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1. Einleitung 

Aufgrund des aktuellen Weltgeschehens, vor allem durch die jahrelangen Kriege und 

Konflikte im Nahen Osten sowie die Flüchtlingsströme, bekommen extremistische Grup-

pierungen in Deutschland und anderen „westlichen“ Ländern wieder mehr Zulauf. Diese 

Entwicklung ist besonders im Rechtsextremismus und im extremistischen Islamismus er-

kennbar – aber auch der Linksextremismus verzeichnet Zuwachs. Die Ideologien der ver-

schiedenen extremistischen Positionen unterscheiden sich zwar einerseits grundlegend, 

andererseits haben sie jedoch auch einige Gemeinsamkeiten: Sie rütteln an der demokra-

tischen Grundordnung unserer Gesellschaft und an dem von Pluralität und Partizipation 

geprägten Zusammenleben (vgl. DIVSI 2016, S. 8f.). Besonders bedenklich ist, dass teil-

weise die Grenzen zwischen extremistischen und demokratischen Fraktionen zunehmend 

rissig werden und gefährliche Ideologien den politischen Diskurs unterwandern und be-

einflussen. Dabei bedienen sich ExtremistInnen heutzutage vor allem auch digitaler Mit-

tel – das Internet bietet ihnen vielfältige Möglichkeiten: Sie propagieren dort ihre Ideolo-

gien, mobilisieren und rekrutieren neue Mitglieder. So zeigt beispielsweise aktuelle Ge-

schehnisse wie das rechtsextreme Attentat auf Moscheen im neuseeländischen Christ-

church, dessen Live-Übertragung im Netz zu finden war, welche gefährliche Rolle das 

Internet zur Beeinflussung eines Radikalisierungsprozesses spielen kann. Auch der soge-

nannte „Islamische Staat“ hat insbesondere durch seine enorme Selbstinszenierung in den 

digitalen Medien weltweit viel Zulauf bekommen. Eine besonders tückische Methode der 

ExtremistInnen ist es, Angriffe auszulösen, indem sie virtuell Ängste hervorrufen (bei-

spielsweise gegenüber Zugewanderten) und Wut und Hass befeuern. Vor allem soziale 

Plattformen bieten die Möglichkeit, Entgrenzungen zu erzeugen – durch geringen Auf-

wand kann eine enorm große Außenwirkung erzielt werden. Algorithmen wirken zusätz-

lich verstärkend, sodass die Reichweite emotionalisierter Propaganda-Postings einfach 

erhöht werden kann (vgl. Diehl/Wiedmann-Schmidt 2019). Hierbei sind vor allem Ju-

gendliche eine wichtige Zielgruppe von ExtremistInnen, da diese mit den neuen Medien 

aufgewachsen sind und sich deshalb mit größter Selbstverständlichkeit im digitalen Raum 

aufhalten. Die Anfälligkeit für extremistische Ideologien ist bei jungen Menschen auf-

grund ihrer lebensphasenspezifischen Charakteristika besonders hoch – sie haben mit al-

terstypischen Entwicklungsaufgaben zu kämpfen und fühlen sich dabei oftmals unsicher 

und orientierungslos. Genau dort setzen extremistische Gruppierungen an und bieten 
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vermeintlich einfache Lösungswege an. Regelmäßig wird in den Medien über Jugendli-

che berichtet, die sich, teilweise sogar unbemerkt, extremistischen Szenen anschließen. 

Oftmals kann dies selbst durch das Einwirken von Freunden und Familienmitgliedern 

nicht mehr verhindert werden. Neben Kontakten in der realen Welt spielen auch immer 

wieder soziale Netzwerke eine große Rolle (vgl. DIVSI 2016, S. 8f.). Gefährlich wird es 

vor allem dann, wenn ExtremistInnen Verschleierungstaktiken nutzen, indem sie versu-

chen, ihre Ideologie durch unverdächtige und gesellschaftlich akzeptierte Themen ver-

deckt auszubreiten. Deshalb ist es enorm wichtig, konsequent in diesen Prozess einzu-

greifen – in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wird dies zukünftig vor allem die 

Medienpädagogik vor eine Herausforderung stellen. Sicherheitsbehörden, Politiker und 

Forscher diskutieren seit einiger Zeit über die Wirkung unterschiedlicher Präventions-

maßnahmen: Dabei geht es zum einen darum, Menschen über extremistische Bestrebun-

gen zu informieren und sie zum Entgegenwirken solcher ideologischen Botschaften zu 

motivieren, aber auch um eine umfassende Ursachenbetrachtung von Radikalisierungs-

prozessen (vgl. Diehl/Wiedmann-Schmidt).  

Im Hinblick auf diese Problematik stellt sich beispielsweise der Politikwissenschaftler 

Professor Peter Neumann die Fragen: „Warum gibt es keine Organisationen, die im In-

ternet aktiv sind, nach diesen Fragenden suchen und sie in ein Gespräch verwickeln, be-

vor es die Extremisten tun? Was wären die besten Methoden dafür? Das wäre auch eine 

wichtige Rolle für die Forschung: In welchen Situationen kann das effektiv sein, in wel-

chen aber vielleicht auch kontraproduktiv? Da müssen wir Forscher noch viel mehr her-

ausfinden, was im Netz funktioniert und was nicht.“ (Neumann u.a. 2018) 

Da insbesondere Jugendliche anfällig für extremistisches Gedankengut und Online-Pro-

paganda sind, werde ich mich ausschließlich auf diese Altersgruppe (circa 14 bis 20- Jäh-

rige) beschränken. Obwohl in der Fachliteratur die Verwendung der Begriffe „Jugendli-

che“, „Heranwachsende“ und „junge Menschen“ teilweise unterschiedlich erfolgt, wer-

den sie in der vorliegenden Arbeit zur besseren Lesbarkeit synonym verwendet.  

Folgende Forschungsfrage wird in der Masterarbeit untersucht: Welche Rolle nehmen 

digitale Medien bei Jugendlichen in Deutschland in einem Radikalisierungsprozess (zur 

rechtsextremen, linksextremen und islamistischen Szene) ein und wie muss ein entspre-

chendes medienpädagogisches Präventionsangebot aussehen, um Wirkung erzielen zu 

können? 
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Dazu erfolgt zunächst eine kurze Einführung in die ideologischen Ansichtsweisen der 

drei Gruppierungen. Anschließend werden mögliche Ursachen und Gründe für die An-

ziehungskraft auf Jugendliche näher beleuchtet. Daraufhin wird auf die Mediennutzung 

junger Menschen und auf die Rolle digitaler Medien in einem Radikalisierungsprozess 

eingegangen. Dies bildet die Grundlage, um im Weiteren unterschiedliche Präventions-

möglichkeiten, vor allem im medienpädagogischen Bereich, zu behandeln. Zuletzt wird 

eine wissenschaftliche Analyse des Lehrfilms „Radikal“ als exemplarische Möglichkeit 

einer Präventionsmaßnahme in der pädagogischen Arbeit mit Jugendlichen durchgeführt. 
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2. Hinführung  

Für das bessere Verständnis soll im Folgenden zunächst eine Erklärung der Begriffe „Ra-

dikalismus“ und „Extremismus“ erfolgen. 

Im sozialen oder politischen Zusammenhang ist mit dem Begriff Radikalismus eine Hal-

tung gemeint, die etwas Vorhandenes grundlegend verändern möchte. Ziele, Meinungen 

und Aktionen, die widersprüchlich zu den Werten einer demokratischen Gesellschaft ste-

hen, werden dabei bejaht. Die Repräsentation radikaler Ideen kann ohne Gewalt und im 

Rahmen des bestehenden Rechtssystems stattfinden (vgl. DIVSI 2016, S.12). Unter einer 

politischen Radikalisierung ist also ein Wandel von Ansichten, Empfindungen und Hand-

lungsweisen zu verstehen, der immer mehr dazu führt, dass ein gewalttätiger Konflikt 

zwischen verschiedenen Gruppen akzeptiert und legitimiert wird (vgl. McCauley/Mos-

kalenko 2008, S. 416). Von einer Radikalisierung einer Person kann also auch schon ge-

sprochen werden, wenn diese selbst gar nicht gewalttätig wird. Extremismus stellt eine 

Unterkategorie von Radikalismus dar. Dieser Begriff beschreibt Bemühungen, die sich 

gegen die durch Freiheit und Demokratie geprägte bestehende Grundordnung richten. 

Zum einen können ideologische Sichtweisen als extremistisch benannt werden, zum an-

deren aber auch die Art und Weise ihrer Durchführungen (vgl. DIVSI 2016, S.12). „Um-

gangssprachlich ist der Begriff weitgehend identisch mit dem des Radikalismus, wiss. 

und polit. streiten sich jedoch die Geister, worin mögliche und sinnvolle Unterscheidun-

gen liegen“ (Nohlen/Schultze 2005, S. 233). 

In der vorliegenden Arbeit werden die folgenden politischen Formen des Extremismus 

behandelt: Rechtsextremismus, Linksextremismus und Islamismus. Neben grundlegen-

den Unterschieden in vielen Aspekten bestehen auch einige Gemeinsamkeiten: Alle leh-

nen sie die demokratische Grundordnung unserer Gesellschaft und das von Pluralität und 

Partizipation geprägte Zusammenleben vehement ab und haben das Ziel, stattdessen ei-

nen diktatorischen Staat oder eine Gesellschaft ohne Staat zu erschaffen (vgl. Reinemann 

u.a. 2019, S. 9). Laut Pfahl-Traughber (2010) haben verschiedene extremistische Grup-

pierungen außerdem noch weitere Ähnlichkeiten, diese sind zum Beispiel: die Ansicht, 

dass sie über ein größeres Wissen als andere Menschen verfügen; das Ziel, eine Gesell-

schaft zu erschaffen, in der alle die gleiche Politik und Religion haben; die Meinung, dass 

sie über einen Anspruch auf Absolutheit verfügen oder die Absicht, die gesamte Gesell-

schaft unter Kontrolle zu haben (vgl. Pfahl-Traughber 2010, S. 9). Des Weiteren haben 
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extremistische Ideologien gemeinsam, dass sie ablehnende Emotionen gegenüber gewis-

sen Gemeinschaften oder Einrichtungen haben und Gewalt bejahen. Jedoch gibt es zwi-

schen den unterschiedlichen Formen des Extremismus auch große Unterschiede. So be-

steht beispielsweise ein unterschiedlich zu bewertendes Gefährdungs- und Gewaltpoten-

zial innerhalb einer demokratischen Gesellschaft. Dennoch ist das Aufzeigen ihrer Ge-

meinsamkeiten wichtig – vor allem, um herauszufinden, warum sie für junge Menschen 

überhaupt attraktiv erscheinen und welche Ursachen Radikalisierungsprozesse haben 

können. Außerdem lassen sich dadurch Empfehlungen für eine generell betrachtete Prä-

vention ableiten (vgl. Reinemann u.a. 2019, S. 9f.).  

2.1 Rechtsextremismus 

Im Vergleich zu anderen Extremismus-Formen ist die Forschung zu Rechtsextremismus 

in Deutschland bisher am ausgeprägtesten. Trotzdem herrscht bezüglich der genauen De-

finition des Begriffes noch Uneinigkeit: Einerseits werden damit Sichtweisen und das 

Verhalten von Menschen definiert, aber andererseits auch Gruppierungen und Akteure. 

