ein 
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Mitglied immer devoter wird und Kontakte mit einer radikalen Gruppe aufnimmt, oder ein 

Konvertit mit einer extremistischen Gruppe in Kontakt tritt. In beiden Fällen belastet dies das 

Familiengefüge und bildet eine Situation, in der Hayat helfen kann.  

Beratung und praktische Hilfe 

Anhaltender Kontakt mit dem Klienten geschieht üblicherweise per Telefon. Wie auch bei Exit 

können Frequenz und Inhalte stark variieren. Hayat geht davon aus, dass die drei wichtigsten 

psychologischen Anziehungsfaktoren der radikalen Gruppen Sicherheit, Akzeptanz und 

Zugehörigkeit sind. Durch Unterstützung der Familie hofft man, diese Faktoren vonseiten der 

Familie anstatt der radikalen Gruppe verstärkt anzubieten, damit das Opfer diese ‚sozialen 

Rohstoffe’ nicht mehr von äußeren Gruppen bezieht. Diese Annahme bildet eine von drei 

Säulen von Hayats Arbeit.  

Zweitens bietet Hayat Unterstützung und Hilfe für Eltern im praktischen Sinne, wie etwa Hilfe 

bei der Rückkehr und Reintegration von Personen, die im Ausland gekämpft haben, um ein 

sicheres soziales Umfeld (Arbeit, Studium) zu schaffen.  

Drittens wird auch der ideologische Aspekt der Radikalisierung bearbeitet, indem man 

versucht, kognitive Veränderung durch Kontakt mit der Familie herbeizuführen. Hier wird 

unter anderem mit alternativen Narrativen oder einer positiven Sicht auf den sozialen 

Kontext, sowie mit biographischer Arbeit gehandelt.  

Der Kontakt mit Familienmitgliedern passiert oft geheim, d.h. ohne Wissen des radikalisierten 

Individuums, da dies sonst den Beratungsprozess gefährden könnte. Der Kern dieser Arbeit 

ist, dem Klienten – oft einem Elternteil – zu helfen, die Anziehung der radikalen Gruppe zu 

verstehen. Hierfür wird viel informativ gearbeitet: Informationen über den Islam, aber auch 

was das Kind eigentlich in der radikalen Gruppe sucht. Scham und Schuld sind oft wichtige 

Faktoren in der Reaktion der Eltern, und hier kann die Beratung dabei helfen, eine solide Basis 

für die Arbeit mit der Familie zu schaffen. 

Jüngst hat Hayat auch begonnen mit einer Familientherapiegruppe zu arbeiten, um ernste 

unterschwellige Probleme wie etwa psychische Erkrankungen in der Familie von Spezialisten 

untersuchen zu lassen.  

Das Ziel ist in jedem Hayat-Fall ein anderes. Manchmal wird versucht, die Ausreise in eine 

Krisenregion zu verhindern. In anderen Fällen ist ein Familienmitglied schon in Ländern wie 

Syrien, und das Ziel ist, die Involvierung in Kampfhandlungen zu vermeiden. Teilweise geht es 

um den Erhalt des Familiengefüges, wenn ein Angehöriger sich an der Schwelle zur 

Abkapselung befindet.  

Schlüssel zum Erfolg 

Indem Hayat diesen Dienst zur Verfügung stellt, helfen sie dabei, eine potenziell gefährliche 

Situation mit wenigen Ressourcen abzuwenden und dabei das psychosoziale Wohlergehen der 
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Zielgruppe zu unterstützen. So ist das Programm ein wertvoll für sowohl die Regierung als 

auch die Bevölkerung.  
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Hayat auf einen Blick 

Hayat ist ein Programm zur Unterstützung von Familien mit Sitz in Berlin, Gründung 

2011. Es arbeitet mit Familien, die befürchten, dass ein Mitglied in islamistischen 

Extremismus involviert ist. 

Hayats Ziele sind:  

- Rat und Unterstützung für Familien, die besorgt um einen Angehörigen sind    
- Familienbande stärken um die Anziehung radikaler Gruppen zu schwächen 

Hayat bietet: 

- Psychologische Betreuung und Hilfe   
- Praktische Hilfe, wie etwa Gespräche mit Schule oder Arbeitgeber um 

bessere Bedingungen für die verwundbare Person zu schaffen 

Hayats Prinzipien sind: 

- Gesunde Familienbeziehungen können Radikalisierung verhindern an der 
Wurzel bekämpfen 

 

 

Exit auf einen Blick 

Exit ist ein Deradikalisierungsprogramm mit Sitz in Berlin, Gründungsjahr 2000. Es 

arbeitet mit Personen, die die extreme Rechte verlassen wollen, speziell auf 

Führungsebene.  

Exits Ziele sind:  

- Schaffung eines Gegennarrativs zur extrem rechten Botschaft 
- Praktische und psychologische Hilfe für Personen, die eine radikale 

Gruppe verlassen 

Exit bietet: 

- Psychologische Hilfe und Beratung  
- Unterstützung mit dem Sicherheitsaspekt, wie etwa Polizeischutz, 

Identitätswechsel, Umzug 
- Hilfe bei der Zukunftsgestaltung, inklusive Arbeitsplatz und psychologische 

Betreuung   

Exits Prinzipien sind: 

- Freiwillige Teilnahme   
- Ideologische Diskussionen über die fundamentalen Weltsichten der 

rechten Gruppierungen 
- Individuelle Anleitung und Beratung 
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Blaupause der Programme Hayat und Exit  

Wenn man für Exit und Hayat eine Blaupause ableiten will, die von anderen politischen 

Entscheidungsträgern in Europa genutzt werden kann, sollte man folgende wichtige 

Faktoren miteinbeziehen. Diese sind: 

 Einzelberatungen anbieten. Obwohl Einzelheiten des Kontakts von Fall zu Fall 

variieren, ist das Endziel dasselbe: Einen Kontext aufzubauen, in dem ein positiver 

Ausblick auf die Zukunft die Anziehung radikaler Gruppen negieren soll.            

 

 Die Rolle der Familie betonen. Sowohl Hayat als auch Exit erkennen die wichtige 

Rolle, die Familien im Kampf gegen den Extremismus spielen 

 Fokus auf den Narrativ. Beide Programme betonen die Rolle des Narrativs im 

Radikalisierungsprozess. Sie benutzen Erfolgreich die Hilfe von ehemaligen 

Radikalisierten, psychologische Hilfe und Humor um extremistische Ideologie zu 

kontern und Gegennarrative aufzubauen. 

 Das ganze Spektrum ins Visier nehmen. Hayat und Exit haben sowohl die 

islamistische als auch die rechtsradikale Zielgruppe ins Visier genommen, was 

einerseits zu ihrer Effektivität (die Narrative beider Seiten zu unterminieren) und zu 

ihrer positiven öffentlichen Wahrnehmung beigetragen hat. 

 Innovative Kommunikationsmittel nutzen. Die Nutzung von innovativen, 

kostengünstigen Kampagnen hat den Programmen geholfen, ihre Botschaft zu 

verbreiten und ein Bewusstsein für die Thematik in der Zivilbevölkerung zu schaffen. 

 An der Basis ansetzen. Grassroots-Organisationen wie Hayat und Exit bieten nicht 

nur wertvolle psychologische Hilfe, sondern reduzieren auch das Sicherheitsrisiko 

und zwar auf eine Weise, die minimale Intervention vonseiten der 

Sicherheitsinfrastruktur und Strafverfolgungsbehörden benötigt. In dieser Hinsicht 

benötigen sie auch nur minimale finanzielle Unterstützung von Regierung oder 

anderen Quellen für eine höchst wertvolle Dienstleistung. Wo teilweise die 

Einbeziehung von Strafverfolgungsbehörden vonnöten ist, sollte volle Transparenz 

über diesen Umstand im Umgang mit Klienten herrschen.  

Sowohl Exit als auch Hayat sind sehr anpassungsfähig an den spezifischen Kontext 

verschiedener Fälle und deshalb in anderen Ländern, kulturellen, politischen und 

demographischen Kontexten von Extremismus anwendbar.  
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Das Aarhus-Modell 

Das Aarhus-Modell ist eine dänische Initiative zur Extremismusbekämpfung, die 2007 von der 
Stadt Aarhus und der ostjütländischen Polizei ins Leben gerufen wurde. Das Ziel ist die frühe 
Prävention von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus gefährdeter Personen in der 
Region Aarhus, und die Bereitstellung individueller Beratung und Reintegration von 
heimkehrenden Kämpfern.  

Hintergrund, Strategie und Struktur 

Das Aarhus-Modell ist das Resultat einer engen Zusammenarbeit zwischen der 
ostjütländischen Polizei, der Abteilung Soziales und Arbeit und der Abteilung Kinder und 
Jugendliche in der Stadt Aarhus. Partnerinstitutionen sind die Universität Aarhus, der 
Justizvollzug, die Klinik für PTSS und Transkulturelle Psychiatrie und dem Dänischen 
Inlandsnachrichten- und Sicherheitsdienst (PET).  

Die Initiative wurde 2007 als Reaktion auf die Bombenanschläge am 7.7.2005 in London 
gegründet. Der ursprüngliche Fokus war beschränkt auf inländischen Terrorismus, indem 
junge Leute am Weg in die Radikalisierung identifiziert wurden. Neue Bedrohungen wie die 
Propaganda des sogenannten ‚Islamischen Staats’ (IS) haben zu einem breiteren, komplexen 
Ansatz geführt. Mitte 2013 hat Aarhus darum begonnen, Notfallmaßnahmen für nach Syrien 
Reisende zu entwickeln.  

Dänemarks Zugang zur Prävention und Deradikalisierung ist einzigartig in Europa. Während 
die meisten europäischen Länder strenge neue Antiterror-Gesetzgebung gegen Syrien-
Rückkehrer eingeführt haben, ist das Reisen von und nach Syrien in Dänemark nicht illegal. Als 
Dänemarks zweitgrößte Stadt hat Aarhus die Präsenz von Dschihadisten und eine Welle der 
Radikalisierung erfahren. Laut einem ICSR-Bericht aus 2015 hat Dänemark nach Belgien die 
zweithöchste Anzahl von Dschihadisten pro Einwohner: bis Frühjahr 2015 kamen auf eine 
Million dänische Bürger 27 nach Syrien oder Irak gereiste Dschihadisten. 

Dies machte eine Stärkung von Integrationsmaßnahmen, Terrorismusbekämpfung und 
effektiven Deradikalisierungsprogrammen notwendig.  

 
Infopoint-Hotline 

Das Infohaus ist das Herz des Aarhus-Modells. Diese Einrichtung bietet Unterstützung und 
Information für Lehrer, Eltern und andere Personen in Kontakt mit jungen und prekären 
Personen. Wenn Eltern oder frontline worker befürchten, dass ein junger Mensch Risiko läuft, 
sich zu radikalisieren oder in eine Krisenregion zu reisen, können sie die Hotline anrufen. Dort 
heben ausgebildete Mitarbeiter ab und bieten Anleitungen und Beratung hinsichtlich der 
Kommunikation mit gefährdeten Individuen, und zur Bekehrung von im Ausland befindlichen 
Kämpfern.  

Workshops für Eltern 

Da Eltern oft die ersten sind, die Anzeichen für Radikalisierung erkennen, bietet Aarhus 
dialogbasierte Workshops über Extremismus und Radikalisierungsprozesse, die Eltern-Lehrer-
Treffen an Schulen ergänzen können. Solche Workshops können auch in einer anderen 
Organisation oder einem Sportklub durchgeführt werden, sie sind informativ und lehrreich 
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und helfen zudem Eltern, sich miteinander Auszutauschen und ihre Bedenken zu äußern. Die 
Workshops sprechen außerdem das Dilemma der elterlichen Kontrolle und Verantwortung 
hinsichtlich des Engagements ihrer Kinder in der Gemeinde, der Verkündung ihrer Ansichten 
und ihrer Nutzung des Internets an. Überdies bekommen Eltern Informationen über mögliche 
Präventionsmaßnahmen und Kontaktdaten.  