Laut der sogenannten Konsens-Definition sind folgende Einstellungen charakteristisch 

für Rechtsextreme: Fremdenfeindlichkeit, Wunsch nach einer rechtsautoritären Gewalt-

/Herrschaft, Nationalstolz sowie Beschönigung der NS-Ideologie, Judenfeindlichkeit und 

Sozialdarwinismus (vgl. Reinemann u.a. 2019, S. 11). Andere Definitionen hingegen, 

zum Beispiel die des Autors Jaschke (2001), stellen die These auf, dass Rechtsextreme 

die allgemeinen Menschrechte (in Bezug auf Gleichheit) ablehnen und gegen eine liberale 

Gesellschaft sind, in der Menschen mit unterschiedlichen Werteorientierungen zusam-

menleben. Dementsprechend wünschen sie sich gemäß dieser Definition die Abschaffung 

der Demokratie in Deutschland (vgl. Jaschke 2001, S. 30). Neuere Ansätze, wie beispiels-

weise der von Frindte und Geschke (2016), definieren den Rechtsextremismus als krie-

gerische „fundamentalistische Ideologie der Ungleichwertigkeit“ (Frindte u.a. 2016, S. 

158), durch die die Ausübung von Gewalt eine höhere Akzeptanz erfährt (vgl. ebd.). An-

hand dieser Definition kann eine Erklärung für die Motive, Hintergründe und Folgen 

rechtsextremer Einstellungen abgeleitet werden. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht 

dabei vor allem die Frage der sozialen Identität sowie der Anziehung zu entsprechenden 

Gruppen – wie beispielsweise zu einer Szene, Partei oder Nation. Im Gegensatz zur zuvor 

beschriebenen Konsens-Definition zeigt dieser neuere Ansatz auch, dass mittlerweile 
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bevorzugt gegen Menschen muslimischen Glaubens negative Sichtweisen vorherrschen 

(vgl. Reinemann u.a. 2019, S. 11f.). 

2.2 Linksextremismus 

Im Vergleich zum Rechtsextremismus ist der Linksextremismus in Deutschland bisher 

weniger erforscht – vor allem in Bezug auf Jugendliche (vgl. Reinemann u.a. 2019, S. 

12). Den ausführlichsten Einblick in linksextreme Ansichtsweisen in Deutschland gibt 

das Werk von Armin Pfahl-Traughber (2014). Als wesentliche Gemeinsamkeiten links-

extremer Gruppierungen nennt er sowohl ihre ablehnende Haltung gegenüber dem demo-

kratischen Verfassungsstaat sowie ihre Absicht, eine Gesellschaft herbeiführen zu wol-

len, in der es keine Herrschaft und keine Klassen gibt – also alle Menschen möglichst 

gleiche Rechte haben (vgl. Pfahl-Traughber 2014, S. 24). Oftmals wird eine extreme Kri-

tik am Kapitalismus als Anzeichen auf eine linksextreme Einstellung angesehen. In der 

Regel gilt die Abneigung gegen ein bestimmtes wirtschaftliches System jedoch nicht als 

ausreichendes Indiz dafür, dass jemand eine extremistische Ideologie verfolgt. Denn das 

vorhandene politische System wird nicht automatisch durch den Willen, das Wirtschafts-

system zu verändern, angegriffen. Das lässt sich zum Beispiel auch daran sehen, dass 

kritische Sichtweisen gegenüber dem Kapitalismus bei vielen Deutschen vorhanden sind, 

die wenigsten davon jedoch die parlamentarische Demokratie auflösen wollen würden 

(vgl. Schroeder/Deutz-Schroeder 2015). Linke Ansichtsweisen, die eine Gleichheit für 

alle wollen, können aber dann extremistisch werden, wenn sie dem Wert der Gleichheit 

eine größere Bedeutung zukommen lassen als dem Recht des Individuums – denn dann 

würde die Gemeinschaft über dem Einzelnen stehen. Von Linksextremismus kann außer-

dem gesprochen werden, wenn die persönlichen Einstellungen und Vorhaben über alles 

andere gestellt werden. Denn diese werden oftmals als Alibi benutzt, die Wertvorstellun-

gen und Gesetze der Demokratie abzuschaffen und Gewalt zu bejahen (vgl. Pfahl-Traug-

hber 2014, S. 23). 

2.3 Islamismus 

Bei der auf den Islam berufenen Form des Extremismus kommt der Religion eine ent-

scheidende Rolle zu. Unterschieden werden muss hierbei jedoch zwischen den folgenden 

Begriffen: Islamismus, Salafismus und Dschihadismus. Dazu ist es zunächst wichtig, den 

Islam vom Islamismus abzugrenzen. Unter dem Islam sind religiöse Sichtweisen 
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beziehungsweise Lebensarten zu verstehen, die das Gebiet der Religion nicht überschrei-

ten. Im Gegensatz dazu wird beim Islamismus versucht, die Politik und Gesellschaft nach 

Bedingungen der Religion zu formen. Außerdem beinhaltet der Islamismus eine Ableh-

nung von Meinungsverschiedenheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit und ordnet die Men-

schenrechte den religiösen Auslegungen unter. Jedoch kann nicht pauschal gesagt wer-

den, dass alle IslamistInnen gewaltsam sind (vgl. Reinemann u.a. 2019, S. 14). Der Sa-

lafismus hingegen stellt eine Unterkategorie des Islamismus dar, deren Anhänger sich an 

den Herrschafts- und Gesellschaftsformen der islamischen Frühzeit orientieren (vgl. Cey-

lan/Kiefer 2013, S. 42). Ihr Ziel ist es, ein politisches System sowie ein religiöses und 

gesellschaftliches Leben nach der islamischen Rechtsordnung (Scharia) zu errichten. Im 

Salafismus gibt es jedoch verschiedene Strömungen. In Deutschland ist der sogenannte 

politische Salafismus (der weitgehend auf die Ausübung von Gewalt verzichtet) und der 

dschihadistische Salafismus (zu dem zum Beispiel „al-Quaida“ und der „Islamische 

Staat“ zählen), der seine Ziele auch durch Ausübung enormer Gewalt durchzusetzen ver-

sucht, verbreitet. Beim Islamismus, insbesondere in seinen gewaltbereiten Strömungen, 

handelt es sich also auch um eine Denkweise, die negative Ansichten gegen fremde Grup-

pen und Ausführen von Gewalt toleriert und fördert (vgl. Reinemann u.a. 2019, S. 14). 

Zur Vereinfachung wird in der vorliegenden Arbeit nur der Begriff des Islamismus ver-

wendet, gemeint sind damit jedoch alle seine gewalttätigen Varianten.  

3. Radikalisierungsprozesse bei Jugendlichen 

Obwohl sich die bereits dargestellten extremistischen Gruppierungen in ihrer Ideologie 

zum Teil grundlegend unterscheiden, scheinen sie alle besonders auf junge Menschen 

eine große Anziehungskraft zu haben (vgl. Glaser 2015, S. 5). In der Jugendphase ist die 

Identitätsbildung noch nicht vollständig abgeschlossen – Sichtweisen, Perspektiven und 

Ideen können sich in diesem Lebensabschnitt noch ändern. Aus diesem Grund sind Her-

anwachsende nach aktuellen wissenschaftlichen Befunden häufig empfänglicher für ext-

remistisches Gedankengut als Erwachsene. In der Selbstfindungsphase können sie offe-

ner gegenüber neuen Sichtweisen und Ideologien sein (vgl. DIVSI 2016, S. 16). Die Su-

che nach sozialer Identität trägt laut bisherigen Erkenntnissen also dazu bei, dass extre-

mistische Ansichtsweisen leichter akzeptiert werden (vgl. Frindte u.a. 2016, S. 186f.). 

Heranwachsenden fehlt es zudem oftmals an Lebenserfahrung und Wissen, um bestimmte 

Begebenheiten richtig einschätzen zu können. Die eigene Sichtweise zu politischen, 
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sozialen und kulturellen Thematiken sowie die Fähigkeit, diese zu reflektieren, ist bei 

Jugendlichen noch nicht gefestigt (vgl. Zick/Böckler 2015, S. 6). Eine Radikalisierung 

kann je nach Person sehr unterschiedlich ablaufen: Sie kann sich einerseits individuell als 

eine Selbstradikalisierung, aber andererseits auch innerhalb größerer Gruppen vollziehen. 

(vgl. Zick/Böckler 2015, S. 6). Die aktuellen Forschungen bei jungen Menschen konzent-

rieren sich vor allem auf den Rechtsextremismus und Islamismus – in der vorliegenden 

Arbeit wird jedoch auch die linksextreme Szene betrachtet. Nach bisherigen Erkenntnis-

sen ist anzunehmen, dass hauptsächlich junge Männer radikalisierungsgefährdet sind. Bei 

ihnen scheint die Gefahr insgesamt größer zu sein als bei jungen Frauen (vgl. DIVSI 

2016, S. 16). Diese Vermutung wird zum Beispiel durch eine Untersuchung deutscher 

Sicherheitsbehörden bekräftigt. Sie analysierten 378 Personen, die im Zeitraum von 2012 

bis 2014 aus islamistischen Gründen nach Syrien reisten. Das Ergebnis: Der größte Teil 

waren männliche Jugendliche beziehungsweise junge Erwachsene (im Alter von 15 bis 

25 Jahre) (vgl. BfV/BKA/HKE 2014). Genauso geht auch die Forschung zur rechtsextre-

mistischen Szene davon aus, dass die Mitglieder überwiegend männliche junge Menschen 

sind (vgl. Logvinov 2015, S. 21). Dies ist jedoch kein Grund, junge Frauen als nicht ra-

dikalisierungsgefährdet einzustufen. Laut der Bundeszentrale für politische Bildung 

(bpb) sind auch viele Frauen schon seit Längerem beispielsweise in der rechtsextremen 

Szene vorzufinden (vgl. Ropke 2014, o.S.). Außerdem waren unter den islamistischen 

Ausreisenden nach Syrien (bis 2015) auch viele weibliche Jugendliche (vgl. Zick/Böckler 

2015, S. 6f.).  

3.1 Wege in den Rechtsextremismus 

Die Gründe für einen Radikalisierungsprozess bei jungen Menschen sind vielfältig. So 

können nach bisherigen Untersuchungen beispielsweise die Familiensituationen und die 

sozialen Umstände entscheidend sein. Werden die Biografien von rechtsextremistischen 

Gewalttätern in den Blick genommen, zeigt sich, dass diese oftmals aus schwierigen Fa-

milienverhältnissen (nicht selten mit Gewalterfahrungen) stammen und eher aus „sozial-

schwächeren“ Verhältnissen kommen. Im Gegensatz zu anderen Jugendlichen haben sie 

nur eine geringe emotionale Beachtung von ihren Eltern (insbesondere von den Vätern) 

erfahren. Zudem sind Akteure der rechtsextremen Szene oftmals nicht in vollständigen 

Familien groß geworden – sie lebten also mit nur einem Eltern- oder einem Stiefelternteil 

zusammen. Häufig sind die rechten Ansichtsweisen außerdem bereits in der Familie 
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vorhanden und werden an die jüngeren Generationen weitergegeben (vgl. DIVSI 2016, 

S. 17). So gibt es Fälle, bei denen Familienmitglieder (oftmals Großeltern) den jungen 

Menschen ein positives Bild der NS-Zeit übermitteln. Studien zeigen außerdem, dass El-

tern und ihre Kinder ähnliche Ansichten gegenüber ausländischen Mitmenschen haben – 

was verdeutlicht, dass diese Einstellungen innerhalb der Familie weitergegeben werden. 