Zusätzlich zu diesen Workshops hat Aarhus ein Netzwerk für Eltern junger Menschen, die in 
extremistische Kreise involviert sind, geschaffen. Man trifft sich einmal im Monat. Das Ziel ist 
der Austausch von Erfahrungen zwischen Eltern in ähnlichen Situationen. Das Netzwerk kann 
Eltern helfen, Ratschläge über den Umgang mit gewissen Situationen und Herausforderungen 
zu erhalten.  

Workshops für Experten      

Um ein Bewusstsein für die Thematik zu schaffen, organisiert Aarhus Präsentationen zum 
Thema Strategien gegen Radikalisierung für Experten. Hierfür gibt es entweder einen 45-
minütigen Vortrag oder eine mehr dialogbasierte Präsentation über anderthalb Stunden.  

Weiters bietet das Infohaus eine Bandbreite lokaler, dialogbasierter und interaktiver 
Workshops um Experten über Anzeichen von Radikalisierung zu informieren. In diesen 
Workshops erhalten Experten die Fähigkeit, Verhaltensveränderungen und Warnzeichen zu 
erkennen und darauf zu reagieren. Ansonsten fungieren solche Workshops sehr ähnlich wie 
diejenigen für Eltern.  

Workshops für Junge  

Aarhus betreibt überdies dialogbasierte Workshops für Schüler in Oberstufen und 
Jugendbildungsprogramme. 2012 hat Aarhus begonnen, seine Programme bei Schülern der 
letzten Schulstufe und höheren Bildungsprogrammen zu bewerben, um sie bei der 
Umschiffung extremistischer Kreise zu unterstützen.  

Workshops können entweder von Aarhus’ Trainern für ‚Radikalisierungs- und 
Diskriminierungsprävention’ oder Lehrern organisiert werden. Im ersten Fall bleiben die 
Lehrer bei dem Workshop in der Klasse um die vorgetragenen Ideen und Konzepte später in 
ihren Unterricht einzubauen. Im zweiten Fall fungiert Aarhus als Vermittler von Anleitung und 
Material für die Workshops an Lehrpersonen, die Interesse am Projekt geäußert haben.   

Workshops in Schulen zielen auf Aufklärung über Radikalisierung, Extremismus, 
Diskriminierung und Vorurteile ab, lassen aber genug Raum für Schüler, ihre Meinungen und 
Erfahrungen kundzutun. 

Mentoren 

Seit 2010 bietet Aarhus ein Mentoringprogramm an, das zum Ziel hat, früh in den 
Radikalisierungsprozess prekärer Einzelpersonen einzugreifen. Dabei können verschiedene 
Stadien des Prozesses zutreffen: Rückkehrer genauso wie nicht-gewalttätige, radikalisierte 
Personen und junge Menschen, die Gefahr laufen, sich zu radikalisieren oder einer religiös 
oder politisch extremen Bewegung beizutreten.  

Da dieses ‚Mentoring’ nach dänischem Recht als Sozialarbeit gilt, bekommen alle Fälle eine 
offizielle Fallnummer. Überdies kann ein Mentor nur durch die formelle Entscheidung eines 

http://quilliamfoundation.us2.list-manage1.com/track/click?u=f0e249d1af58faacc207ffaea&id=6ba4e3734b&e=0fcc08


Evidenzbasierte Policy-Empfehlung 

25 
 

Sozialarbeiters der Aarhus-Arbeitsgruppe für Radikalisierungs- und Extremismusprävention 
junger Menschen und Erwachsener eingesetzt werden. 

Exit-Programm 

Das Exit-Programm wurde geschaffen um radikalisierten Erwachsenen zu helfen, ihr 
extremistisches politisches oder religiöses Netzwerk zu verlassen und ihre Rückkehr in die 
Gemeinschaft zu ermöglichen. Das Programm ist flexibel und kann an die individuellen 
Bedürfnisse und Umstände der Teilnehmer angepasst werden. Die Hilfe kann von Beratung, 
Anleitung und psychologischer Betreuung bis hin zu konkreter Reintegrationshilfe, wie etwa 
Hilfe bei Arbeits- und Bildungsthemen, gehen. Voraussetzung dafür ist der ‚Anschein ehrlicher 
Motivation’ und es braucht die Zustimmung der Klienten zum Informationsaustausch 
zwischen den Behörden. Das Mentoring-Programm ist ein verpflichtender Teil des Exit-
Programms.  

Die Effektivität des Aarhus-Modells zeigt sich durch eine tatsächliche Reduktion der Anzahl an 
foreign fighters über die letzten Jahre hinweg. Die Methodologie ist gut ausgearbeitet, 
weswegen sie in andere Kontexte übernommen werden kann. 
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Aarhus auf einen Blick: 

 

Aarhus ist eine innovative Extremismusbekämpfungsinitiative der Stadt Aarhus 

mit der ostjütländischen Polizei, Gründungsjahr 2007. 

Aarhus’ Ziele sind: 

- Die Radikalisierung junger Menschen zu verhindern  

- Die Rehabilitation und Reintegration rückkehrender Kämpfer zu 

unterstützen 

Das Aarhus Infohaus bietet: 

- Eine Informations-Hotline für Eltern und frontline worker  

- Workshops für Eltern, Experten und junge Leute 

- Mentoring für junge Leute in Radikalisierungsgefahr 

- Ein Exit-Programm für Rückkehrer und radikalisierte Erwachsene   

Aarhus’ Prinzipien sind: 

- Dialog mit Minderheiten-communities und prekären Personen    

- Freiwilligkeit der Teilnehmer      

- Individuelle Beratung und Anleitung 
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Blaupause des Aarhus-Modells 

Wenn man für das Aarhus-Modell eine Blaupause ableiten will, die von anderen 

politischen Entscheidungsträgern in Europa genutzt werden kann, sollte man folgende 

wichtige Faktoren miteinbeziehen. Diese sind: 

 Ein multi-institutioneller Zugang. Das Aarhus-Modell gründet sich auf einer 
engen Zusammenarbeit der Polizei mit lokalen Behörden, einschließlich 
unterschiedlicher Abteilungen, die zur Extremismusbekämpfung beitragen. Klar 
definierte Strukturen minimieren Silo-Probleme und ermöglichen trans-
institutionelle Kommunikation  
 

 Bildung und Stärkung der Zivilgesellschaft. Ein wichtiges Element von Aarhus ist 
das Angebot von Workshops an Schulen, das Bewusstsein und Dialog für 
kontroverse Themen schafft. Es bildet und stärkt gefährdete Individuen und 
frontline worker.   
 

 Gezielte Prävention, Deradikalisierung und Rehabilitation kombinieren. Aarhus 
verbindet Initiativen für Prävention und Bewusstseinsbildung mit Ausstiegs-, 
Rehabilitations- und Reintegrationsprogrammen. Die Programme sind der 
Radikalisierungsstufe und den speziellen Bedürfnissen der gefährdeten Personen 
angepasst; Rückkehrer werden durch den gesamten Deradikalisierungsprozess 
begleitet. 

  

 Vertrauensbeziehungen aufbauen. Die Leitprinzipien von Aarhus sind Dialog, 
Anleitung und Mentoring. Alle Programme stützen sich auf 
Vertrauensbeziehungen mit Gemeinden und freiwilliger Teilnahme. Die 
Programme werden in derart definierten, transparenten Strukturen eines 
selbsterhaltenden Systems aufgebaut, was zu einer positiven Wahrnehmung in 
der Öffentlichkeit führt. 

 
Um effektiv in andere Länder integriert zu werden, müsste das Aarhus-Modell an 
bestehende lokale Strukturen angepasst werden. 
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Die Prevent-Strategie 

Exit, Hayat und das Aarhus-Modell konzentrieren sich auf Hilfe für Einzelpersonen, die 

gefährdet sind oder bereits Teil einer radikalen Gruppe sind. Die nächste good practice 

unseres Berichts ist Teil einer nationalen Politik, die gezielte Prävention zum Ziel hat.  

Hintergrund, Strategie und Struktur 

Die Prevent-Strategie wurde nach den Anschlägen vom 7.7.2005 in London von der britischen 

Regierung 2007 gegründet, und transzendiert traditionelle rechtliche Instrumente zur 

Terrorismusbekämpfung. Die Strategie konzentriert sich auf den vor-kriminellen Raum indem 

sie zivilgesellschaftliche Aktion, die Konfrontation mit extremistischen Ideologien und 

Narrativen und die Entwicklung und Verbreitung von Gegennarrativen hervorhebt und 

Identitätskrisen und Gefühle der Benachteiligung in durch Radikalisierung gefährdeten 

Kreisen anspricht.   

2011 wurde Prevent durch drei Strategische Ziele definiert:16  

a. Bekämpfung der ideologischen Wurzeln von Terrorismus und die Gefahr der sie 

verbreitenden Personen und Institutionen in Angriff nehmen  

b. Ein Ansatz im frühen Stadium der Radikalisierung, um gefährdete Personen 

aufzufangen und zu unterstützen 

c. Zusammenarbeit mit Bereichen und Institutionen, die mit hohem 

Radikalisierungsrisiko konfrontiert sind 

Im Zuge ihrer zahlreichen Anpassungen, besonders 2011 17  und 2013 18 , hat die Prevent-

Strategie einen stärkeren Fokus auf die ideologische Dimension von Terrorismus und 

Extremismus erlangt. Durch die Identifizierung von nicht-gewalttätigen extremistischen 

Ideologien als Einstieg in den Terrorismus19 ist die Bekämpfung dieser Ideologien und die 

Unterstützung für Netzwerke zur Extremismusprävention zu einer der Hauptaufgaben für 

Prevent  geworden. Jüngste Anpassungen haben die Eingliederung der Strategie in zahlreiche 

Bereiche wie Bildung, Rechtswesen, Glauben, wohltätige Organisationen, das Internet und 

den Gesundheitssektor erreicht. 2015 hat die Regierung überdies Bemühungen zum Aufbau 

von Kommunikationskanälen mit der Zivilgesellschaft zur Entgegnung extremistischer 

Propaganda angestrengt.20 Das Terrorbekämpfungs- und Sicherheitsgesetz 2015 hat die Rolle 

                                                      
16 HM Government (2011): ‘Prevent Strategy’, Presented to Parliament by the Secretary of State for the Home 
Department, June 2011, 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/97976/prevent-strategy-
review.pdf 
17 HM Government (2011): ‘Prevent Strategy’ 
18 HM Government (2013): ‘CONTEST: The United Kingdom’s Strategy for Countering Terrorism – Annual 
Report’, Presented to Parliament by the Secretary of State for the Home Department, March 2013, 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/170644/28307_Cm_8583_v0
_20.pdf 
19 HM Government (2011): ‘Prevent Strategy’ 
20 HM Government (2016): ‘CONTEST: The United Kingdom’s Strategy for Countering Terrorism: Annual Report 

for 2015’, Presented to Parliament by the Secretary of State for the Home Department 
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der Prevent-Strategie unterstrichen und sie zur verpflichtenden Einführung für Beamte in 

Exekutive, Schulen, Gefängnissen und anderen öffentlichen Institutionen gemacht.21 

Die Arbeit von Prevent auf lokaler Ebene beinhaltet die Überwachung von extremistischen 

Aktivitäten, die Übersicht von Leitung und Finanzierung der Partnerstellen und die 

Unterstützung für radikalisierungsgefährdete Personen. Entsprechend agieren Prevent-

Führungskräfte in mehreren Hauptbereichen: Outreach und Bewusstseinsbildung in lokalen 

Institutionen. Dies schließt oft die Arbeit mit Lehrern und anderen frontline workers mit ein, 

denen sie Material und andere Ressourcen für ihre Arbeit mit jüngeren und gefährdeten 

Personen zukommen lassen. Sie helfen auch Personen mit Radikalisierungsrisiko durch das 

sogenannte Channel-Programm. Überdies leisten sie Widerstand gegen Extremisten im 

lokalen Kontext, indem sie ihnen keine Bühne bieten, um ihre Ideologie zu verbreiten.22 

Prevent arbeitet eng mit der Polizei zusammen um radikalisierungsgefährdete Personen zu 

schützen und Warnzeichen zu erkennen. Schlussendlich fördert das Projekt kritisches Denken 

und Kampagnen zur Verbreitung von alternativen Narrativen auf Gemeindeebene.  