Des Weiteren spielen im Radikalisierungsprozess Jugendlicher auch der Umgang mit 

Auseinandersetzungen und Verschiedenheiten innerhalb der Familie eine große Rolle. 

Begünstig wird dieser, wenn junge Menschen eine deutliche Unterscheidung zwischen 

Eigen- und Fremdgruppen vorgelebt bekommen oder bei Konflikten erleben, dass es völ-

lig normal ist, wenn der Stärkere dem Schwächeren überlegen ist und dabei Gewalt ein-

gesetzt wird (vgl. Rieker 2015, S. 9). Der Beitritt zur rechtsextremen Szene zieht sich 

meistens über einen längeren Zeitraum und hat wie zuvor beschrieben oftmals den Ur-

sprung in schwierigen Erfahrungen der Kindheit oder gewaltbefürwortenden Vorbildern. 

Dabei muss es sich nicht zwingend um einen politischen Kontext handeln (vgl. DIVSI 

2016, S. 17). Eine besonders große Anziehungskraft auf Jugendliche hat mittlerweile die 

sogenannte Identitäre Bewegung (IB). Dabei handelt es sich um eine eher neuere Grup-

pierung, die in vielen Ländern Europas auftritt. Vordergründlich grenzt sie sich zwar von 

rassistischen und rechten Ansichten ab. Gleichzeitig verbreiten ihre Anhänger aber The-

sen, dass nationale Tugenden durch Zugewanderte und unterschiedliche Kulturen bedroht 

und verdrängt werden. Dazu nutzt die IB einen klassischen rechten Wortschatz und 

spricht gezielt Jugendliche auf sozialen Netzwerken an, indem sie sich an ihren Bedürf-

nissen orientiert (vgl. Ipsen u.a. 2017, S. 17). 

3.2 Wege in den Linksextremismus 

Nach aktuellen Erkenntnissen stellt linksextremer Terrorismus momentan keine Gefahr 

in Deutschland dar (vgl. Pfahl-Traughber 2014, S. 230). Jedoch geht von nahestehenden 

Gruppierungen des Linksextremismus, wie beispielsweise der Antifa-Bewegung oder den 

Autonomen, eine große Gewaltbereitschaft aus. Diese zeigt sich meistens in Form von 

Vandalismus, Ausschreitungen bei Demonstrationen und Auseinandersetzungen mit 

Rechtsextremen oder PolizistInnen. Das Hauptziel von LinksextremistInnen ist, im 

Gegensatz zu Anhängern rechtsextremer oder islamistischer Ideologien, jedoch nicht das 

Töten andersdenkender Menschen (vgl. ebd., S. 183). Für junge Menschen scheint vor 

allem die Bewegung der Antifa sehr attraktiv zu sein. Laut Untersuchungen ist das 
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Bedürfnis, dem Rechtsextremismus aktiv entgegenzutreten, ein wesentlicher Grund für 

Jugendliche sich dieser anzuschließen. Zudem ist die linke Szene für Heranwachsende 

interessant, da sie bis zum Äußersten Kritik übt und Selbstwirksamkeit erfahren lässt. 

Zudem bietet sie einen einfachen Zugang, sich politisch zu engagieren (vgl. DIVSI 2016, 

S. 20.). Des Weiteren hat die Antifa eine Kultur entwickelt, die eine große Anziehung auf 

Jugendliche hat, da diese aus bestimmten angesagten Modestilen, Festen und 

Musikrichtungen besteht. Junge Menschen finden also oftmals nicht nur die politischen 

Sichtweisen der linksextremen Gruppierungen interessant, sondern vielmehr das 

Zusammengehörigkeitsgefühl sowie die Präsentation der Szene nach außen (vgl. 

Schumacher 2015, S. 12).  

3.3 Wege in den Islamismus 

Die islamistische Radikalisierung ist zwar auf eine Religion bezogen, kann aber trotzdem 

nicht nur auf muslimische Heranwachsende anziehend wirken, sondern auch auf alle 

anderen jungen Menschen – egal welchen nationalen, kulturellen oder sozialen 

Hintergrund sie haben. Im „Westen“ geborene Jugendliche, die in einer muslimischen 

Familie aufwachsen, haben oft Schwierigkeiten, die gelebte Tradition in der Familie mit 

der „westlichen Kultur“ zu vereinbaren. Das führt dazu, dass sie sich nicht selten fremd, 

ausgegrenzt und diskriminiert fühlen. Außerdem trägt auch häufig der in der Gesellschaft 

verbreitete Argwohn gegenüber Menschen muslimischen Glaubens zu diesen Gefühlen 

bei (vgl. Gerlach 2006). Es gibt jedoch auch einige im „Westen“ (ohne familiären 

Migrationshintergrund) Geborene und nach den dort geltenden Werten Aufgewachsene, 

die entweder zuvor wenig religiös waren oder einer anderen Religion angehört haben und 

dann dem Islam beigetreten sind und sich später radikalisierten. Für diese Ideologie 

besonders anfällig sind nach bisherigen Erkenntnissen diejenigen, die über kein großes 

religiöses Hintergrundwissen verfügen und deshalb die unterschiedlichen Auslegungen 

des Islams nicht voneinander unterscheiden können (vgl. Verfassungsschutz Berlin 2014). 

Jugendliche, die sich radikalisiert haben, nennen häufig als Ziel, in den wahren Islam 

eintreten zu wollen. Dennoch gibt es auch Gründe für die Anziehungskraft, die 

tiefgehender sind: So haben einige Studien herausgefunden, dass die für die Jugend 

typische Phase der Ablösung und Neuausrichtung ein entscheidender Faktor sein kann. 

Für IslamistInnen ist es ein Leichtes, durch Emotionalität an der jugendlichen 

Identitätssuche und der Frage nach dem Sinn des Lebens anzuknüpfen. Zusätzlich können 
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auch schlechte Erlebnisse, wie Enttäuschungen, Kummer und Hilflosigkeit (zum Beispiel 

Trennung der Eltern, Schulabbruch, Streit mit Freunden und so weiter) eine islamistische 

Radikalisierung begünstigen. Das Gleiche gilt auch für das Bedürfnis vieler Jugendlicher 

nach Wagnissen und aufregenden Erlebnissen sowie nach Provokation – was sich oftmals 

in einer bewusst gewählten Änderung des Äußeren zeigt. Islamistische Ideologien können 

außerdem eine Alternative zu Ansichten der Gesellschaft beziehungsweise der Eltern 

bieten, die zum Beispiel nur wenig religiös sind oder einen traditionelleren Islam 

bevorzugen (vgl. Herding/Langner 2015, S. 15f.).  

3.4 Zwischenfazit Radikalisierungsprozesse 

Gemäß Sachkundigen ist es sehr schwierig, Radikalisierung anhand eines Modells zu be-

schreiben, welches auf alle Fälle angewendet werden kann. Dennoch wird davon ausge-

gangen, dass es bei einem Radikalisierungsprozess verschiedene Elemente gibt, die bei 

allen Extremismus-Formen eine Rolle spielen. Zum einen gibt es die sogenannten Push-

Faktoren, die den Entschluss einer Person bekräftigen, sich zu entsprechenden Ideologien 

hin- und gleichzeitig vom Rest der Gesellschaft abzuwenden. Zum anderen gehören dazu 

sogenannte Pull-Faktoren. Diese erreichen, dass Ansichtsweisen von ExtremistInnen at-

traktiv wirken (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 2018, S. 12). Folgende Fakto-

ren lassen sich laut aktuellen Untersuchungen ausmachen:  

Den verschiedenen extremistischen Formen ist gemein, dass sie junge Menschen Selbst-

wirksamkeit erfahren lassen. Dieses Erlebnis leistet einen auffallenden Beitrag zur Ent-

wicklung ihrer Persönlichkeit. Die Abgrenzung von der Norm übernimmt eine wichtige 

Rolle in der Sozialisation von Jugendlichen. Betroffen sind vor allem diejenigen, die we-

nig Zuneigung von ihren Eltern bekommen oder Ausgrenzung beziehungsweise Diskri-

minierung erfahren und keine Perspektive für sich selbst sehen (vgl. Bundesarbeitsge-

meinschaft Landesjugendämter 2018, S. 2). Sie haben häufig also Frustration oder Strei-

tigkeiten erlebt und sind aufgrund dieser Erfahrungen offen für neue (radikale) An-

sichtsweisen (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 2018, S. 12). 

Außerdem sind Heranwachsende mit der Bewältigung altersspezifischer Entwicklungs-

aufgaben, wie beispielsweise einer familiären Ablösung oder sozialen Neuorientierungen, 

beschäftigt. Sie stehen oftmals unter großem Druck, fühlen sich unsicher und suchen des-

halb Orientierung und Erklärungen für das bestehende Weltbild. Bei der Bewältigung 

dieser schwierigen Lebensphase bieten alle extremistischen Gruppierungen vermeintlich 
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Hilfe an. Sie geben jungen Menschen ein bestärkendes Gemeinschaftsgefühl, Regeln und 

Ansichten, auf die sie sich stützen können (eine klare Unterscheidung zwischen „gut“ und 

„böse“) sowie Antworten auf ihre Fragen (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 

2018, S. 13). Extremistische Gedanken werden innerhalb der Gruppe als normal angese-

hen, wodurch sie sich ausbreiten und festigen können (vgl. Reinemann u.a. 2019, S. 10). 

Auch durch Druck der anderen Gruppenmitglieder erhöht sich die Bereitwilligkeit zu 

(extremistischen) Taten (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 2018, S.12). Der Zu-

gang zu diesen Gruppierungen erfolgt meistens über Beziehungen zu anderen Jugendli-

chen; zusätzlich geschieht ein Einstieg auch oftmals durch Kontakte in sozialen Netzwer-

ken, Familienmitglieder, Vereinstrainer, religiösen Gemeinden und andere. Nach dem 

ersten Kennenlernen wird das Gruppengefühl immer größer. Der Kontakt zu früheren 

Freunden und Bekannten, die kein Mitglied dieser Gruppe sind, nimmt hingegen ab und 

eine Ablehnung gegenüber ihnen wächst. So bleibt meistens nur noch eine Verbundenheit 

zu der (extremistischen) Gruppe übrig (vgl. Herding/Langner, S. 16). 

Zusätzlich bieten sie Jugendlichen die Gelegenheit, angestauten Hass und Unmut durch 

gewalttätige Handlungen auszugleichen und diese Taten mittels einer Ideologie rechtfer-

tigen zu können – im Falle des Islamismus beispielsweise durch eine scheinbar religiöse 

Begründung (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 2018, S. 13). 

Alle extremistischen Gruppierungen haben es sich außerdem zur Aufgabe gemacht, einen 

Schuldigen auszumachen, eine Lösungsmöglichkeit gegen diesen anzubieten und für die 

Teilnahme an diesem Vorhaben zu werben. Gerade für Heranwachsende werden zur An-

werbung vorzugsweise soziale Medien eingesetzt (vgl. Bundeszentrale für politische Bil-

dung 2018, S. 12). 