Gemeinde-Widerstandsprojekte 

Auf Gemeindeebene arbeitet Prevent zur Implementierung dieser Programme mit 

designierten Projektleitern. Abseits von ihrer Aufgabe, mit frontline workern zu arbeiten, 

sollen sie auch Extremismus erkennen und eliminieren. Sie behalten die Politik in ihrer 

Gemeinde im Auge: dazu gehören Leute, die Broschüren verteilen und in Schulen gehen, über 

die sie dann Direktoren informieren und für deren Präsenz sie ein Bewusstsein schaffen. 

Prevent-Projektleiter sollen auch Initiativen fördern, die kritisches Denken bewerben, die 

Kommunikations- und Rekrutierungsstrategien von extremistischen Organisationen 

aufdecken sowie Narrativen und Verschwörungstheorien entgegentreten, die als Lockvogel 

zur Rekrutierung prekärer Individuen dienen.  

Ausbildung von frontline workern 

Das britische Innenministerium hat ein Trainingsprogramm entwickelt, mit dem Lehrer und 

frontline worker ausgebildet werden können. Es gibt eine steigende Anzahl von akkreditierten 

WRAPs (Workshops to Raise Awareness of Prevent)-Trainern in lokalen Regierungen, der 

Polizei, Gesundheitseinrichtungen und höherer Bildung.  

Schulen haben oft Beauftragte, deren Aufgabe es ist, sicherzugehen, dass alle Mitarbeiter 

Zugang zu WRAPs haben.  

 

                                                      
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/539684/55469_Cm_9310_P

RINT_v0.11.pdf 

21 HM Government (2015): ‘Revised Prevent Duty Guidance: For England and Wales’, July 2015, 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/445977/3799_Revised_Prev
ent_Duty_Guidance__England_Wales_V2-Interactive.pdf, accessed 5 March 2016 
22 Ghaffar Hussain (2015): ‘Countering Extremism: Learning from the United Kingdom Model’, Occasional 
Paper, Programme on Extremism 
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Das Channel-Referenzprogramm 

Das Channel-Programm ist ein zentraler Bestandteil der Prevent-Strategie. Es ist ein multi-

institutionelles Panel, das ein Referenzsystem für radikalisierungsgefährdete Individuen 

bedient. Pilotprojekte für Channel begannen 2007 bevor das Programm 2012 offiziell in 

England und Wales gestartet wurde. Seit seiner Einführung wurden um die 4000 Personen zu 

Channel weitergeleitet. Der theoretische Hintergrund des Programms ist dass die Intervention 

vor der Radikalisierung einer Person möglich und notwendig ist.23 

Channel hat deshalb ein Rahmenwerk für frühe Intervention aufgebaut. Als ersten Schritt 

werden Personen, die extremistische Ideologien verlautbart oder Anzeichen von 

Radikalisierung gezeigt haben an das Channel-Team weitergeleitet. Laut der Channel Duty 

Guidance24 ist dann die Rolle des Teams: 

a. Gefährdete Individuen zu identifizieren; 

b. Die Art und den Schweregrad der Gefahr zu beurteilen; und 

c. Den adäquaten Hilfsplan für diese Personen zu entwickeln. 

Alle weitergeleiteten Fälle werden demnach von Channel-Beamten beurteilt um ein 

Risikolevel und ein entsprechendes Risikominderungs-Programm festzulegen. 2010 hat das 

britische Innenministerium zusammen mit der Vereinigung der Polizeipräsidenten (ACPO) vier 

zentrale Faktoren zur Beurteilung des Risikolevels einer Person identifiziert25:  

a. Einfluss von Ideologien und Narrativen die gewaltsame Aktion legitimieren oder 

verlangen 

b. Zugang zu Menschen oder Gruppen die diese Ideologien direkt und verführerisch 

propagieren und mit dem Gefühl der Benachteiligung einzelner in Zusammenhang 

bringen 

c. Eine Identitätskrise, oft von persönlichen Gefühlen der Benachteiligung ausgelöst 

d. Wahrgenommene sozio-politische Gefühle der Benachteiligung, auf die es scheinbar 

keine nicht-gewaltsame Antwort gibt.  

Channel ist ein flexibles Programm das auf die verschiedenen Bedürfnisse von gefährdeten 

Personen angepasst werden kann. Die konkreten Aktivitäten im Hilfspaket für eine bestimmte 

Person hängen von Risikolevel und lokal verfügbaren Ressourcen ab. In Fällen mit hohem 

Risiko wird Hilfe oft durch Einzel-Mentoring-Programme angeboten. Die Laufzeit des 

Programmes kann von einigen Wochen bis zu einigen Monaten dauern, abhängig von den 

                                                      
23 Rashad Ali (2015): ‘De-radicalization and Integration: The United Kingdom’s Channel Programme’, Occasional 
Paper, Programme on Extremism, October 2015 
24 HM Government (2015): Channel Duty Guidance: protecting vulnerable people from being drawn into 
terrorism’, Statutory guidance for Channel panel members and partners of local panel 
25 HM Government (2010): ‘Channel: Supporting individuals vulnerable to recruitment by violent extremists: A 
guide for focal partnerships’ 
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erreichten Resultaten. Während der Interventionszeit werden Fälle von Channel-Beamten 

beobachtet und evaluiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prevent auf einen Blick: 

Prevent eins der vier Elemente der britischen Terrorismusbekämpfungs-Strategie 
CONTEST, die 2007 vom Innenministerium geschaffen wurde.      

Prevents Ziele sind: 

- Personen von einer Involvierung in gewaltsamen Extremismus abhalten 

- Die ideologischen Wurzeln von Terrorismus und die Personen, die diese 
verbreiten, zu bekämpfen     

- Zusammenarbeit mit öffentlichen Einrichtungen, die mit hohem 

Radikalisierungsrisiko konfrontiert sind 

Prevents Maßnahmen beinhalten: 

- Stärkung von grassroots-Bewegungen und Gemeinde-Aktivitäten 

- Frühe Intervention im Radikalisierungsprozess durch Channel    

- ‚Prevent-Verpflichtung’ für lokale Entscheidungsträger und frontline worker 

Prevents Prinzipien sind: 

- Risikobasierte Unterstützung lokaler Regierungen 

- Kooperation und Dialog mit öffentlichen Behörden 

- Die Wurzeln des Terrorismus durch frühe Intervention bekämpfen 
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Blaupause der Prevent-Strategie 

Wenn man für die Prevent-Strategie eine Blaupause ableiten will, die von anderen 

politischen Entscheidungsträgern in Europa genutzt werden kann, sollte man folgende 

wichtige Faktoren miteinbeziehen. Diese sind: 

 Einen umfassenden Zugang wählen. Prevent nutzt einen Vollspektrum-Ansatz in 
der Bekämpfung aller Formen von Extremismus. Es nutzt eine Kombination aus 
Gemeindeengagement, Gegennarrativen und frühen Interventionsmethoden um 
primäre und gezielte Prävention sowie Deradikalisierung zu stärken. 
 

 Zusammenarbeit mit öffentlichen Einrichtungen. Prevents starke Betonung der 
Rolle öffentlicher Institutionen macht eine schnellere Identifizierung gefährdeter 
Individuen und frühe Intervention im Radikalisierungsprozess möglich. Lehrer, 
Gefängniswärter und psychiatrisches Personal wurden als wichtige Partner 
identifiziert. 
 

 Inter-institutionelle Zusammenarbeit forcieren. Die Prevent-Strategie fußt auf 
einem inter-institutionellen Zugang, was eine Zusammenarbeit zwischen Polizei, 
der Regierung, lokalen Behörden und öffentlichen Einrichtungen ermöglicht.  
 

 Interdisziplinäre Expertise nutzen. Prevents Polit-Strategie ist auf Forschung und 
Evidenz von etlichen Disziplinen aufgebaut und hat wissenschaftliche 
Erkenntnisse effektiv in politische Strategien umgewandelt. Überdies nutzt es 
interdisziplinäre Teams für das Channel-Referenzsystem um den Grad der 
Gefährdung von Personen festzustellen. 
 

 Kritisches Denken bewerben. Kritisches Denken ist ein wichtiger Teil des 
Bildungssystems zur Vermeidung von Radikalisierung und Stärkung des 
Widerstandes. Es beeinflusst die Identitätsbildung: so wird das soziale Gefüge  
gestärkt und ein besseres Verständnis der Menschheit ermöglicht.  
 

 Flexibel bleiben. Prevent profitiert von einem hohen Grad an Flexibilität und dem 
Vermögen, sich schnell an verschiedene soziale Kontexte und sich verändernde 
Gefahren anzupassen.  

 
Um effektiv in anderen Ländern genutzt werden zu können, muss Prevent an lokale 
Strukturen und kulturelle Eigenheiten angepasst werden. 
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Das niederländische Integrationsmodell 

Die letzte good practice, die analysiert wurde, ist eine Integrationspolitik, die auf nationaler 

Ebene operiert: die niederländische Integrationspolitik. Im Gegensatz zu anderen good 

practices (z. B. Exit/Hayat, das Aarhus-Modell und Prevent) befasst sich die niederländische 

Integrationspolitik nicht direkt mit Radikalisierung. Nichtsdestotrotz kann eine gute 

Integrationspolitik dazu beitragen, ein soziales Umfeld zu schaffen, das keinen Nährboden 

für Polarisierung und Radikalisierung bietet. 26 Positive Integration stärkt den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt und Mitglieder einer so gestärkten Gesellschaft sind 

weniger anfällig für Radikalismus.  

 

Hintergrund, Strategie und Struktur 

Die niederländische Regierung vertritt eine einzigartige Position bezüglich Immigration und 

Integration27: Sie drückt ihren Stolz auf Mitbürger mit Migrationshintergrund, die sich 

gesellschaftlich einbringen, aus. Integration beginnt mit der Entscheidung, in den 

Niederlanden zu leben. Dementsprechend wird von den Immigranten erwartet, dass sie bei 

ihrer Ankunft die zentralen Werte, Prinzipien, Rechte und Pflichten der niederländischen 

Gesellschaft verinnerlicht haben: gesellschaftliche Teilhabe, Bildung, ein Arbeitsplatz und der 

Erwerb der niederländischen Sprache. Zusätzlich werden niederländische Staatsbürger 

ermutigt, die Integration der Immigranten zu unterstützen und gleichzeitig die Bildung von 

Parallelgesellschaften zu verhindern, indem sie den Migrantengruppen Perspektiven 

eröffnen, Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe schaffen und aktiv mit ihnen 

interagieren. 

 

Ein niederländischer Staatsbürger zu sein, bedeutet unter anderem, entsprechend den 

Gesetzen und Regeln eines demokratischen Staates zu leben. Innerhalb dieser Regeln 

verfügen alle niederländischen Staatsbürger über die gleichen Rechte. Es steht ihnen frei, 

entsprechend ihrer kulturellen und religiösen Überzeugungen zu leben. Jeder Mensch hat die 

gleichen Chancen, ein erfolgreiches, eigenverantwortliches und teilhabendes Mitglied der 

Gesellschaft zu werden. Dementsprechend fördert das niederländische Bildungssystem die 

aktive gesellschaftliche Teilhabe junger Menschen und vermittelt gleichzeitig die Grenzen 

eines demokratischen Staates.  

Zur Unterstützung der positiven Integration lancierte das niederländische Ministerium für 

Arbeit und Soziales 201328 seine Agenda Integration, die im Wesentlichen auf drei Pfeilern 

aufbaut: (a) Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Eigenständigkeit (b) Aufzeigen von 

Grenzen eines demokratischen Systems bei gleichzeitiger Förderung von (Aus-)Bildung, und 

(c) Ermutigung zur Interaktion mit anderen und Verinnerlichung der Werte der 

                                                      
26 The Netherlands (2015): Letter of the Ministry SAE: Progress Agenda Integration, p.3  
27 The Netherlands (2013): Letter of the Ministry SAE: Agenda Integration, pp.1-6 
28 Ibid.  
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niederländischen Gesellschaft. 29 Die Kernpunkte dieser Pfeiler, die für TERRA relevant sind 

und deshalb unten kurz beschrieben werden, werden durch verschiedene Programme 

implementiert.  

Das Ministerium für Arbeit und Soziales macht zusätzlich dazu Gebrauch von Wissen und 

Forschung, die die Integrationspolitik (evidenzbasiert) unterstützen. Die Forschung behandelt 

wesentliche Fragen im Themenkomplex Integration, bspw. ab wann jemand als erfolgreich 

integriert gelten kann. Wie eine Forschungseinrichtung betont 30 , müssen Veränderungen 

bezüglich der Frage, was Integration genau heißt, fortlaufend registriert und kritisch diskutiert 

werden. Diese anhaltende Auseinandersetzung mit den verschiedenen Aspekten von 

Integration ist wesentlich. Einerseits um sicherzustellen, dass die niederländische Regierung 

einerseits auf dem neuesten Stand der Forschung ist. Andererseits um zu verhindern, dass die 

Regierung die Gesellschaft mit ihren Integrationsmaßnahmen nicht mehr erreicht, ein 

Phänomen, das unter anderem zu Radikalisierung führen kann. 31  

Integrationspfeiler 1: Förderung von gesellschaftlicher Teilhabe und Eigenverantwortung 

Ziel des ersten Integrationspfeilers ist es, die aktive gesellschaftliche Teilhabe von 

Immigranten zu fördern und zu verbessern. Damit Immigranten aktiv an der Gesellschaft 

teilhaben können, müssen zuerst einige praktische Voraussetzungen erfüllt sein: 

a) Jeder neue Migrant, der nicht aus dem EWR, der Schweiz oder der Türkei kommt und in 

den Niederlanden leben möchte, muss einen Integrationskurs absolvieren32. Ziele dieses 

Kurses sind die Förderung von gesellschaftlicher Teilhabe, Eigenverantwortlichkeit und die 

Eingliederung in die Arbeitswelt. Von großer Bedeutung ist auch der Erwerb der 

niederländischen Sprache.  

b) EU-Migranten, die keine Integrationskurse besuchen müssen, erhalten auf Wunsch für 

ihren Integrationsprozess relevante Informationen, wie z. B. über die Rechte von EU-

Migranten, Pflichten und zentrale Werte innerhalb der niederländischen Gesellschaft oder 

wie sie z. B. Ausbeutung verhindern können.  

Alle ankommenden Immigranten müssen eine Teilnahmeerklärung unterschreiben, die sie 

über ihre Rechte, Pflichten und zentrale Wert der niederländischen Gesellschaft informiert. 

Damit wird ihr Bewusstsein bezüglich einerseits ihrer eigenen Erwartungen an die 

niederländische Gesellschaft und andererseits der Erwartungen der niederländischen 

Gesellschaft an sie geschärft.  

                                                      
29 The Netherlands (2015): Ministry SAE: Overview of the Progress Agenda Integration 
30 Knowledge platform Integration & Society (in Dutch Kennisplatform Integratie & Samenleving) (2016): Year 
report 2016, ‘The contentious refugee’ (in Dutch ‘De omstreden vluchteling’), Webpage: 
http://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/kis-jaarbericht-2015-web.pdf 
31 TERRA, ‘Site visit: Interview Knowledge platform Integration & Society’, March 2016 
32 Rijksoverheid (2015): ‘New in the Netherlands‘ (in Dutch ‘Nieuw in Nederland‘), Webpage: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-nederland/inhoud/inburgering-en-integratie-van-
nieuwkomers 
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Um Immigranten auf dem Arbeitsmarkt zu unterstützen und Diskriminierung und hohe 

Arbeitslosenquoten unter Immigranten einzudämmen, fördert die Regierung Maßnahmen, 

die die Arbeitslosigkeit unter (vor allem jungen) Immigranten zu senken. Zudem haben die 

niederländischen Behörden die Zusammenarbeit zwischen Immigranten, der Gesellschaft und 

staatlichen Institutionen (z. B. psychische Gesundheitsvorsorge) verbessert.  

Integrationspfeiler 2: Aufzeigen von Grenzen und Verbesserung der (Aus-)Bildung 

Ziel des zweiten Integrationspfeilers ist es, die (Aus-)Bildung zu verbessern und durch das 

Aufzeigen von den Grenzen eines demokratischen Staates Klarheit für diejenigen zu schaffen, 

die zentrale Werte der Gesellschaft verletzen. Die Jugendkriminalität in den Niederlanden ist 

unter Immigrantengruppen besonders hoch, was auf das Fehlen von Bildung, Vorbildern und 

Erfolgserlebnissen zurückgeführt werden kann.  

Um die Jugendkriminalität zu bekämpfen, umfasst die Agenda Integration Programme, die 

zur Kriminalitätsprävention beitragen und verhindern sollen, dass sich Vorbestrafte und 

ehemalige Häftlinge wieder strafbar machen. Das soll unter anderem durch Sport, Vorbilder 

und die Zusammenarbeit mit den Eltern gewährleistet werden. Dabei wird vor allem die 

Rolle der Eltern in der (Aus-)Bildung der Kinder betont. Dementsprechend will die Policy die 

erzieherischen Fähigkeiten der Eltern verbessern und ihnen die Bedeutung ihrer Rolle 

vermitteln. Den Eltern soll ermöglicht werden, klare Grenzen zu ziehen, wenn ihre Kinder die 

zentralen Werte der Gesellschaft verletzen. Zudem sollen sie ihren Kindern beibringen, wie 

sie selbstverantwortlich an der niederländischen Gesellschaft teilhaben können. Um die 

Beteiligung der Eltern zu fördern, hat die niederländische Regierung auch die 

Zusammenarbeit zwischen den Eltern, den Schulen und dem Fachpersonal verstärkt, was 

wiederum zu einer Verbesserung der schulischen Leistungen von Kindern mit 

Migrationshintergrund geführt hat. 33 Treten Probleme (z. B. im schulischen Bereich) auf, 

werden die Eltern dazu angehalten, sich zu einem möglichst frühen Zeitpunkt professionelle 

Hilfe zu suchen, um eine Verschlechterung der Situation zu verhindern.34  

  
Integrationspfeiler 2: Förderung der Interaktion und Verinnerlichung der zentralen Werte  

Der dritte Pfeiler der niederländischen Integrationspolitik zielt darauf ab, eine Gesellschaft zu 

fördern, in der alle Bürger gleichberechtigt sind und nach ihren eigenen Wünschen und 

Bedürfnissen leben können. Der erste Artikel der niederländischen Verfassung fordert die 

Gleichbehandlung aller Bürger. 35 Die sich ständig verändernde niederländische Gesellschaft 

fordert eine kontinuierliche Auseinandersetzung und Diskussion über Pluralismus und (Staats-

)Bürgerschaft (zentrale Werte).  

Um ein friedvolles Zusammenleben zu ermöglichen, müssen die zentralen Werte der 

niederländischen Demokratie explizit und konkret formuliert werden. So haben Schulen bspw. 

                                                      
33 The Netherlands (2013): Ministry SAE: Agenda Integration, p.4 
34 Ibid. 
35 The Netherlands, ‘The Constitution of the Kingdom of the Netherlands’, Article 1 
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Bürgerschaftsbildungsprogramme implementiert, die das Bewusstsein für ungeschriebene 

Gesetze und kulturelle Kodizes schärfen sollen. Die niederländische Regierung hat zudem 

einen Aktionsplan erarbeitet, der ein Bewusstsein für die Bürgerrechte der Niederländer 

schaffen und die Bürger bestärken soll, frei über ihre Bildung, ihre Religion oder ihren Partner 

zu entscheiden.  

Zusätzlich hat die Regierung ein nationales interdisziplinäres Programm zur Bekämpfung von 

Diskriminierung entwickelt.36 Dieses beinhaltet Antidiskriminierungsinitiativen, die einerseits 

das Bewusstsein für die negativen Auswirkungen von Diskriminierung schärfen sollen und 

andererseits die Gemeinden und Behörden im Umgang mit Diskriminierung unterstützen 

sollen. Zudem sollen die Initiativen die Stabilität und den Zusammenhalt in den Gemeinden 

stärken, den Zugang zu Beratungseinrichtungen erleichtern und die Bereitschaft, 

Diskriminierung zu melden, steigern.  

Schließlich befasst sich die Regierung mit sozialen Spannungen zwischen verschiedenen 

Gruppen. Da dieser Kernpunkt mit Radikalisierung zu tun hat, soll er im Folgenden en detail 

beschrieben werden. Soziale Spannungen zwischen verschiedenen Communities können 

bspw. bekämpft werden, indem der Dialog zwischen diesen Gruppen gefördert wird – durch 

die Zusammenarbeit von Regierung und den Anführern dieser Gruppen und durch die 

Unterstützung der Gemeinden in ihrer Arbeit zur Bekämpfung von Salafismus. Des Weiteren 

sammelt die Agenda Integration Informationen zu Radikalisierungsinterventionen und 

möglichen Partnern für die spezifischen Kernpunkte bezüglich der sozialen Spannungen. So 

hat die Regierung bspw. die Beratungsstelle Social Stability (ESS) entwickelt, die 

Informationen, Expertise und praktische Ratschläge für Gemeinden, Fachkräfte und 

Migranten-Communities anbietet. 37,38 

Die Entwicklung der ESS wird durch das Netherlands Comprehensive Action Programme to 

Combat Jihadism unterstützt. 39  Für dieses Aktionsprogramm wurden acht präventive 

Maßnahmen implementiert40: “cooperating with the Muslim community; strengthening of 

existing networks of local and national key figures; concerned citizens can count on support; 

support for educational institutions; establishment of an expert centre on social tensions and 

radicalisation; directed action aimed at radicalising young people in local risk areas; mobilising 

societal opposition and enhancing resilience against radicalisation and tensions; and social 

debate about the rules of law.” 

  

 

                                                      
36 The Netherlands (2016): Ministry of the Interior and Kingdom relations: ‘National Action Programme to 
Combat Discrimination’ 
37 The Netherlands (2015): Overview of the Progress Agenda Integration 
38 Expertise-unit Social Stability (in Dutch Expertise-unit Sociale Stabiliteit) (2016): Webpage: 
http://www.socialestabiliteit.nl 
39 The Netherlands (2014): Ministry of Security and Justice and Ministry SAE: ‘The Netherlands Comprehensive 
Action Programme to Combat Jihadism’, p.18 
40 Ibid., pp.16-20 
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Unabhängige Evaluation 

Verschiedene Forschungseinrichtungen führen Untersuchungen durch und beobachten die 

Integration um die Evidenzbasis für die Agenda Integration zu stützen. Sie können als 

permanente unabhängige Evaluationsinstrumente für die niederländische Integrationspolitik 

gesehen werden. 41  Nichtsdestotrotz bleibt es schwierig zu entscheiden, ob eine 

Integrationspolitik effektiv ist und Entfremdung und die Bildung von Parallelgesellschaften 

verhindert. Die Auswirkungen der niederländischen Integrationspolitik unterschieden sich von 

Gemeinde zu Gemeinde und sind daher in vielen Fällen zu komplex und kontext-spezifisch, 

um allgemeine Schlüsse ableiten zu können.  

 

Eine dieser Forschungseinrichtungen ist die Knowledge platform Integration & Society (KIS), 

die von zwei namhaften Forschungseinrichtungen, dem Verwey-Jonker-Institut und Movisie, 

koordiniert wird. 42 , 43  KIS hat es sich zum Ziel gemacht, eine stabile und vielgestaltige 

Gesellschaft zu fördern, in der es Raum für Unterschiede gibt. Auf Basis ihrer Forschung bietet 

sie nationalen und lokalen Policy Makers, Fachkräften, Immigrantengruppen und der breiten 

Bevölkerung theoretische und praktische Ratschläge. Die Plattform nutzt 

Forschungsergebnisse, Debatten, Meinungsartikel und Blogs um Wissen zu gewinnen und 

anzuwenden.   