4. Mediennutzung von Jugendlichen  

Junge Menschen werden heutzutage ganz selbstverständlich in einer medialen 

Lebenswelt groß. Dabei nehmen diese besonders in der Freizeit einen großen Stellenwert 

ein – was auch die JIM-Studie von 2017 belegt: Wird der Gerätebesitz Jugendlicher 

(zwischen 12 und 19 Jahren) in Deutschland betrachtet, zeigt sich, dass circa 97 Prozent 

über ein Smartphone verfügen und damit das Internet nutzen können (vgl. mpfs 2017, S. 

8). Außerdem haben 98 Prozent von ihnen in Deutschland die Möglichkeit, einen PC oder 

Laptop mit Internetzugang in ihrem Zuhause zu gebrauchen (vgl. ebd., S 6). Die 
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Gesamtmediennutzung junger Menschen lässt zudem erkennen, dass ein Großteil dieser 

das Internet jeden Tag nutzen: 93 Prozent verwenden täglich Smartphones; Musiknutzung 

wird von 89 Prozent wahrgenommen und auch der Gebrauch von Online-Videos (62 

Prozent), beispielsweise auf YouTube, spielt eine wichtige Rolle in ihrem Leben (vgl. 

ebd., S. 13). Im Hinblick auf die inhaltliche Verteilung der Internetnutzung wird deutlich, 

dass am häufigsten Online-Medien zur Kommunikation verwendet werden (38 Prozent) 

– so etwa Chatrooms oder Messenger-Dienste. 30 Prozent der Jugendlichen nutzen das 

Internet zur Unterhaltung (zum Beispiel Konsum von Bildern, Videos oder Musik), 20 

Prozent, um dort Spiele zu spielen und elf Prozent verwenden es zur Informationssuche 

(vgl. ebd., S. 31). Des Weiteren zeigt die JIM-Studie, dass zu den beliebtesten Angeboten 

des Internets für Jugendliche YouTube, WhatsApp und Instagram zählen, aber auch 

Facebook, Google und Netflix werden gerne genutzt (vgl. ebd., S. 32).  

4.1 Medienrezeption 

Relevant für die vorliegende Arbeit ist vor allem, auf welche Art und Weise 

Medieninhalte einen Einfluss auf Kinder und Jugendliche haben. Nach dem Struktur- und 

Prozessmodell zur Medienrezeption von Michael Charlton und Klaus Neumann-Braun 

(1992) handeln Zuschauende von Medieninhalten aktiv und pflichtgemäß. Die 

Medienkommunikation fungiert dabei als Ausrichtung und Stillung von Bedürfnissen 

sowie als Identitätserhaltung und Bewältigung von Lebensaufgaben (vgl. S. 81). Medien 

haben zum einen den Vorteil, dass sie Menschen am sozialen Leben teilhaben lassen, zum 

anderen setzen sie jedoch dem persönlichen Weltverständnis auch Grenzen, indem sie 

bestimmte Sachverhalte mehr in den Vordergrund stellen als andere (vgl. S. 81f.). Die 

Mediennutzung wird von den RezipientInnen „durch selektive Zuwendung, aktive 

Assimilation, Verschlüsselung und Bearbeitung des rezipierten Inhalts“ (S. 83) überprüft. 

Nach Charlton und Neumann-Braun ist anzunehmen, dass junge Menschen durch Medien 

erheblich stärker zu einer Überprüfung ihrer bisherigen Deutungsmuster bewegt werden 

als Erwachsene (vgl. ebd.). Die Rezeption von Medien beinhaltet laut dem oben 

genannten Struktur- und Prozessmodell folgende drei Bausteine: „thematisch 

voreingenommenes Sinnverstehen von Medienbotschaften, Steuerung der Rezeption, 

[und] Spiegelung“ (S. 85). Diese sollen im Folgenden näher erläutert werden: 

Unter dem Aspekt „thematisch voreingenommenes Sinnverstehen“ ist zu verstehen, dass 

sich Menschen bei der Strukturierung ihres Lebens beziehungsweise Alltags an für sie 
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relevanten Themen orientieren. Das können zum Beispiel Entwicklungsaufgaben wie 

etwa der Beginn der Schullaufbahn oder kritische Lebensereignisse sein. Diese Themen 

beschlagnahmen den Verstand und die Gefühlslage von Menschen und führen dazu, dass 

sie thematisch voreingenommen sind (vgl. S. 85). Speziell Kinder und Jugendliche 

ergründen die Medien nach Themen, die die eigenen Lebensumstände wiedergeben oder 

eine Hilfe zu entsprechenden Problemlagen bieten. Das Aufzeigen von Lösungswegen 

für das eigene Leben nimmt also eine wichtige Bedeutung bei der Rezeption von Medien 

ein (vgl. S. 96).  

Die „Steuerung der Rezeption“ umfasst unterschiedliche Taktiken, durch die 

RezipientInnen die Kontrolle über den Umfang, in dem sie an dem Angebot der Medien 

teilhaben wollen, übernehmen (vgl. S. 85). 

Unter dem Begriff der „Spiegelung“ ist hingegen zu verstehen, dass sich „der Rezipient 

[..] selbst im Spiegel des para-sozialen Anderen [reflektiert]“ (S. 87). Der Zuschauende 

bekommt also durch die Medienfiguren einen Eindruck über das soziale Leben anderer 

Menschen, anhand dessen er sein eigenes Verhalten überdenken kann (vgl. S. 85).  

Der Rezeptionsprozess wird von verschiedenen strukturellen Faktoren bestimmt. Dies 

können beispielsweise die momentane Ausgangslage sein, in der sich die RezipientInnen 

befinden (zum Beispiel Beeinflussung aktueller Gruppenzusammensetzungen), die 

Interaktionen, in denen die Zuschauenden leben (zum Beispiel Rollenkonstellation der 

Familie) (vgl. S. 87) oder der individuelle Charakter der RezipientInnen (vgl. S. 88). 

Insbesondere im Leben von Kindern und Jugendlichen nehmen Themen, die mit ihrem 

individuellen Entwicklungsstand zusammenhängen, eine große Bedeutung ein (vgl. S. 

88).  

Je nach Stand der Entwicklung und den dazugehörigen spezifischen Aufgaben haben 

Menschen unterschiedliche Bedürfnisse. Diese Bedürfnisstruktur entscheidet darüber, 

wie sich die RezipientInnen mit den Medieninhalten auseinandersetzen (vgl. ebd.). So 

nehmen die Zuschauendenden für sich unwichtige Mitteilungen in den Medien viel 

schwächer wahr, als Informationen, die ihre Bedürfnisse direkt ansprechen (vgl. S. 94). 
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4.2 Medien-Anschlusskommunikation 

Unter dem Begriff ist eine Kommunikation zu verstehen, „die sich direkt auf bestimmte 

in den Medien gesendete Inhalte bezieht“ (Bundeszentrale für politische Bildung 2014). 

Oftmals findet sie in Gruppenkonstellationen wie beispielsweise der Familie oder 

Peergroups statt und kann somit zu einem verstärkten Gruppengefühl beitragen (vgl. 

ebd.). Voraussetzung, um an dem Gespräch teilhaben zu können, sind Kenntnisse 

„entsprechender Medieninhalte“ (ebd.). Anschlusskommunikation kann einen großen 

Beitrag zur individuellen Meinungsbildung leisten und bewusst im medienpädagogischen 

Bereich eingesetzt werden; beispielsweise, um Medienkritik zu unterstützen (vgl. ebd.) – 

sie ist also auch Teil der Entwicklung von Medienkompetenz und wird „als Mittel zur 

Relativierung und Verortung von Medienerfahrungen verstanden“ (Hermida 2008, S. 

128). Ohne Anschlusskommunikation kann keine Verarbeitung von Medienerfahrungen 

stattfinden. Bisherige Erkenntnisse zeigen, dass Jugendliche am häufigsten mit ihren 

Freunden über mediale Erfahrungen reden (vgl. ebd.). Außerdem erfolgt eine 

Anschlusskommunikation heutzutage auch oftmals über soziale Medien (vgl. 

Bundeszentrale für politische Bildung 2014). Entscheidend für die Wahl und die 

Auswirkung medialer Inhalte ist das Einbinden dieser in soziale Beziehungen. So kann 

die Bedeutung von Medienthemen von Jugendlichen intensiver wahrgenommen werden, 

wenn diese Teil des Gesprächs mit ihren Freunden werden. Dies gilt insbesondere dann, 

wenn die Medieninhalte bereits gemeinsam rezipiert wurden (vgl. Weber 2015, S. 325). 

Eine erhebliche Aufgabe der Anschlusskommunikation ist einerseits, „die Sinnhaftigkeit 

von Medieninhalten vor dem Hintergrund der eigenen Alltagswirklichkeit in der Gruppe 

zu verhandeln und zu bestätigen“ (ebd., S. 326). Andererseits kann sie aber auch den 

Inhalt einer Gruppenkommunikation formatieren, indem die gemeinsamen Vorstellungen 

und Ansichten der Gruppe durch Medieninhalte verändert werden (vgl. ebd.). 

4.3 Online-Radikalisierung 

Im Hinblick auf Radikalisierungsprozesse von Jugendlichen besteht die Gefahr bei der 

vielfältigen Nutzung digitaler Medien darin, dass diese zahlreiche Kontaktmöglichkeiten 

zu extremistischen Inhalten und Gruppierungen bieten. Besorgniserregend ist vor allem 

die immer häufiger auftretende, von Eltern unkontrollierte Nutzung des Internets durch 

Jugendliche. Anzunehmen ist deshalb, dass häufig Online-Kontakte zu extremistischen 

AkteurInnen unbemerkt bleiben (vgl. Reinemann u.a. 2019, S. 16). Außerdem spielt auch 
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die Berichterstattung über das Thema Extremismus in den Medien eine große Rolle, da 

hierbei oftmals das Interesse Jugendlicher an radikalen Sichtweisen geweckt wird. 

Sicherheitsbehörden sahen in Deutschland für einen langen Zeitraum vor allem eine 

Gefahr in rechtsextremen und islamistischen Inhalten im Internet. Seit den Vorfällen im 

Zuge des G20-Gipfels in Hamburg sind jedoch auch die Tätigkeiten der Linksextremen 

in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Der Forschungsstand zu 

Radikalisierungsprozessen Jugendlicher durch das Internet ist in Deutschland bisher 

jedoch eher gering. Wenig erforscht bleibt vor allem, in welchem Ausmaß die 

Kontaktaufnahme mit entsprechenden Gruppierungen oder Szenen erfolgt und welche 

Jugendlichen davon besonders betroffen sind (vgl. ebd., S. 20). Bisher wurden von der 

Wissenschaft zwar eine große Anzahl an Veröffentlichungen über das Thema Online-

Radikalisierung herausgebracht – dies sind aber hauptsächlich theoretische 

Untersuchungen. So gibt es zum Beispiel unterschiedliche Studien zu Täterprofilen 

radikaler junger Menschen sowie über Gruppen Jugendlicher, die als gefährdet 

eingeschätzt werden. Die Radikalisierung über das Internet wird in den Publikationen 

jedoch nicht genauer erforscht. Nur im internationalen Raum existieren Arbeiten, die erste 

Forschungen dazu betrieben haben – diese sind jedoch zum größten Teil aufgrund der 

unterschiedlichen kulturellen Ansichten nur bedingt für den Vergleich mit Deutschland 

geeignet (vgl. DIVSI 2016, S.22). Außerdem beschäftigen sich viele dieser Forschungen 

nicht ausschließlich mit jungen Menschen, sondern auch mit älteren Personengruppen. 

Der Hintergrund dabei ist, dass es eine große Herausforderung darstellt, Jugendliche 

bereits in der Anfangsphase ihrer Radikalisierung zu identifizieren. Eine 

sozialwissenschaftliche Untersuchung ihrer Beweggründe gestaltet sich also sehr 

schwierig. Ein weiteres Problem ist, dass Begrifflichkeiten oftmals unterschiedlich 

benutzt und definiert werden. Deshalb wird nicht immer deutlich, ob sich verschiedene 

Studien auf den gleichen Zusammenhang beziehen. Trotzdem bietet die Forschung bereits 

eine Reihe wichtiger Erklärungsansätze zu Radikalisierungsprozessen Jugendlicher über 

das Internet (vgl. Herding/Langner 2015, S. 14).  

Bislang nicht eindeutig untersucht bleibt, in welchen Zusammenhang die Wirkung 

extremistischer Inhalte im Internet und die Entfaltung entsprechender Sichtweisen stehen 

(vgl. Reinemann u.a. 2019, S. 35). Bekannt ist jedoch, dass Informationen aus Medien 

einen Einfluss auf die Ausprägung von Sicht- und Verhaltensweisen haben können (vgl. 

Schemer 2012). Wie weit die Wirkung von Medieninhalten geht, ist aber auch abhängig 



17 
 

von der individuellen Situation sowie der Sozialisation der Empfängerin beziehungsweise 

des Empfängers (vgl. Valkenburg/Peter 2013). Die Aufnahme extremistischer Inhalte aus 

den digitalen Medien muss also nicht zwangsläufig zu einer Adaption der mitgeteilten 

ideologischen Ansichten führen. Laut einer Studie von Rieger u.a. (2013) wird 

extremistische Propaganda meistens als negativ und uninteressant wahrgenommen. 

Jedoch zeigt die Untersuchung auch, dass die Ablehnung abhängig von 

soziodemographischen Einflüssen sowie bereits vorhandenen Einstellungen ist (vgl. 

Rieger u.a. 2013, S. 92). Es stellt sich auch die Frage, ob Radikalisierung nur online 

stattfinden kann. Dies ist nach bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen nur sehr 

selten der Fall. Eine Radikalisierung ist normalerweise ein sozialer Prozess, bei dem reale 

und digitale Kommunikation gleichzeitig eine große Rolle spielen. Trotzdem nehmen 

digitale Medien oftmals einen wichtigen Stellenwert in diesem Prozess ein: Das Internet 

macht eine Kontaktaufnahme (vor allem einen Erstkontakt) und einen Austausch mit 

radikalen Gruppen sehr einfach. Online-Kontakten wird oftmals kein großes Misstrauen 

entgegengebracht – besonders, wenn sie mit zielgruppenspezifischen Inhalten werben – 

wodurch die Gefahr einer Radikalisierung im Netz begünstigt wird. Online-Propaganda 

kann also einen Radikalisierungsprozess verstärkend und beschleunigend beeinflussen, 

indem dadurch bereits vorhandene Meinungen gefestigt werden (vgl. Schlegel 2018, S.3). 

Menschen neigen außerdem dazu, vor allem Medienangebote zu rezipieren, die inhaltlich 

zu ihren eigenen Ansichtsweisen passen – dies wird auch selektive Zuwendung genannt 

(vgl. Knobloch-Westerwick 2014). Gefährlich dabei ist insbesondere, dass UserInnen in 

sogenannte Echokammern gelangen können. Darunter wird verstanden, dass die 

NutzerInnen auf sozialen Plattformen nur noch mit Sichtweisen und Einstellungen 

Gleichgesinnter in Kontakt kommen, die ihre eigenen Meinungen bestätigen (vgl. 

Reinemann u.a. 2019, S. 36). In der Diskussion um das Thema Online-Radikalisierung 

entsteht außerdem immer wieder die Frage, inwiefern diese durch die extremistischen 

Gruppierungen gezielt gelenkt wird oder radikale Ansichtsweisen sozusagen zufällig in 

den sozialen Medien diskutiert werden, da letztere mittlerweile sowieso immer mehr zum 

Ideenaustausch genutzt werden. Die Frage ist also, ob sich eine Radikalisierung von oben 

nach unten („top-down“) oder von unten nach oben („bottom-up“) vollzieht (vgl. Schlegel 

2018, S.3). Unter „Top-down“ wird die gezielte Streuung radikaler Inhalte zur 

Anwerbung neuer Mitglieder durch die Organisationen verstanden. „Bottom-up“ 

hingegen beschreibt das Phänomen der aktiven Suche nach radikalen Ansichtsweisen 

beziehungsweise nach dem Beitritt in eine extremistische Gruppe. Im Internet ist eine 
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genaue Unterscheidung dieser beiden Phänomene nicht möglich. Einerseits werden 

radikale Inhalte auf offiziellen Homepages oder in den sozialen Medien aktiv durch die 

Organisationen platziert und überwacht sowie professionelle Propagandavideos für diese 

Seiten produziert. Ziel ist es hierbei vor allem, Radikalisierungsprozesse zu 

beschleunigen und einen direkten Kontakt zu den NutzerInnen aufzubauen. Andererseits 

stellt es mittlerweile jedoch auch keine Schwierigkeit mehr dar, dass sich Menschen durch 

selbstständige Recherche mit propagandistischen Inhalten versorgen (vgl. DIVSI 2016, 

S. 30). 

5. Rekrutierungsmechanismen in den digitalen Me-

dien 

Extremistische Organisationen haben zahlreiche Möglichkeiten, die digitalen Medien für 

sich zu nutzen – vor allem bieten sie ihnen aber eine leichte Kontaktaufnahme mit zu-

künftigen Mitgliedern (vgl. Reinemann u.a. 2019, S. 21). Bevor es das Internet gab, war 

das Anwerben und die Ausbildung neuer ExtremistInnen abhängig von geografischen 

Umständen und dadurch sehr kosten- und zeitaufwändig (vgl. DIVSI 2016, S. 32). Im 

Gegensatz zu anderen Rekrutierungsmechanismen hat die Nutzung sozialer Medien also 

einige Vorteile für die extremistischen Organisationen: Ansichtsweisen können auf un-

terschiedliche Art und Weise mit einer großen Anzahl an NutzerInnen kostenfrei geteilt 

werden. Dafür sind meistens nicht einmal umfangreiche Technikkenntnisse erforderlich. 

Durch die Vernetzung verschiedener Online-Plattformen können sich außerdem Gleich-

denkende weltweit zusammenfinden (vgl. Reinemann u.a. 2019, S. 21). Aufgrund dieser 

Gefahr beschäftigt sich die aktuelle Forschung vermehrt mit der Frage, wie sich extre-

mistische Gruppierungen das Internet zur Verständigung und zur Anwerbung neuer Mit-

glieder zunutze machen. Dabei wird der Fokus vor allem auf Jugendliche gelegt, da Ext-

remistInnen ihre Propaganda gezielt auf diese anpassen, indem sie sich an deren lebens-

weltspezifischen Bedürfnissen orientieren. Dafür greifen sie insbesondere auf soziale 

Netzwerke zurück: Diese bieten vielfältige Möglichkeiten, Ansichtsweisen zu verbreiten 

und ermöglichen Interaktionen mit anderen NutzerInnen (vgl. DIVSI 2016, S. 31). Im 

Vergleich zu den Austauschmöglichkeiten, die E-Mail-Accounts, Chats oder Messenger-

Dienste bieten, stellen soziale Netzwerke eine noch leichtere Chance dar zu interagieren 

– durch Liken, Teilen und Kommentieren (vgl. Ipsen u.a. 2017, S. 34).  
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Um Ansichtsweisen und Mitteilungen schneller und einfacher miteinander zu teilen, die-

nen insbesondere digitale Plattformen wie YouTube, Facebook und Twitter. Auf diesen 

können sich NutzerInnen miteinander austauschen, die eigene Ideologie bestärken und 

verbreiten. Durch das Verwenden von Hashtags sowie der Suchfunktion können Infor-

mationen zudem mit allen anderen UserInnen geteilt werden. Ein weiterer Vorteil digita-

ler Medien ist aus Sicht der ExtremistInnen, den Mitgliedern die Möglichkeit bieten zu 

können, sich zwar im Hintergrund zu halten und dennoch als Teil der Gruppe zu fühlen 

(vgl. Reinemann u.a. 2019, S. 21). Außerdem sind soziale Plattformen bei der Erkennung 

von NutzerInnen, die für ihre ideologischen Ansichten empfänglich sind, behilflich – auf 

Grundlage des öffentlich angelegten Profils besteht die Möglichkeit ihre Herkunft, ihr 

Alter sowie ihre politischen Meinungen einzusehen. Dadurch können extremistische In-

halte leichter zielgruppengerecht gestaltet werden (vgl. ebd., S. 23).  

5.1 Strategien der RechtsextremistInnen 

Schon seit einiger Zeit nutzen RechtsextremistInnen die Möglichkeit digitaler Medien, 

um Propaganda zu verbreiten, potenzielle neue Mitglieder anzuwerben und zu vernetzen. 

Dabei orientieren sie sich vor allem an der von Medien geprägten Lebenswelt Jugendli-

cher. Hierbei ist insbesondere die sogenannte Identitäre Bewegung zu nennen, die gezielt 

junge Menschen anspricht – durch Veröffentlichungen ihrer Aktionen auf sozialen Netz-

werken wie Facebook, Twitter und YouTube erzielt sie oftmals eine große Reichweite 

(vgl. Ipsen u.a. 2017, S. 19). Beispielhaft ist hier das Video der Besetzung des Branden-

burger Tors zu nennen, das durch die IB auf Facebook verbreitet von mehreren tausend 

ZuschauerInnen angeschaut und geteilt wurde. Dabei gelang es ihnen, ihre Propaganda 

unterschwellig auszubreiten, da das Augenmerk der UserInnen eher auf die „gelungene“ 

PR-Aktion gelegt wurde (vgl. ebd., S. 20). Außerdem stellen sich rechtsextreme Grup-

pierungen häufig durch Musikvideos im Internet selbst dar. In diesen knüpfen sie an die 

Lebensstile von Jugendlichen an und decken mittlerweile ein breites Spektrum an Mu-

sikrichtungen ab (vgl. ebd., S. 28). Am bekanntesten ist der sogenannte Rechtsrock (bei-

spielsweise die Bands „Landser“ und „Oidoxie“), es entstehen jedoch auch immer mehr 

Rap und Hip-Hop-Songs in dieser Szene. Zu nennen ist hierbei vor allem der Rapper 

„Komplott“, der zur Identitären Bewegung gehört und in seinen Texten vor dem Unter-

gang der „westlichen“ Welt warnt. Gleichzeitig bieten RechtsextremistInnen jungen 

Menschen auch Veranstaltungen außerhalb der medialen Welt an, wie beispielsweise 
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Musikfestivals, Ausflüge und Demonstrationen (vgl. Reinemann u.a. 2019, S. 23f.). 