  

Integration ist ebenfalls eine Forschungseinrichtung, die aktuelle Informationen anhand von 

sechs Integrationsindikatoren auf lokaler Ebene liefert (Alter, Ethnizität, Bildung, 

Beschäftigung, Lebenssituation und Kriminalitätsraten) 44 . Ergänzend nutzt die Agenda 

Integration soziale Forschungseinrichtungen (z. B. das Social Cultural Plan Bureau), die 

Immigrantengruppen erforscht und Pilotstudien zu Test-Policies implementiert.  

 

Ungeachtet der Schwierigkeit, die Integrationspolitik zu evaluieren, arbeitet die 

niederländische Regierung mit Forschungseinrichtungen zusammen und ergreift damit 

Maßnahmen, um die Effektivität und Aktualität ihrer Policies zu gewährleisten. So können 

Informationen von der breiten Bevölkerung gesammelt werden, die Hinweise darauf geben, 

welche Policies wirken und welche erneuert werden müssen.  

 

  

  

    

                                                      
41 TERRA, ‘Site visit: Interview Knowledge Platform Integration & Society’, March 2016 
42 Ibid. 
43 Knowledge platform Integration & Society (in Dutch Kennisplatform Integratie & Samenleving) (2016): 
Webpage: http://www.kis.nl 
44 Neighborhood monitor Integration (in Dutch Buurtmonitor Integratie) (2016): Webpage of the Ministry SAE: 
http://www.buurtintegratie.nl 
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Die niederländische Integrationspolitik auf einen Blick 

Positive Integration stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt und Mitglieder einer 

so gestärkten Gesellschaft sind weniger anfällig für Radikalismus.  

 

Die Ziele der Integrationspolitik sind: 

- Verbesserung der Teilhabe und Eigenverantwortlichkeit der Immigranten in der 

niederländischen Gesellschaft 

- Klarheit schaffen für diejenigen, die die zentralen Werte der niederländischen 

Gesellschaft verletzen, indem Grenzen gezogen werden, die Bildungssituation 

verbessert und die Rolle der Eltern in diesem Prozess gestärkt wird 

- Unterstützung der Interaktion zwischen verschiedenen Communities und die 

Verinnerlicherung der zentralen gesellschaftlichen Werte 

Die Maßnahmen der Integrationspolitik beinhalten: 

- Die Implementierung von Programmen, die folgende Ziele verfolgen: 

Implementierung von Integrations- und Sprachkursen, Unterstützung von EU-

Immigranten, Implementierung einer Teilnahmeerklärung, Verbesserung der 

Arbeitssituation von Immigranten, Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen 

Immigranten und sozialen Einrichtungen, Bekämpfung von Kriminalität, 

Verbesserung der Bildung, Implementierung von Bürgerschaftsbildung, 

Bekämpfung von Diskriminierung, Bekämpfung von sozialen Spannungen 

- Die Entwicklung von unabhängigen Forschungseinrichtungen als fortlaufende 

Evaluationsinstrumente 

Die zugrundeliegenden Prinzipien: 

- Die niederländische Regierung drückt explizit ihren Stolz auf niederländische 

Staatsbürger mit Migrationshintergrund, die etwas zum gesellschaftlichen Erfolg 

beitragen, aus. 

- Integration beginnt mit der Entscheidung, in den Niederlanden zu leben 

- Von allen Immigranten wird erwartet, die zentralen Werte, Prinzipien, Rechte 

und Pflichten der niederländischen Gesellschaft zu verinnerlichen 

- Bereits etablierte Staatsbürger sollen den Neuankömmlingen helfen 

- Innerhalb der Grenzen der niederländischen Demokratie haben alle Bürger die 

gleichen Rechte und Pflichten 

- Die Policies basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und müssen laufend 

reevaluiert werden.  
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Blaupause der niederländischen Integrationspolitik  

Wenn man für die Prevent-Strategie eine Blaupause ableiten will, die von anderen 

politischen Entscheidungsträgern in Europa genutzt werden kann, sollte man folgende 

wichtige Faktoren miteinbeziehen. Diese sind: 

 Einen wertebasierten Zugang wählen. Die niederländische Integrationspolitik 

fördert mit ihrem Umgang mit Migranten das soziale Gefüge, Solidarität, 

Toleranz und die Menschenrechte. Dieser wertebasierte Ansatz fungiert als 

starkes Präventionsinstrument: Er verhindert ein Gefühl der Benachteiligung 

sowie Identitätskrisen und fördert eine starke Gesellschaft, die weniger anfällig 

für die Opferrolle-Narrative der extremistischen Anwerber ist.  

 

 Die Balance zwischen Integration und Assimilation finden. 

- Teilnahme und Eigenständigkeit fördern. Die Bereitstellung von 

Integrationskursen, Fortbildungskursen und ähnlichen Programmen 

vonseiten Systemen sozialer Sicherheit verbessert die Unabhängigkeit und 

aktive Integration von Migranten.  

- Grenzen setzen und Bildung verstärken. Kriminalität wird durch Bildung 

bekämpft, klare soziale Grenzen und niederländische Werte vermittelt. 

- Internalisierung von Werten und Dialoge fördern. 

Staatsbürgerschaftsbildung und Hilfe für Immigranten, lokale Werte 

anzunehmen werden mit Maßnahmen zur Beseitigung von Diskriminierung 

und sozialen Spannungen kombiniert.  

 

 Andauernde (re-)Evaluierung. Mit Hilfe von Bildungseinrichtungen werden 

Integrationsprogramme evaluiert und Pilotstudien für Integrationsmaßnahmen 

durchgeführt.  
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Evidenzbasierte Policy-Empfehlung  

Politik der Extremismusbekämpfung an heutige Herausforderungen anpassen 

Nach unserer Recherche, Erfahrung und den Interviews während der Standortbesuche 

empfehlen wir folgende Strategie, Struktur, wichtige Partner und Taktiken: 

Strategie 

1. Vollspektrum-Ansatz wählen. Da extrem rechte und islamistische Narrative sich 

gegenseitig verstärken, ist es wichtig, einen Vollspektrum-Ansatz zu wählen, der alle 

Formen von Extremismus bekämpft. Wir empfehlen Regierungen, Radikalisierung in 

allen Stadien, die Moghaddam in seinem Stufenmodell beschreibt, zu bekämpfen: 

Dafür ist eine Kombination von a.) Bewusstseinsbildung und primären 

Präventionsmaßnahmen, b.) gezielter Prävention und frühen Interventionstechniken 

und c.) Deradikalisierungs- und Rehabilitierungsprogrammen notwendig. 

2. Beim Ursprung des Extermismus ansetzen. Statt nur mit harten Bandagen Symptome 

zu bekämpfen, sollte Politik gegen Extremismus Gefühlen der Benachteiligung und 

Identitätskrisen mit einer Stärkung des gemeinschaftlichen Zusammenhalts begegnen 

und öffentlich Gegennarrative zu extremistischen Rekrutierungsbotschaften schaffen. 

Opferrollen-Narrative sollten unterminiert und alternative Weltbilder geschaffen 

werden. Offene Debatten und Kampagnen der Zivilgesellschaft sollten extremistische 

Ideologien eindämmen.  

3. Multi-institutionelle Zusammenarbeit vereinfachen. Kooperation und effektive 

Kommunikation zwischen nationalen Politikern, die die generelle Strategie definieren, 

lokale Behörden, die sie an lokale Kontexte anpassen und frontline worker, die die 

Strategie aktiv im Alltag implementieren.  

4. Online und offline Extremismusbekämpfung kombinieren. Der IS schafft es, online 

und offline zu rekrutieren und propagieren. Die Interaktion von online und offline 

Initiativen kann Bemühungen zur Extremismusbekämpfung als Ganzes erleichtern.  

5. Grassroots stärken. Grassroots-Organisationen sind oft die besseren Anbieter von 

Prävention, Intervention und Deradikalisierung. Eindeutig von der Regierung 

eingesetzte Programme werden oft eher skeptisch betrachtet. Überdies sind 

Grassroots-Organisationen glaubwürdigere – und daher effektivere – Botschafter als 

Regierungen.  

6. Transparenz, Verantwortlichkeit und Menschenrechte garantieren. Ein 

werteorientierter Zugang, der Menschenrechte und Transparenz betont, sowie 

gegenseitige Kontrolle (checks and balances) und unvoreingenommene 

Evaluierungssysteme sind zentral, um ein Vertrauensverhältnis für alle Beteiligten und 

die Öffentlichkeit zu schaffen, was ein elementarer Faktor für eine langfristige 

Strategie zur Extremismusbekämpfung ist.  

7. Erfolge bewerben. Kommunikation und öffentliche Wahrnehmung sind zentral für die 

Effektivität von Maßnahmen zur Extremismusbekämpfung. Es ist wichtig, eine starke 
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Kommunikationsstrategie zu entwickeln, die Erfolge der Programme zur 

Extremismusbekämpfung sichtbar macht. 

Struktur 

1. Entpolitisieren. Wir empfehlen einen Zugang, der weiter geht als konventionelle 

Politik zur Extremismusbekämpfung, und aktiv die Ziv einbezieht. Speziell frontline 

worker 45  und Familien 46  werden in der Wissenschaft und von Experten in der 

Extremismusbekämpfung als wichtige Partner identifiziert. Ein Multi-Stakeholder-

Ansatz erhöht öffentliche Wahrnehmung, gesetzt den Fall, dass 

Verantwortungsteilung und Verantwortlichkeit klar definiert und kommuniziert 

werden. 

2. ‚De-securitise’. Positive statt negative, gesetzeslastige und repressive Maßnahmen 

erhöhen die Effektivität von Extremismusbekämpfung und helfen bei einem positiven 

Bild in der Öffentlichkeit. Härtere Maßnahmen entfremden Minderheiten, die sich 

unverhältnismäßig oft als Ziel sehen.47 

3. Lokalisieren. Sowohl der Grad als auch die Art von Bedrohungen variieren zwischen 

verschiedenen Regionen sogar innerhalb eines Landes. Darum ist es wichtig, lokale 

Autoritäten zu stärken, damit sie sich an temporäre Trends und demographische 

Kontexte anpassen können, sodass die globale Vision erhalten und konstant auf lokaler 

Ebene implementiert werden kann. 

4. Internationalisieren. Um die Welle des internationalen Dschihadismus und der 

extremen Rechten weltweit einzudämmen, müssen internationale Zusammenarbeit 

verstärkt und globale Lösungen gefunden werden. 

Wichtige Partner 

1. Öffentlich-private Zusammenarbeit. Multinationale IT- und 

Kommunikationsunternehmen können die Reichweite und Wirkung von 

Gegennarrativ-Projekten vergrößern und die geschützten Räume der Zielgruppe 

durchdringen.48  

2. Frontline worker und Familien stärken. Frontline worker und Familien können als 

wichtige Vertraute, Motivatoren und Einflussnehmer für gefährdete Menschen 

fungieren und sind deshalb wichtige Partner in der Extremismusbekämpfung. 

                                                      
45 Russell, J. and Theodosiou, A. (2015): ‘Counter-Extremism: a Decade from 7/7’, Quilliam, 
www.quilliamfoundation.org/wp/wp-content/uploads/publications/free/counter-extremism-a-decade-on-
from-7-7.pdf 
46 Initiatives such as Families Against Terrorism and Extremism (FATE) have brought together families of 
terrorism victims and families of foreign fighters to join forces in the fight against radicalisation and extremism 
(http://www.findfate.org/). 
47 Russell, J. and Theodosiou, A. (2015): ‘Counter-Extremism: a Decade from 7/7’ 
48 Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces and the Swiss Federal Department of Foreign 
Affairs (2016): ‘Preventing Violent Extremism Online Through Public-Private Partnerships’ April 2016, 
http://www.quilliamfoundation.org/wp/wp-content/uploads/publications/free/summary-report-panel-
discussion-on-preventing-violent-extremism.pdf. 
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Während die britische Prevent-Strategie die wichtige Rolle von frontline workern 

betont, haben Netzwerke wie Familien gegen Terrorismus und Extremismus (FATE) 

erfolgreich die Rolle der Familie in Radikalisierungsprävention und 

Extremismusbekämpfung hervorgehoben.  