Durch die vielfältigen Angebote geben RechtsextremistInnen jungen Menschen eine 

Identifikationsmöglichkeit und bieten ihnen ein Provokationsmittel gegenüber Anders-

denkenden. Dadurch bedienen sie den Wunsch vieler Jugendlicher nach Rebellion und 

Tabubruch (vgl. Göppel 2007, S. 255). Heutzutage versuchen rechtsextreme Vereinigun-

gen (insbesondere der IB), durch eine offensive Taktik im Internet, ihre ideologischen 

Ansichtsweisen zu rechtfertigen. Um mögliche Angriffsflächen zu verkleinern, umgehen 

sie dabei bewusst rechtsextremes Vokabular und schweigen über bestimmte Themen, wie 

zum Beispiel ihre Verkettung mit der NS-Zeit (vgl. Ipsen u.a. 2017, S. 31).  

5.2 Strategien der LinksextremistInnen 

Auch linksextremistische Organisationen nutzen das Internet auf verschiedene Art und 

Weise und haben eine Vielzahl an eigenen Webseiten erstellt. Diese bestehen neben 

Selbstdarstellungen sowie Dokumenten zum aktuellen Programm (Demonstrationen und 

anderen Aktionen) auch aus Links, die zu Homepages befreundeter Gruppierungen füh-

ren. Ziel ist es vor allem, NutzerInnen über Veranstaltungen in Kenntnis zu setzen und 

neue Mitglieder anzuwerben. Deshalb orientiert sich die Aufbereitung dieser Seiten im-

mer mehr an der Zielgruppe, beispielsweise indem Logos beliebter Marken nachgestellt 

und benutzt werden. Außerdem wird vermehrt darauf geachtet, dass der Auftritt im Inter-

net nicht nur durch lange Texte erfolgt, sondern interaktiv gestaltet ist. So verfügen einige 

LinksextremistInnen zum Beispiel über einen eigenen Kanal auf YouTube. Dort sind ins-

besondere Propagandavideos von Tätigkeiten und Errungenschaften der entsprechenden 

Organisation zu finden (vgl. van Hüllen 2014, o.S.). Zudem nutzen auch Linksextremis-

tInnen verschiedene Musikrichtungen und -gruppen in den digitalen Medien und bieten 

jungen Menschen dadurch eine Identifikationsmöglichkeit. Dabei geht das Spektrum von 

Elektro (beispielsweise „Egotronic“) über Hip Hop („Irie Révoltés“) bis Hardcore und 

Punk („ZSK“, „Feine Sahne Fischfilet“ und „Betontod“) (vgl. Schumacher 2015, S. 12). 

Linksextremistische Gruppierungen nutzen neben eigenen Internetseiten oder Kanälen 

auch weltweit auftretende Portale. Bekannt ist vor allem das seit dem Jahr 2017 in 

Deutschland verbotene globale Netzwerk „Indymedia“: Dieses konnte nicht nur jeder in-

teraktiv mitgestalten, sondern es bestand auch die Möglichkeit, dort eigene Postings 

hochzuladen. Das Portal wurde von Linksextremen vor allem dazu genutzt, menschen-

verachtende Beiträge zu teilen sowie gezielt für die Jagd auf Gegner anzustiften. Im 
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Gegensatz zu RechtsextremistInnen, die aus Angst vor Strafen ihre unmenschlichen An-

sichten oftmals nur vorsichtig formuliert in den Medien darstellen, sprechen linksextre-

mistische Gruppierungen dabei meistens Klartext (vgl. van Hüllen 2014, o.S.).  

5.3 Strategien der IslamistInnen 

Mitteilungen und Auskünfte zum Thema Islam sind in den digitalen Medien sehr vielfäl-

tig gestreut – es lässt sich eine Reihe an Homepages, Videokanälen und Gruppen in sozi-

alen Netzwerken finden. Viele dieser Angebote sind speziell für religiös Unerfahrene 

konzipiert und geben einen Überblick über den Glauben sowie religiöse Praktiken. Für 

UserInnen, die sich mit der Religion nicht auskennen, ist es meistens jedoch sehr schwer 

zu erkennen, von welcher Ideologie die jeweiligen Angebote stammen (vgl. Müller u.a. 

2017, S. 89). In Deutschland sind besonders salafistische Ansichtsweisen im Internet weit 

verbreitet. Zu nennen sind hierbei vor allem die salafistischen Prediger Pierre Vogel und 

Ibrahim Abou-Nagie. Diese sind auf YouTube stark vertreten und beantworten dort ver-

schiedene Fragen zum Thema Islam. Dabei gestalten sie ihre Videos sehr professionell 

und orientieren sich an den Bedürfnissen junger Menschen. Diesen ist es in erster Linie 

wichtig, klare und einfache Antworten zur Praxis der Religion zu bekommen (vgl. ebd., 

S. 90). Zudem wird auch in der islamistischen Szene auf Musik als Anwerbemittel zu-

rückgegriffen. Es werden insbesondere Hip-Hop-Lieder und traditionelle religiöse Ge-

sänge (Naschids) verwendet (vgl. Glaser/Frankenberger 2016, S. 10). Des Weiteren spielt 

die Nutzung von Twitter eine große Rolle. Dort werden Links gestreut, durch die man zu 

zu Informationen auf zahlreichen anderen Homepages weitergeleitet wird. Insbesondere 

der „Islamische Staat“ macht sich Twitter zunutze: Seine Mitglieder haben dort massen-

haft Profile angelegt. Diese sprechen zum Teil auch gezielt Menschen an, die der arabi-

schen Sprache nicht mächtig sind, indem sie propagandistische Inhalte auf anderen Spra-

chen (beispielsweise auf Englisch, Deutsch und Französisch) teilen (vgl. Weinmann/Jost 

2015, S. 377f.). In den vergangenen Jahren wurden die Inhalte sozialer Netzwerke (vor 

allem Facebook und Twitter) jedoch stärker kontrolliert und extremistische Ansichtswei-

sen deshalb vermehrt eingedämmt. Aus diesem Grund ist der IS mittlerweile zum größten 

Teil in der privaten Kommunikations-App „Telegram“ tätig (vgl. Müller u.a. 2017, S. 

90). Die propagandistischen Materialien des IS beinhalten häufig religiöse Aspekte und 

benutzen den Islam, indem sie ihn als eine gewaltsame Religion abbilden (vgl. ebd., S. 

92). Dem Jugendschutz zufolge ist die Propaganda der IslamistInnen außerdem vor allem 
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aufgrund der zum Teil extremen Darstellung von Gewalt, durch die eigene gewalttätige 

Handlungen von den Heranwachsenden selbst gerechtfertigt werden, problematisch (vgl. 

Glaser/Frankenberger 2016, S. 10). 

5.4 Zwischenfazit Rekrutierungsmechanismen 

Alle drei genannten extremistischen Gruppierungen nutzen mittlerweile die digitalen Me-

dien in vielfältiger Art und Weise, um so potenzielle Mitglieder zu mobilisieren und zu 

vernetzen. Die mediale Welt nimmt einen immer größeren Stellenwert bei Heranwach-

senden ein, woran ExtremistInnen gezielt mit interaktiven Angeboten und Aktionen im 

Internet anknüpfen. Sie kreieren Programme, die Jugendlichen einen einfachen Einstieg 

in die jeweilige extremistische Szene ermöglichen. Dies gelingt vor allem, indem sie jun-

gen Menschen durch die Angebote ein Gemeinschaftsgefühl zur Gruppe vermitteln (vgl. 

Walter 2017). Mithilfe sozialer Netzwerke wie Facebook und Twitter können Extremis-

tInnen Informationen weitläufig und schnell verbreiten und dadurch junge Menschen ein-

facher anwerben. Alle Angebote extremistischer Gruppierungen im Internet haben also 

das Ziel, Jugendliche an ihre ideologischen Ansichtsweisen heranzuführen und bedienen 

sich dabei vor allem niedrigschwelliger und jugendaffiner Mittel (vgl. Reinemann u.a. 

2019, S. 25). 

Dabei spielt besonders die Musik eine wichtige Rolle, Jugendliche auf sich aufmerksam 

zu machen. Durch Bands und Songs werden nicht nur extremistische SympathisantInnen 

angesprochen, sondern auch viele andere junge Menschen – insbesondere, wenn die Lie-

der mit jugendaffinen Videoinhalten kombiniert werden und eine Verbreitung auf Online-

Plattformen wie YouTube stattfindet (vgl. Wörner-Shappert 2009, S. 101f.). Bedenklich 

ist hierbei vor allem, dass die extremistischen Inhalte der Musik oftmals nicht gleich er-

kennbar sind, sondern erst bei gründlicherem Durchleuchten der Texte oder des Ur-

sprungs identifiziert werden können. Die Liedtexte behandeln meistens klischeehafte und 

ideologische Ansichtsweisen, verurteilen andere Meinungen und beinhalten zum Teil 

auch Gewaltgedanken (vgl. ebd., S. 99).  

Aber auch durch Propagandavideos versuchen extremistische Gruppierungen Jugendli-

che im Internet anzuwerben. Diese sind mittlerweile sehr professionell aufbereitet und 

versuchen durch eine hohe Qualität einen guten Eindruck zu hinterlassen. Dazu orientie-

ren sich ExtremistInnen vor allem an beliebten actionreichen Filmen. Sie nehmen in ihren 
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Videos also gezielt Bezug auf gegenwärtige Trends der digitalen Medien (vgl. Wein-

mann/Jost 2015, S. 381). 

Damit Heranwachsende sich nicht gleich vor den unterschiedlichen Angeboten ein-

schüchtern lassen, gebrauchen extremistische Gruppierungen verschiedene Verschleie-

rungsstrategien. So sind ideologische Ansichtsweisen zum Beispiel häufig nicht direkt 

erkennbar, entsprechende Begriffe werden durch harmlose Wörter ersetzt (vgl. Bundes-

amt für Verfassungsschutz 2017, S. 63). Überdies versuchen ExtremistInnen ihre Ideolo-

gie durch unverdächtige Themen versteckt auszubreiten – dazu nutzen sie beispielsweise 

Gruppen- oder Blogeinträge, die zunächst nur wie harmlose Nachrichtenseiten aussehen. 

Sie orientieren sich wieder gezielt an der Lebenswelt Jugendlicher und behandeln The-

men wie Sport, Klamotten oder Musik (vgl. Beyersdörfer u.a. 2017, S. 12). Ebenso knüp-

fen extremistische Gruppierungen geschickt an die Berichtserstattung in den Massenme-

dien an, mit dem Ziel, diese durch Anschlusskommunikation für ihre Zwecke zu gebrau-

chen (vgl. Neumann 2014, S. 1). Dazu suchen sie sich Medienthemen heraus, die von den 

Zuschauenden emotional wahrgenommen werden und „die Ideologie so subtil in sich tra-

gen, dass der Interessent sich nicht direkt dafür ‚schämen‘ muss“ (ebd., S. 38). Um auf 

sich aufmerksam zu machen, gehen sie daraufhin auf diese Themen ein und bieten dem 

Publikum anschließend niedrigschwellige, radikale Lösungswege an (vgl. ebd.).  