3. Junge Initiativen stärken. Jungen Menschen eine Plattform zu bieten, kann dazu 

beitragen, dass sie Grassroots-Bewegungen und damit alternative Narrative gründen, 

die Gleichaltrige davon abhalten, sich extremistischen Gruppen anzuschließen. 

Initiativen wie die kürzlich von der Kofi-Annan-Stiftung gestartete ‚Extremely 

Together’-Initiative zeigen, dass junge Menschen Führungspositionen in der 

Extremismusbekämpfung einnehmen können. 

Taktiken 

1. Best practices von anderen Ländern lernen. Regierungen können von best practices 

in der Extremismusbekämpfung auf der ganzen Welt lernen. Ein generelles 

Bewusstsein für erfolgreiche Programme und gewonnene Erkenntnisse sowie 

Reaktivität zu neuen Zugängen können Extremismusbekämpfung sowohl auf der 

Bundes- als auch lokalen Ebene deutlich verbessern. 

2. Innovation mit Evidenzbasis. Obwohl es Raum für Experimente und Innovation im Feld 

der Extremismusbekämpfung gibt, ist es wichtig, dass neue Versuche von 

Erkenntnissen der Wissenschaft der letzten zehn Jahre gestützt werden. 

3. Flexibel und proaktiv bleiben. In einem schnelllebigen Umfeld wo Herausforderungen 

sich täglich ändern, können flexible Strukturen, Proaktivität und die Entwicklung 

schneller Rückkopplungsschleifen sowie effektive Silo-Kommunikation dabei helfen, 

schnell auf wahrgenommene und tatsächliche Veränderungen einzugehen.   
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TERRA ‚Full-Spectrum Policy Framework’ 

Das TERRA-Toolkit stellte ein Ringmodell vor, in dem die gefährdete Einzelperson im Zentrum 

von einer Reihe konzentrischer Ringe umschlossen wird, die jeweils Familie, Freunde, 

Experten und sozialen Kontext im Grad der Entfernung zur Person darstellen. 

Die good practices in dieser Arbeit können ähnlich dargestellt werden. Eine positive 

Integration und sozialer Zusammenhalt stellen den allgemeinen Kontext primärer Prävention 

dar, die gegen Diskriminierung und für Widerstandsbildung und aktive Staatsbürgerschaft 

fungiert. Die Prevent-Strategie bietet ein Rahmenwerk für gezielte Prävention auf nationaler 

Ebene und das Aarhus-Modell zeigt, wie lokale Regierungen einen integrierten Zugang zur 

Radikalisierungsbekämpfung und für Reintegration Gefährdeter bilden können. Exit und Hayat 

arbeiten auf individueller Ebene, entweder durch Familien, um Radikalisierung zu verhindern 

oder zu bekämpfen, oder um praktische Unterstützung mit dem Ausstieg und der 

Reintegration für ehemals Radikalisierte zu bieten. 

 

 

 

 

Obwohl jedes unserer vier good practice-Programme einzeln implementiert werden kann, 

bietet eine Nutzung aller vier Modelle einen ganzheitlichen Zugang zur 

Extremismusbekämpfung. Radikalisierung ist ein hochkomplexer und vieldimensionaler 

Sachverhalt der eine ebenso vielseitige Antwort benötigt. Effektive Strategie zur 

Extremismusbekämpfung muss deshalb einen Vollspektrum-Ansatz verwenden, der primäre 

Prävention (Gefühle der Benachteiligung beseitigen, Sozialgefüge stärken), gezielte 

Prävention (Referenzsysteme und frühe Intervention) und Deradikalisierungsprojekte vereint.  

  

Grassroots 
Deradikalisierungsprogramme 

(Exit/Hayat-Modell)

Prävention und Reintegration auf 
lokaler Ebene

(Aarhus-Modell)

Gezielte Prävention auf 
nationaler Ebene

(Prevent-modell)

Primärprävention auf nationaler 
Ebene

(Niederländisches 
Integrationsmodell)
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Erste Ebene: Nationale Primärprävention, Sozialgefüge und Integration 

Maßstab: Die niederländische Integrationspolitik  

1. Eine nationale Definition des Begriffs ‚Integration’ entwickeln. Diese Definition sollte 
Ziele und erwartete Ergebnisse enthalten, die mit erfolgreicher Integration 
übereinstimmen. Merke: Definitionen sollten stets aktualisiert und Diskussionen 
darüber angestrengt werden.  

2. Sowohl Integration als auch Assimilierung fördern. Politik, die (1) die Beteiligung von 
Migranten einbezieht, damit diese sich auf sich selbst verlassen können, (2) 
Verletzungen der zentralen Werte der Gesellschaft verhindert, indem Grenzen gesetzt, 
Bildung forciert und die Rolle der Eltern betont werden, und (3) positive Interaktion 
zwischen Gruppen und die Internalisierung zentraler Werte der Niederlande 
unterstützt, ist optimal. Die niederländische Integrationspolitik in konkreter Form kann 
als Inspiration dienen.  

3. Fokus auf sozialen Spannungen. Spezielle Maßnahmen zur Verhinderung von sozialen 
Spannungen und Radikalisierung einsetzen. Die niederländische Einheit Soziale 
Stabilität, die lokale Regierungen, Experten und Gemeinden praktisch unterstützt, 
soziale Spannungen und Radikalisierung zu verhindern und die acht präventiven 
Maßnahmen des Netherlands Comprehensive Action Programme to Combat Jihadism 
könnten als Inspirationsquelle dienen.  

4. In laufende Evaluationsmechanismen investieren. Sicherstellen, dass 
Integrationspolitik auf unabhängige wissenschaftliche Erkenntnisse aufgebaut ist. Um 
dies zu erreichen, empfehlen wir, dass unabhängige, neutrale und komplementäre 
Forschungseinrichtungen von Repräsentanten der Integrationspolitik entwickelt und 
unterstützt werden, damit sie laufende, unabhängige Evaluationsinstrumente für 
kontextspezifische nationale Politik produzieren können. 
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Ebene zwei: Nationale gezielte Prävention und frühe Intervention 

Maßstab: Die Prevent-Strategie 

1. Eine umfassende, kohärente und adaptive Strategie entwickeln. Eine kohärente 

nationale Extremismusbekämpfungspolitik beinhaltet alle Formen von gewaltsamem 

und nicht-gewaltsamem Extremismus und kann an lokale Herausforderungen 

angepasst werden während eine globale Vision verfolgt wird. 

2. Einen langfristigen Ansatz verfolgen. Die Ursachen von Extremismus durch alle 

treibenden Kräfte von Radikalisierung bekämpfen: Identitätskrisen, Gefühle der 

Benachteiligung, charismatische Anwerber, extremistische Narrative und Ideologien. 

3. Aufgaben definieren. Ein passendes Modell für reibungslose Zusammenarbeit der 

Politik, lokaler Behörden und der Zivilgesellschaft mit klarer Arbeitsteilung und 

effektiver inter-institutioneller Kommunikation finden.  

4. Effektiv kommunizieren. Erfolge der Präventionsprogramme kommunizieren, 

Transparenz beibehalten und ein System gegenseitiger Kontrolle aufbauen. 

5. Sozialen Zusammenhalt stärken. Identitätskrisen und Gefühle der Benachteiligung 

durch Programme des sozialen Zusammenhalts, interkonfessionellen Dialog und 

andere primäre Präventionsmethoden in öffentlichen Institutionen vermeiden. 

6. Extremistische Narrative und Netzwerke bekämpfen. Netzwerke und Kanäle von 

extremistischen Anwerbern untergraben und Grassroots-Initiativen zur Entgegnung 

ihrer Narrative und Ideologien schaffen. 

7. In Bildung investieren. Frontline worker stärken und ausbilden, um Bewusstsein für 

extremistische Narrative zu schaffen, kritisches Denken anzuregen und 

Radikalisierungsprozesse zu erkennen und darauf zu reagieren. Bildung und 

Bewusstsein für gefährdete Individuen können das soziale Gefüge verstärken und 

Widerstand gegen Kommunikationsstrategien von Extremisten bieten.  

8. Frühe Interventionsmechanismen entwickeln. Ein Referenzsystem für Personen, die 

Anzeichen der Radikalisierung zeigen, einführen und ein unvoreingenommenes, 

interdisziplinäres Team einsetzen, das den Gefährdungsgrad einschätzt und Inhalt 

sowie Dauer der Radikalisierungspräventions- und Deradikalisierungsprogramme an 

die Bedürfnisse jeder einzelnen Person anpasst. 
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Ebene drei: Lokalel Deradikalisierung, Rehabilitation und Reintegration 

Maßstab: Das Aarhus-Modell 

1. Dialog und Vertrauen stärken. Ein auf Dialog, Anleitung und Mentoring aufgebautes 

Rahmenwerk für lokale Kooperation aufbauen. Vertrauen zwischen allen Beteiligten 

ist unabdingbar für die Effektivität jedes Programms, besonders laufender Dialog mit 

Minderheiten und gefährdeten Individuen ist wichtig. 

2. Inter-institutionelle Zusammenarbeit stärken. Enge Zusammenarbeit von lokalen 

Behörden, Polizei und frontline worker ist wichtig um ein umfassendes und effektives 

lokales Programm zur Extremismusbekämpfung aufzubauen. 

3. Informationen bereitstellen und Bildung forcieren. Informationen über 

Radikalisierung einfach zugänglich machen, Bewusstsein schaffen und Workshops 

sowohl für Experten als auch gefährdete Personen durchführen kann eine effektive 

Strategie zur Verhinderung von Radikalisierung sein.  

4. Anpassungsfähige Programme zur Deradikalisierung aufbauen. Deradikalisierungs- 

und Rehabilitationsprogramme entwickeln, die an den Grad der Radikalisierung und 

die speziellen Bedürfnisse der Personen angepasst werden können.  

5. Transparenz und intelligente Kommunikation. Den höchstmöglichen Grad an 

Transparenz wahren, ohne die Privatsphäre von Klienten des Programms zu 

kompromittieren. Kanäle und Nachrichtendienste für die Kommunikation mit der 

Öffentlichkeit müssen sorgfältig ausgesucht werden. 

Ebene vier: Grassroots-Intervention, Deradikalisierung und Rehabilitation 

Maßstab: Die Hayat- und Exit-Programme 

1. Einzelberatungen nutzen. Grassroots-Programme, die Einzelberatungen anbieten, 

sind ideal. Es könnte dabei praktische und psychologische, sowie familiäre Beratung 

inkludiert sein. 

2. Professionalität garantieren. Alle sensiblen Hilfs- und Interventionsdienstleistungen 

sollten von Profis wie Therapeuten, Psychologen oder Sozialarbeitern geleistet 

werden. Qualitätssicherung und Evaluierung sind wichtig für den Schutz Gefährdeter. 

3. Inter-institutionelle Zusammenarbeit stärken. Von der Zivilgesellschaft geführte 

Initiativen funktionieren besser, wenn sie in größere Strukturen eingebettet sind, die 

Zusammenarbeit mit Schulen, Polizei und lokalen und nationalen Regierungen 

vereinfachen.  

4. Beziehungen transparent gestalten. Beziehungen zwischen solchen Dienstleistern 

und Strafverfolgungsbehörden sollten für die Zielgruppe wie auch für die Öffentlichkeit 

transparent genutzt, dokumentiert und kommuniziert werden. 

5. Finanzieren ohne zu politisieren. Obwohl es definitiv ratsam für 

Regierungsorganisationen ist, Grassroots-Initiativen zu finanzieren, da diese eine so 

wichtige Rolle für die Sicherheit spielen, sollten die Programme nie als 

Regierungsprogramme beworben werden, da sonst eventuel Hemmungen seitens der 
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Zielgruppe entstehen könnten. Somit muss die Positionierung des Programms 

sorgfältig durchdacht sein.  

Schlusswort  

Wir hoffen, dass wir mit dieser Arbeit einen Beitrag zum Aufbau eines vielschichtigen Zugangs 

zur Extremismusbekämpfung geleistet haben. Um die genauen Arbeitsmethoden dieser vier 

good practices genau zu dokumentieren, ist weitere Forschung notwendig – und die 

Produktion von Richtlinien und Handbüchern für Mentoren wie etwa im Aarhus-System, oder 

für Betreuer in einem Familienhilfsnetzwerk wie Hayat. Nichtsdestotrotz deuten die Erfolge 

der beschriebenen Praktiken auf Bereiche, denen sich europäische Politiker widmen können, 

wie auch diese Arbeit eine Idee des Umfangs und der Anwendungsbereiche eines 

umfassenden Programms zur Extremismusbekämpfung, das alle vier Level einbezieht, 

vermitteln kann. 

  

http://quilliamfoundation.us2.list-manage1.com/track/click?u=f0e249d1af58faacc207ffaea&id=6ba4e3734b&e=0fcc08


Evidenzbasierte Policy-Empfehlung 

48 
 

Literaturverzeichnis 

Regierungsdokumente 

City of Aarhus (2015): ‘Workshop Packages Overview’, 

https://www.aarhus.dk/~/media/Subsites/Antiradikaliseringsindsats/Dokumenter/Worksho

ps.pdf  

City of Aarhus (2015): ‘How we work with anti-radicalization in Aarhus municipality’, 

http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/Antiradikaliseringsindsats/Home/Saadan-

arbejder-vi.aspx?sc_lang=en 

European Parliament (2015): ‘‘‘Foreign fighters”: Member States’ responses and EU 

action in an international context’, European Parliament Briefing, 

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-548980-Foreign-fighters-FINAL.pdf  

Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces and the Swiss Federal 

Department of Foreign Affairs (2016): ‘Preventing Violent Extremism Online Through Public-

Private Partnerships’, April, http://www.quilliamfoundation.org/wp/wp-

content/uploads/publications/free/summary-report-panel-discussion-on-preventing-violent-

extremism.pdf 

HM Government (2010): ‘Channel: Supporting individuals vulnerable to recruitment by 

violent extremists: A guide for focal partnerships’, 

http://tna.europarchive.org/20100419081706/http:/security.homeoffice.gov.uk/news-

publications/publication-search/prevent/channel-guidance?view=Binary   

HM Government (2015): ‘Channel Duty Guidance: protecting vulnerable people from 

being drawn into terrorism’, Statutory guidance for Channel panel members and partners of 

local panels, 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/425189/C

hannel_Duty_Guidance_April_2015.pdf   

HM Government (2010): ‘Communities and Local Government Committee: Prevent 

programme backfiring in local communities’, 

http://www.parliament.uk/business/committees/committees-archive/clg/clgpn100330/  

HM Government (2013): ‘CONTEST: The United Kingdom’s Strategy for Countering 

Terrorism – Annual Report’, Presented to Parliament by the Secretary of State for the Home 

Department, 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/170644/2

8307_Cm_8583_v0_20.pdf   

HM Government (2016): ‘CONTEST: The United Kingdom’s Strategy for Countering 

Terrorism: Annual Report’, Presented to Parliament by the Secretary of State for the Home 

Department, 

http://quilliamfoundation.us2.list-manage1.com/track/click?u=f0e249d1af58faacc207ffaea&id=6ba4e3734b&e=0fcc08
https://www.aarhus.dk/~/media/Subsites/Antiradikaliseringsindsats/Dokumenter/Workshops.pdf
https://www.aarhus.dk/~/media/Subsites/Antiradikaliseringsindsats/Dokumenter/Workshops.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-548980-Foreign-fighters-FINAL.pdf
http://tna.europarchive.org/20100419081706/http:/security.homeoffice.gov.uk/news-publications/publication-search/prevent/channel-guidance?view=Binary
http://tna.europarchive.org/20100419081706/http:/security.homeoffice.gov.uk/news-publications/publication-search/prevent/channel-guidance?view=Binary
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/425189/Channel_Duty_Guidance_April_2015.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/425189/Channel_Duty_Guidance_April_2015.pdf
http://www.parliament.uk/business/committees/committees-archive/clg/clgpn100330/
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/170644/28307_Cm_8583_v0_20.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/170644/28307_Cm_8583_v0_20.pdf


Evidenzbasierte Policy-Empfehlung 

49 
 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/539684/5

5469_Cm_9310_PRINT_v0.11.pdf 

HM Government (2011): ‘Prevent Strategy’, Presented to Parliament by the Secretary of 

State for the Home Department, June, 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/97976/pre

vent-strategy-review.pdf  

HM Government (2009): ‘Project CONTEST: The Government’s Counter-Terrorism 

Strategy’, House of Commons, Ninth Report of Session 2008-09, 

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/cmhaff/212/212.pdf 

HM Government (2015): ‘Revised Prevent Duty Guidance: For England and Wales’, 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/445977/3

799_Revised_Prevent_Duty_Guidance__England_Wales_V2-Interactive.pdf  

HM Government (2015): ‘The Prevent Duty: Departmental advice for schools and 

childcare providers’, 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/439598/pr

event-duty-departmental-advice-v6.pdf 

Library of Congress (n.d.): ‘Treatment of Foreign Fighters Under Selected Jurisdictions: 

Country Surveys’, http://www.loc.gov/law/help/foreign-fighters/country-

surveys.php#_ftn75 

The Danish Government (2014): ‘Prevention of radicalisation and extremism: action 

plan’, September, 

http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2015/SJ2

0150422125507430%20%5BDOR1545530%5D.PDF  

The Danish Government (2011): ‘Denmark’s deradicalisation efforts’, Fact Sheet, 

Ministry of Refugees, Immigration and Integration Affairs, August, 

https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/8A7278CB-EFAD-43CC-B6E4-

EE81B8E13C6D/0/factsheetderadicalisation.pdf 

The Netherlands (2015): ‘Letter of the Ministry SAE: Progress Agenda Integration’, The 

Hague 

The Netherlands (2013): ‘Letter of the Ministry SAE: Agenda Integration’, The Hague 

The Netherlands (2016): ‘The Constitution of the Kingdom of the Netherlands’, 

https://www.government.nl/documents/regulations/2012/10/18/the-constitution-of-the-

kingdom-of-the-netherlands-2008 

The Netherlands (2014): ‘Ministry of Security and Justice and Ministry SAE: ‘The 

Netherlands Comprehensive Action Programme to Combat Jihadism’, 

http://quilliamfoundation.us2.list-manage1.com/track/click?u=f0e249d1af58faacc207ffaea&id=6ba4e3734b&e=0fcc08
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/97976/prevent-strategy-review.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/97976/prevent-strategy-review.pdf
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/cmhaff/212/212.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/445977/3799_Revised_Prevent_Duty_Guidance__England_Wales_V2-Interactive.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/445977/3799_Revised_Prevent_Duty_Guidance__England_Wales_V2-Interactive.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/439598/prevent-duty-departmental-advice-v6.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/439598/prevent-duty-departmental-advice-v6.pdf
http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2015/SJ20150422125507430%20%5BDOR1545530%5D.PDF
http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2015/SJ20150422125507430%20%5BDOR1545530%5D.PDF
https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/8A7278CB-EFAD-43CC-B6E4-EE81B8E13C6D/0/factsheetderadicalisation.pdf
https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/8A7278CB-EFAD-43CC-B6E4-EE81B8E13C6D/0/factsheetderadicalisation.pdf
https://www.government.nl/documents/regulations/2012/10/18/the-constitution-of-the-kingdom-of-the-netherlands-2008
https://www.government.nl/documents/regulations/2012/10/18/the-constitution-of-the-kingdom-of-the-netherlands-2008


Evidenzbasierte Policy-Empfehlung 

50 
 

https://english.nctv.nl/currenttopics/press_releases/2014/dutch-government-strengthens-

actions-to-combat-jihadism-and-radicalisation.aspx 

Wissenschaftliche Artikel und Bücher 

Agershou, T (2015): ‘Preventing Radicalization and Discrimination in Aarhus’, Journal for 

Deradicalisation Winter 2014/15(1) 

Alam, Y. and Husband, C. (2013): ‘Islamophobia, community cohesion and counter-

terrorism policies in Britain’, Patterns of Prejudice 47(3): 235-252 

Bangstad, S. (n.d): ‘Anders Breivik and the Rise of Islamophobia’, Z books 

Bjorgo, T. and Carlsson, Y. (2005): ‘Early Intervention with Violent and Racist Youth 

Groups’, The Norwegian Institute of International Affairs, 

http://kms1.isn.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/27305/ipublicationdocument_singledocum

ent/55c2201f-87c3–47cc-a96ce0504007cd0c/en/677. pdf. 

Blackwood, L., Hopkins, N., Reicher, S. (2012): ‘Divided by a Common Language? 

Conceptualizing Identity, Discrimination, and Alienation’ in Restoring Civil Societies: The 

Psychology of Intervention and Engagement Following Crisis, First Edition, Edited by Jonas, 

K., J. and Morton, T., A. 

Boutellier, H. (2016): ‘De omstreden vluchteling. Jaarbericht 2015’, Knowledge platform 

Integration & society, Utrecht 

Briggs, R. and Feve, S. (2013): ‘Review of Programs to Counter Narratives of Violent 

Extremism’, Institute for Strategic Dialogue 

Brown, K., E. and Saeed, T. (2015): ‘Radicalization and counter-radicalization at British 

universities: Muslim encounters and alternatives’, Ethnic and Racial Studies 38(11): 1952-

1968  

Bundsgaard, J. (n.d.): ‘The Aarhus Model: Preventing Radicalisation in Denmark’, The 

European Network Against Racism, http://www.enargywebzine.eu/spip.php?article395 

Butt, R. and Tuck, H. (2014): ‘European Counter-Radicalisation and De-radicalisation: A 

Comparative Evaluation of Approaches in the Netherlands, Sweden, Denmark and Germany’, 

Institute for Strategic Dialogue  

Bertjan, D., Loseman, A. and Bos, K. (2013): ‘Determinants of radicalization of Islamic 

youth in the Netherlands: Personal uncertainty, perceived injustice, and perceived group 

threat’, Journal of Social Issues 69(3): 586-604 

Clark, M. and Moskalenko, S. (2014): ‘Toward a profile of lone wolf terrorists: What 

moves an individual from radical opinion to radical action’, Terrorism and Political Violence 

26(1): 69-85 

http://quilliamfoundation.us2.list-manage1.com/track/click?u=f0e249d1af58faacc207ffaea&id=6ba4e3734b&e=0fcc08
https://english.nctv.nl/currenttopics/press_releases/2014/dutch-government-strengthens-actions-to-combat-jihadism-and-radicalisation.aspx
https://english.nctv.nl/currenttopics/press_releases/2014/dutch-government-strengthens-actions-to-combat-jihadism-and-radicalisation.aspx
file:///C:/Users/Julia/Downloads/2-8-1-PB.pdf


Evidenzbasierte Policy-Empfehlung 

51 
 

Clark, M. (2012): ‘Testing theories of radicalization in polls of US Muslims.’ Analyses of 

Social Issues and Public Policy 12(1): 296-311 

Craig M., Thomas, E., F. and Louis, W., R. (2012): ‘Are they terrorist sympathizers or do 

they just disagree with the war on terror? A comment on testing theories of radicalization in 

polls of US Muslims.’ Analyses of Social Issues and Public Policy 12(1): 316-319 

De Wolf, A., and Doosje, B. (2010): ‘Aanpak van radicalisme. Een psychologische 

Analyse’, 

Amsterdam 

 

Dugas, M. and Kruglanski, A. (2014): ‘The Quest for Significance Model of Radilcalization; 

Implications for the Management of Terrorist Detainees’, Behavioural Sciences and the Law 

32: 423-439 

Emma F., T. and Craig, M., and Winnifred, L. (2013): ‘Social interaction and psychological 

pathways to political engagement and extremism’, European Journal of Social Psychology 