6. Radikalisierungsprävention 

Ziel der Radikalisierungsprävention ist es, Radikalisierungsprozesse einzudämmen be-

ziehungsweise ihre Entstehung zu verhindern. Ist dieses Vorhaben nicht realisierbar, wird 

versucht, den Prozess abzuwenden und umzukehren – man spricht von einer Deradikali-

sierung. Eine Präventionsarbeit in einem solchen Kontext ist vielseitig anwendbar, denk-

bar sind beispielsweise Workshops zur Stärkung von Toleranz und Akzeptanz. Des Wei-

teren wird auf die Gegenwirkung gewaltakzeptierender Ansichtsweisen sowie das Durch-

führen gezielt eingreifender Maßnahmen gesetzt (vgl. Vidinio 2013, S. 2). Dabei gibt es 

zum einen das Modell des Psychiaters Gerald Caplan, das Präventionsmaßnahmen an 

dem Zeitpunkt der Intervention festmacht – primär, sekundär oder tertiär. Zum anderen 

ist ein weiterer Ansatz (universelle, selektive oder tertiäre Prävention) des Mediziners 

Robert S. Gordon zu nennen, bei dem eine größere Orientierung an die Zielgruppe erfolgt. 

In der heutigen Radikalisierungsprävention lässt sich eine Mischung der beiden Modelle 
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feststellen (vgl. Johannson 2012, S.2). Präventionsmaßnahmen im Kriminalbereich kön-

nen sich dabei an mögliche sowie an konkrete Opfer und Täter richten, auf tatbegünsti-

gende Ereignisse und ortsgegebene Konstellationen ausgerichtet sein (vgl. Armborst 

2018, S. 4). 

Die primäre und die universelle Prävention wenden sich nicht an eine bestimmte Ziel-

gruppe, sondern an eine Gesamtheit (in diesem Fall junge Menschen). Außerdem wird 

hierbei angenommen, dass die Jugendlichen noch nicht geschädigt beziehungsweise auf-

fällig geworden sind. Ziel ist es vor allem, Heranwachsenden den richtigen Weg zu wei-

sen, indem ihre individuellen Anlagen gestärkt werden und eine Festigung ihrer Lebens-

umstände erfolgt (vgl. ebd., S. 3). Diese Zielsetzung überkreuzt sich jedoch mit den all-

gemeinen Aufgaben der Schule und Jugendarbeit. Deshalb kann es schwierig werden, 

zwischen Förderung und Prävention zu unterscheiden (vgl. Ceylan/Kiefer 2018, S. 9). 

Mit bereits vorhandenen oder anzunehmenden Risikolagen beschäftigt sich die sekundäre 

und die selektive Prävention. Diese richten sich an eine spezielle Zielgruppe, die anhand 

ihrer sozialräumlichen oder individuellen Problemlage bestimmt wird (vgl. Armborst 

2018, S. 4). Werden Radikalisierungsprozesse gehäuft in einem bestimmten Lebensraum 

(zum Beispiel Stadtteil) wahrgenommen, wird von einer sozialräumlichen Gefährdung 

gesprochen. Eine individuelle Problemlage besteht, wenn junge Menschen mehrere Indi-

katoren aufweisen, also zum Beispiel Diskriminierung erfahren, in einer schwierigen Le-

benssituation stecken oder radikale Gedanken äußern (vgl. Ceylan/Kiefer 2018, S. 9f.). 

Die sekundäre und die selektive Prävention stellen also einerseits Maßnahmen bereit, die 

zur Früherkennung und Sensibilisierung von Radikalisierungsprozessen dienen − bei-

spielsweise für Schulen. Andererseits bieten sie auch Strategien, die sich an eine direkt 

gefährdete Gruppe richten. Mithilfe gezielter pädagogischer Angebote sollen Risikofak-

toren verringert werden. Dabei ist es besonders wichtig, eine denkbare Gefährdungslage 

genau zu überprüfen, um falsche Einschätzungen bezüglich der Risiken zu vermeiden 

(vgl. ebd., S. 10). 

Tertiäre und indizierte Präventionsmaßnahmen beschäftigen sich hauptsächlich mit be-

reits bestehenden Problemsituationen. Ziel hierbei ist vor allem eine Unterbindung der 

Gewalt sowie eine Deradikalisierung (vgl. Armborst 2018, S. 4). So wird beispielsweise 

mit rechtsextremen Häftlingen oder islamistischen Rückkehrern aus Syrien gearbeitet. 

Dabei soll die Ausübung neuer Delikte vermieden werden und im besten Fall eine gesell-

schaftliche Wiedereingliederung stattfinden (vgl. Ceylan/Kiefer 2018, S. 10).  
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Alles in allem stellt die Radikalisierungsprävention eine Aufgabe für die gesamte Gesell-

schaft dar. Um diese Herausforderung bewältigen zu können, sollte vor allem im Bereich 

der Inklusion eine Weiterentwicklung stattfinden. Denn: Extremistische Gruppierungen 

machen sich das Gefühl Jugendlicher, ausgegrenzt zu werden beziehungsweise sich nicht 

dazugehörig zu fühlen, zunutze. Sie manipulieren junge Menschen, indem sie ihnen ver-

mitteln, nur bei ihnen gebe es ein Gemeinschaftsgefühl zu erfahren. Aus diesem Grund 

ist es für die Radikalisierungsprävention wichtig, dass sich gesamtgesellschaftlich mehr 

für ein soziales Miteinander und Toleranz sowie gegen Diskriminierung und Ausgren-

zung eingesetzt wird (vgl. IGGÖ 2015, S. 19).  

6.1 Präventionsarbeit in der Praxis 

Präventionsarbeit in der Praxis der Jugendarbeit versucht alternative Angebote zu entwer-

fen, die der Anziehung extremistischer „Ansprachen entgegenwirken und reale Perspek-

tiven in der Gesellschaft aufzeigen.“ (Nordbruch 2015) Präventive Arbeit wird also bei 

jungen Menschen eingesetzt, die auf unterschiedliche Weise mit extremistischen Milieus 

in Kontakt geraten und Interesse für deren Ideologien/Angeboten zeigen (vgl. ebd.). Eine 

primäre/universelle Präventionsarbeit beginnt im Gegensatz zur Deradikalisierungsarbeit 

deshalb nicht erst bei der Gewaltbereitschaft Jugendlicher, sondern schon bei „demokra-

tie- und freiheitsfeindlichen Positionen.“ (ebd.) 

Um Abgrenzungsprozessen Jugendlicher entgegenzuhandeln, ist eine enge Zusammenar-

beit schulischer und außerschulischer Einrichtungen unabdingbar – externe Träger kön-

nen beispielsweise durch die Einbeziehung der Eltern sowie durch „sozialpsychologische 

oder freizeitpädagogische Hilfestellungen“ (ebd.) Unterstützung ermöglichen. Ziel dabei 

ist es, junge Menschen zum Nachdenken anzuregen und sie in ihrer Handlungsfähigkeit 

zu unterstützen, indem mit ihnen über „religiöse Themen, aber auch [über] allgemeine 

Ansätze der Demokratie- und Menschenrechtsbildung“ (ebd.) gesprochen wird.   

Ein Beispiel eines Projektes, das diesen politischen Bildungsansatz mit „präventiven Ziel-

setzungen“ (ebd.) überschneidet, ist das bundesweite Bildungsprogramm „Dialog macht 

Schule“. In diesem wird versucht, junge Menschen mit Migrationshintergrund an deut-

schen Schulen zu erreichen (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung o.J.). Dabei geht 

es um eine Verbindung von „Persönlichkeitsentwicklung, politische[r] Bildung und In-

tegration“ (ebd.). In Dialoggruppen wird, über einen Zeitraum von zwei Jahren im Rege-

lunterricht eingegliedert, mit den SchülerInnen über generelle Themen beziehungsweise 
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Konflikte gesprochen, die im alltäglichen Zusammenleben unserer vielfältigen Gesell-

schaft entstehen (vgl. Nordbruch 2015).  

Des Weiteren besteht in der Jugendarbeit durch Gemeinschaftsangebote die Möglichkeit 

Präventionsarbeit zu leisten. Vorrangiges Ziel dabei ist keine bildungspolitische Förde-

rung, „sondern die Stärkung von positiven Gemeinschaftsgefühlen und von sozialen 

Kompetenzen“ (ebd.). Wie bereits beschrieben, geben ExtremistInnen Jugendlichen oft-

mals ein bestärkendes Zugehörigkeits- und Gemeinschaftsgefühl (vgl. Kapitel 3.4) – die 

Jugendarbeit kann daran anknüpfen und andere Gemeinschaftsangebote entgegensetzen 

sowie helfen, Handlungsoptionen zu entwickeln. Außerdem hat sie die Möglichkeit, 

junge Menschen in der Stärkung ihrer Fähigkeiten zu unterstützen und sie dadurch Selbst-

wirksamkeit erleben zu lassen (vgl. Nordbruch 2015). Für Heranwachsende, die Diskri-

minierungserfahrungen erlitten haben beziehungsweise an anderen Ausgrenzungen oder 

Benachteiligungen leiden, sind Projekte sinnvoll, „die Freizeitgestaltung mit Formen des 

Empowerments verbinden“ (ebd.) – beispielsweise Angebote zum sozialräumlichen En-

gagement oder medienpädagogische Workshops (vgl. ebd.).  

Aufgrund der zunehmenden Gewichtung des Internets im alltäglichen Leben junger Men-

schen stellt sich die Frage, wie die bereits vorhanden Praxisansätze einer Präventionsar-

beit auch auf die medienpädagogische Arbeit übertragen werden können. Bislang sind 

vor allem Erfahrungen aus Angeboten im britischen und amerikanischen Raum vorhan-

den. Beispielsweise ist hier das aus Großbritannien stammende Projekt „Abdullah-X“ zu 

nennen, in dem versucht wird, islamistischer Radikalisierung „mit animierten Kurzfilmen 

über den Konflikt in Syrien und Irak [sowie] über Rassismus“ (ebd.) entgegenzuwirken 

(vgl. ebd.).  

Im Folgenden werden Medien als Präventionsmittel und die daraus entstehenden Mög-

lichkeiten noch näher betrachtet. 

6.2 Medien als Präventionsarbeit 

In der Diskussion um die Bekämpfung extremistischer Inhalte im Internet werden von 

PolitikerInnen, ForscherInnen und Sicherheitsbehörden unterschiedliche Taktiken in den 

Blick genommen. Dabei wird darauf geachtet, dass sich die Präventionsmaßnahmen nicht 

nur mit der Beseitigung der Symptome beschäftigen, sondern auch eine umfassende Ur-

sachenbetrachtung durchführen. Zum einen gibt es Maßnahmen, die junge Menschen, 
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welche auf der Identitätssuche sind oder Diskriminierung erfahren haben, eine Unterstüt-

zung bieten. Zum anderen gibt es Deradikalisierungsprogramme, die erst in einem späte-

ren Stadium eines Radikalisierungsprozesses eingesetzt werden (vgl. Reinemann u.a. 

2019, S. 37).  