44(1): 15-22 

Feddes, A. R., Mann, L., & Doosje, B. (2015): ‘Increasing self‐esteem and empathy to 

prevent violent radicalization: a longitudinal quantitative evaluation of a resilience training 

focused on adolescents with a dual identity’, Journal of Applied Social Psychology 45(7): 400-

411 

Fukuyama, F. (2006): ‘Identity, immigration, and liberal democracy’, Journal of 

Democracy 17(2): 4-20 

Gartenstein-Ross, D. (2014): ‘Lone Wolf Islamic Terrorism: Abdulhakim Mujahid 

Muhammad (Calros Bledsoe) Case Study’, Terrorism and Political Violence 26: 110-128 

Gielen, A. (2015): ‘Supporting Families of Foreign Fighters. A Realistic Approach For 

Measuring the Effectiveness’, Journal for Deradicalisation 2: 39-91 

Heath-Kelly, C. (2013): ‘Counter-Terrorism and the Counterfactual: Producing the 

‘Radicalisation’ Discourse and the UK PREVENT Strategy’, The British Journal of Politics and 

International Relations, 15(3): 394-415 

Hegemann, H. and Kahl, M. (2015): ‘Constructions of Effectiveness and the 

Rationalization of Counterterrorism Policy: The Case of Biometric Passports’, Studies in 

Conflict & Terrorism, 38(3): 199-218 

Hindle, G. (2009): ‘Prevent and Intelligence’, RUSI Analysis, 

https://www.rusi.org/go.php?structureID=commentary&ref=C4ADEF3390A96C#.VXlUNPlVik

p 

Hussain, G. (2015): ‘Countering Extremism: Learning from the United Kingdom Model’, 

Occasional Paper, Program on Extremism 

http://quilliamfoundation.us2.list-manage1.com/track/click?u=f0e249d1af58faacc207ffaea&id=6ba4e3734b&e=0fcc08
https://www.rusi.org/go.php?structureID=commentary&ref=C4ADEF3390A96C#.VXlUNPlVikp
https://www.rusi.org/go.php?structureID=commentary&ref=C4ADEF3390A96C#.VXlUNPlVikp


Evidenzbasierte Policy-Empfehlung 

52 
 

Jeff, V., Adelman, J., R. and Matthews, M. (2012): ‘Psychological factors associated with 

support for suicide bombing in the Muslim diaspora’, Political Psychology 33(6): 791-809 

Jensen, M., T. (2006): ‘Jihad in Denmark: An Overview and Analysis of Jihadi Activities in 

Denmark 1990-2006’, Danish Institute for International Studies: Working Paper 35/2006 

Khader, N. (2014): ‘The Danish Model for Prevention of Radicalisation and Extremism’, 

Hudson Institute 

Koehler, D. (2014): ‘Right Wing Extremist Radicalization Processes: the Former’s 

Perspective‘,   Journal Exit Deutschland, Zeutschrift fur Deradikalisierung und demokratische 

Kultur 1/2014: 20-40 

Kühle, L. and Lindekilde, L. (2010): ‘Radicalisation Among Young Muslims in Aarhus’, 

Aarhus University Centre for Islamism and Radicalisation,  

Kundani, A. (2009): ‘Spooked! How not to prevent violent extremism’, Institute of Race 

Relations, http://www.irr.org.uk/pdf2/spooked.pdf  

Lindekilde, L. (2015): ‘Refocusing Danish counter-extremism efforts’ in Counter-

Radicalisation: Critical Perspectives, edited by Baker-Beall, C., Heath-Kelly, C. and Jarvis, L. 

Lindekilde, L. (2012): ‘Value for Money? Problems of Impact Assessment of Counter-

Radicalisation Policies on End Target Groups: The Case of Denmark’, European Journal on 

Criminal Policy and Research 18(4): 385-402.  

Marion, V., S., Sieckelinck, S., and de Winter, M. (2013): ‘Ideals adrift: an educational 

approach to radicalization.’ Ethics and Education 8(3): 276-289 

Meloy, Reid J., and Jessica Yakeley (2014): ‘The violent true believer as a ‘lone 

wolf”–psychoanalytic perspectives on terrorism.’ Behavioral sciences & the law 32(3): 

347-365 

Muro, D. (2015): ‘Healing through Action? The Political Mobilization of Victims of Al 

Qaeda-Inspired Violence in Spain and the United Kingdom’, Studies in Conflict & Terrorism 

38(6): 478-493 

Mansour, A. (2014): ‘Mum, I’m Fighting For Allah Now‘, Journal Exit Deutschland, 

Zeutschrift fur Deradikalisierung und demokratische Kultur 3/2014: 24-28 

McGilloway, A., Ghosh, P., & Bhui, K. (2015): ‘A systematic review of pathways to and 

processes associated with radicalization and extremism amongst Muslims in Western 

societies’, International Review of Psychiatry, 27(1): 39-50 

Moghaddam, F., M. (2005): ‘The Staircase to Terrorism: A Psychological Exploration’, 

American Psychologist 60(2): 161-169 

http://quilliamfoundation.us2.list-manage1.com/track/click?u=f0e249d1af58faacc207ffaea&id=6ba4e3734b&e=0fcc08
http://www.irr.org.uk/pdf2/spooked.pdf


Evidenzbasierte Policy-Empfehlung 

53 
 

Moghaddam, F. and Breckenridge, J. (2011): ‘The Post-Tragedy ‘Opportunity-bubble’ 

and the Prospect of Citizen Engagement’, Homeland Security Affairs 

Moghaddam, F., (2012) ‘The Omnicultural Imperative’ Culture and Psychology 18(3): 

304-330  

Mullins, S. (2012): ‘Radical Attitudes and Jihad: A Commentary on the Article by Clark 

McCauley (2012) Testing Theories of Radicalization in Polls of U.S. Muslims’, Analyses of 

Social Issues and Public Policy 12(1): 312-315 

Mullins, S. (2012): ‘Iraq versus lack of integration: understanding the motivations of 

contemporary Islamist terrorists in Western countries’, Behavioral Sciences of Terrorism and 

Political Aggression 4(2): 110-133 

Neumann, P., R. (2013): ‘Options and strategies for countering online radicalization in 

the United States’, Studies in Conflict & Terrorism, 36(6): 431-459 

Ramalingam, V. (2014): ‘Old Threat, New Approach’, Institute for Strategic Dialogue 

Rashad, A (2015): ‘De-radicalization and Integration: The United Kingdom’s Channel 

Programme’, Occasional Paper, Program on Extremism 

Rashid, N. (2014): ‘Giving the silent majority a stronger voice? Initiatives to empower 

Muslim women as part of the UK's ‘War on Terror’’, Ethnic and Racial Studies 37(4): 589-604 

Robinson, R. (2010): ‘Liberty’s response to the Home Office consultation on the Prevent 

strand of the UK counterterrorism strategy’, Liberty, December, https://www.liberty-human-

rights.org.uk/sites/default/files/response-to-home-officeconsultation-on-prevent-january-

2011.pdf 

Russell, J. and Theodosiou, A. (2015): ‘Counter-Extremism: a Decade from 7/7’, Quilliam 

Foundation 

Sageman, M. (2011): ‘Leaderless jihad: Terror networks in the twenty-first century’, 

University of Pennsylvania Press 

Schmid, A., P. (2013): ‘Radicalisation, de-radicalisation, counter-radicalisation: A 

conceptual discussion and literature review’, ICCT Research Paper 97  

Sirseloudi, M. (2012): ‘The meaning of religion and identity for the violent radicalisation 

of the Turkish diaspora in Germany’, Terrorism and Political Violence 24(5): 807-824 

Spaaij, R. (2010): ‘The enigma of lone wolf terrorism: An assessment’, Studies in Conflict 

& Terrorism 33(9): 854-870 

Wagner B. (2013): ‘Kriminalistische Grundlagen der Deradikalisierungsarbeit: Ein 

einleitender Beitrag zur ersten Ausgabe des Journal EXIT-Deutschland‘, Journal EXIT-

http://quilliamfoundation.us2.list-manage1.com/track/click?u=f0e249d1af58faacc207ffaea&id=6ba4e3734b&e=0fcc08
https://www.liberty-human-rights.org.uk/sites/default/files/response-to-home-officeconsultation-on-prevent-january-2011.pdf
https://www.liberty-human-rights.org.uk/sites/default/files/response-to-home-officeconsultation-on-prevent-january-2011.pdf
https://www.liberty-human-rights.org.uk/sites/default/files/response-to-home-officeconsultation-on-prevent-january-2011.pdf


Evidenzbasierte Policy-Empfehlung 

54 
 

Deutschland, Zeitschrift für 

Deradikalisierung und demokratische Kultur 1/2013: 1-16 

Williamson, H. (2014): ‘Radicalisation to retreat: responses of the young to austerity 

Europe’, International Journal of Adolescence and Youth 19(1): 5-18 

Young, H., Rooze, M., Holsappel, J. (2014): ‘Translating Conceptualizations Into Practical 

Suggestions: What the Literature on Radicalization Can Offer to Practitioners’, Peace and 

Conflict: Journal of Peace Psychology 21(2), 212. 

Zeitungs und Online-Artikel 

Bundsgaard, J. (n.d.): ‘The Aarhus Model: Preventing Radicalisation in Denmark’, The 

European Network Against Racism, http://www.enargywebzine.eu/spip.php?article395 

Casciani, D. (2014): ‘Analysis: The Prevent strategy and its problems’, BBC News, August 

26, http://www.bbc.co.uk/news/uk-28939555  

EXIT (n.d): ’EXIT: Ausstieg aus der rechtsextremen Szene’, EXIT Bulletin 2/2002 

Halliday, J. and Dodd, V. (2015): ‘UK anti-radicalisation Prevent strategy a ‘toxic brand’, 

The Guardian, March 9, http://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/09/anti-

radicalisation-prevent-strategy-a-toxic-brand  

Henley, J. (2014): ‘How do you deradicalise returning Isis fighters?’, The Guardian, 

November 14, http://www.theguardian.com/world/2014/nov/12/deradicalise-isis-fighters-

jihadists-denmark-syria 

Hooper, S. (2014): ‘Denmark introduces rehab for Syrian fighters’, Al Jazeera, September 

7, http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/09/denmark-introduces-rehab-syrian-

fighters-201496125229948625.html 

Khaleeli, H. (2015): ‘You worry they could take your kids’: is the Prevent strategy 

demonising Muslim schoolchildren?’, The Guardian, 23 September 2015, 

https://www.theguardian.com/uk-news/2015/sep/23/prevent-counter-terrorism-strategy-

schools-demonising-muslim-children 

Mansel, T. (2015): ‘Returning Jihadis: a Danish solution?’, BBC World Service 

Documentary, July 5, http://www.bbc.co.uk/programmes/p02vjpf1 

Mansel, T. (2015): ‘How I was de-radicalised’, BBC World Service, July 2, 

http://www.bbc.com/news/magazine-33344898 

Powell, A. (2015): ‘The Aarhus Model: How Denmark Prevents Jihad Fighters’, July 20, 

http://borgenproject.org/aarhus-model-denmark-prevents-jihad-fighters/ 

TERRA (2016): ‘Site visit: Interview Knowledge Platform Integration & Society’, March 

http://quilliamfoundation.us2.list-manage1.com/track/click?u=f0e249d1af58faacc207ffaea&id=6ba4e3734b&e=0fcc08
http://www.enargywebzine.eu/spip.php?article395
http://www.bbc.co.uk/news/uk-28939555
http://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/09/anti-radicalisation-prevent-strategy-a-toxic-brand
http://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/09/anti-radicalisation-prevent-strategy-a-toxic-brand
http://www.theguardian.com/world/2014/nov/12/deradicalise-isis-fighters-jihadists-denmark-syria
http://www.theguardian.com/world/2014/nov/12/deradicalise-isis-fighters-jihadists-denmark-syria
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/09/denmark-introduces-rehab-syrian-fighters-201496125229948625.html
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/09/denmark-introduces-rehab-syrian-fighters-201496125229948625.html
http://www.bbc.co.uk/programmes/p02vjpf1
http://www.bbc.com/news/magazine-33344898
http://borgenproject.org/aarhus-model-denmark-prevents-jihad-fighters/