Nach bisherigen Forschungen sollte zur Bekämpfung von Online-Extremismus die ge-

samte Gesellschaft einbezogen werden. So schlagen beispielsweise Weimann und von 

Knop (2008) folgende fünf Aspekte vor, die eine Gegenreaktion beinhalten sollte: „sozi-

alpolitische und theologische Glaubwürdigkeit, Kenntnis der angemessenen Terminolo-

gie, Bewusstsein gegenüber kulturellen Traditionen, die Einbindung verschiedener Part-

nerinnen und Partnern sowie die Entwicklung einer globalen Perspektive“ (Weimann/von 

Knop 2008, S. 891). Genauso plädieren auch Neumann und Stevens für ähnliche Strate-

gien, wie beispielsweise das Zensieren extremistischer Inhalte oder das Sperren entspre-

chender Konten (vgl. Neumann/Stevens 2012). Neumann geht noch einen Schritt weiter 

und fordert von Regierungen, dass sie die Gesellschaft beim Entgegenwirken von Online-

Extremismus unterstützen sollen und verantwortlich für eine Sensibilisierung der Bevöl-

kerung für das Thema sind (vgl. Neumann 2013). 

Beim Widerstand gegen extremistische Inhalte im Internet gibt es die Unterscheidung 

zwischen sogenannten harten und weichen Strategien. Erstere sind angebotsorientierte 

Maßnahmen, die verhindern sollen, dass extremistische Angebote die digitalen Medien 

erreichen beziehungsweise sie ansonsten dort schnellstmöglich zu löschen. Realisierbar 

ist dies beispielsweise, indem extremistische Inhalte und entsprechende Accounts entfernt 

oder verborgen werden. Ob eine solche Strategie wirksam sein kann, ist bisher noch um-

stritten (vgl. Meleagrou-Hitchens/Kaderbhai 2017, S. 57f.). Weiche Maßnahmen (Rezi-

pientInnen-orientiert) hingegen haben das Ziel, UserInnen auf die Gefahren extremisti-

scher Angebote im Netz aufmerksam zu machen und sie davor zu schützen, indem sie 

ihnen Politik- und Medienkompetenzen vermitteln (vgl. ebd., S. 59f.).  

Eine Verknüpfung dieser beiden Methoden stellt die sogenannte Gegenrede (Counterspe-

ech) dar. Hierbei wird versucht, die Gesellschaft und insbesondere InternetnutzerInnen 

dazu zu animieren, eigene, demokratisch-liberale Inhalte gegen extremistische Angebote 

zu stellen. Dadurch erfolgt gleichzeitig eine Sensibilisierung der UserInnen und eine Ver-

änderung der Inhalte im Internet (vgl. Reinemann u.a. 2019, S. 38). Des Weiteren sind 

Angebote denkbar, „die zum Nachdenken anregen oder alternative Meinungen 
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veranschaulichen, sich gleichzeitig, aber nicht explizit gegen das extremistische Narrativ 

richten.“ (Frischlich u.a. 2017, S. 51) 

6.2.1 Angebotsorientierte Maßnahmen 

Die Durchführung angebotsorientierter Strategien wie das Löschen und Abstellen extre-

mistischer Inhalte gestaltet sich rechtlich als sehr schwierig. Grund dafür ist die schnell-

lebige Verbreitung von Angeboten im Internet. Zudem haben die Betreiber sozialer Platt-

formen (zum Beispiel Facebook, Twitter, YouTube) meistens die alleinige Entschei-

dungskraft über die Löschung fraglicher Contents (vgl. Reinemann u.a. 2019, S. 38). 

Problematisch dabei ist, dass sie extremistische Inhalte oftmals nur dann überprüfen und 

gegebenenfalls entfernen, wenn Einrichtungen oder UserInnen sie melden. Außerdem 

richtet sich die Überprüfung hauptsächlich nach den festgelegten Vorgaben der sozialen 

Netzwerke – diese passen jedoch nicht immer zu den in Deutschland bestehenden Vor-

gaben des Strafrechts (vgl. jugendschutz.net 2017). Andere Möglichkeiten zum Eindäm-

men extremistischer Angebote im Netz bietet der Jugendmedienschutz: Durch die Bun-

desprüfstelle für jugendgefährdete Medien (BPjM) können Homepages, die einen für Ju-

gendliche problematischen Content beinhalten, ausfindig gemacht werden und gebeten 

werden diesen zu löschen. Dieses Verfahren ist jedoch auch auf die Mithilfe entsprechen-

der Institutionen und InternetnutzerInnen angewiesen und ist aufgrund der Vielzahl an 

extremistischen Angeboten in den digitalen Medien nur bedingt erfolgreich (vgl. Günther 

2009, S. 72f.). Deshalb wurde in Deutschland im Oktober 2017 das Netzwerkdurchset-

zungsgesetz (NetzDG) eingeführt, dass die InhaberInnen sozialer Plattformen stärker 

dazu verpflichtet, gemeldete Inhalte zu löschen. Verstoßen diese eindeutig gegen das Ge-

setz, müssen sie innerhalb eines Tages nach Eintreffen der Meldung entfernt werden. Ge-

nauso müssen auch zusätzliche gesetzwidrige Contents binnen sieben Tagen gelöscht 

werden (vgl. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 2017). Dabei sind 

die Betreiber verpflichtet, den Löschvorgang offenzulegen. Werden jene Vorgaben miss-

achtet, müssen sie mit einer Geldstrafe rechnen. Kritisch ist jedoch, dass die Regelung 

nur offensichtlich illegale Inhalte betrifft. Verdeckte extremistische Botschaften können 

weiterhin ohne Probleme im Internet kursieren und junge Menschen anwerben (vgl. Rei-

nemann u.a. 2019, S. 40).  
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6.2.2 RezipientInnenorientierte Maßnahmen 

Anzunehmen ist, dass Politikkompetenz ein entscheidender Faktor ist, wie Jugendliche 

extremistisches Gedankengut aufnehmen und beurteilen und welche Auswirkung es auf 

sie hat. Aus diesem Grund ist es für die Beständigkeit des politischen Systems wichtig, 

junge Menschen möglichst früh neben einer Kritikfähigkeit auch eine positive Grundein-

stellung gegenüber der bestehenden Demokratie entwickeln zu helfen. So können Bot-

schaften extremistischer Gruppierungen kaum positiven Zulauf finden (vgl. Gerdes/Bitt-

lingmayer 2016, S. 45). Das Interesse an politischen Themen und Ansichtsweisen entwi-

ckelt und festigt sich vor allem in der frühen Phase der Jugend – allerdings ist dieses in 

dem Stadium meist noch gering reflektiert. Deshalb ist es für das Entgegenwirken von 

Extremismus essenziell, positive Denkweisen gegenüber dem demokratischen System zu 

stärken (vgl. Hooghe/Wilkenfeld 2008, S. 166).  

Des Weiteren gilt eine Medienkompetenz für eine reflektierte und risikominimierte Nut-

zung von Medien als entscheidend (vgl. Kultusministerkonferenz 2012, S. 4). Kontrovers 

diskutiert wird jedoch bisher, welche Fähigkeiten eine Medienkompetenz beinhaltet, von 

wem die Vermittlung erfolgen soll und welche Konzepte dazu am meisten Sinn ergeben 

(vgl. Potter/Thai 2016, S. 2). Generell können hierfür folgende zwei Definitionen genannt 

werden: Zum einen wird durch Medienkompetenz ein Schutz vor negativen Auswirkun-

gen des Medienkonsums erlangt. Zum anderen heben Experten auch die vielfältigen Mög-

lichkeiten der Mediennutzung, die durch Medienkompetenz wahrgenommen werden kön-

nen, hervor (vgl. Baacke 1999, S. 7ff.). Medienkompetenz gilt außerdem als Vorausset-

zung für die Teilhabe am kulturellen, politischen und gesellschaftlichen Leben. So kann 

Medienkompetenz auch als Potenzial gesehen werden, extremistische Botschaften im In-

ternet wahrzunehmen (Sachkompetenz), kritisch zu beleuchten (Selbstkompetenz) und 

Verantwortung bei der Lösung des Problems zu übernehmen (Sozialkompetenz). Letzte-

res, indem eine Anschlusskommunikation (Handeln) nach dem Sichten der extremisti-

schen Inhalte stattfindet (vgl. Reinemann u.a. 2019, S. 45). Nach bisherigen Untersuchun-

gen kann diese Kompetenz von allen Sozialinstanzen gefördert werden. Eine besonders 

wichtige Rolle spielen aber vor allem Eltern, Peergroups, Schulen und digitale Medien.  

Darüber hinaus haben auch Organisationen einen großen Einfluss auf die Präventionsar-

beit – darunter sind beispielsweise Institutionen zu verstehen, die „in der politischen Bil-

dung oder der Medienkompetenzförderung“ (Reinemann u.a. 2019, S. 51) tätig sind zu 

verstehen. Die Förderung der politischen Kompetenz wird hauptsächlich durch 
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Einrichtungen des Landes übernommen, wie den Landeszentralen für politische Bildung. 

So lehren sie zum Beispiel MitarbeiterInnen Kenntnisse zu verschiedenen Extremismus-

Formen sowie Präventions- und Interventionsmaßnahmen. Ziel dabei ist es, dass diese ihr 

so erhaltenes Wissen an Schulen und andere Einrichtungen weitergeben können. Ebenso 

erstellen sie Unterrichtsmaterial zur Nutzung durch LehrerInnen sowie SozialarbeiterIn-

nen (vgl. Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen 2016). Auch die 

Medienkompetenz wird durch die Bundesländer gefördert, beispielsweise durch die Lan-

desmedienanstalten. Diese erstellen gemeinsam mit schulischen und außerschulischen 

Bildungseinrichtungen sowohl Schulungen für Lehrkräfte, SchülerInnen und deren Eltern 

als auch Konzepte für den Schulunterricht (vgl. Reinemann u.a. 2019, S. 51). Für die 

Wichtigkeit einer Medienkompetenz spricht sich auch die Landeszentrale für Medien 

Nordrhein-Westfalen (2017) in ihrem Leitbild aus: „Nur wer Medien kompetent nutze 

[…,] könne an Diskussionsprozessen über gesellschaftliche Werte und politische Ziele 

teilhaben“ (ebd.). 

Alle genannten Instanzen tragen im Laufe der Sozialisation eines Menschen zur Vermitt-

lung von Fähigkeiten zur politischen und sozialen Teilhabe sowie zur Mediennutzung bei 

(vgl. Süss 2010). Je nach den individuellen Bedürfnissen, Altersstufen und Biografien der 

Jugendlichen zeigt sich, welche Sozialinstanz einen besonders großen Einfluss hat. Die 

Wichtigkeit des Elternhauses nimmt beispielsweise mit steigendem Alter eher ab, Peers 

und Medien nehmen hingegen eine größere Rolle ein. Genauso kann auch die Bedeutung 

von Bildungseinrichtungen je nach Person unterschiedlich stark sein. Die verschiedenen 

Einflussnahmen können jedoch nicht getrennt voneinander in den Blick genommen wer-

den, da sie zueinander eine Ergänzung oder auch einen Widerspruch darstellen (vgl. Rei-

nemann u.a. 2019, S. 48).  

6.2.3 Gegenrede als Strategie 

Das Wort Gegenrede findet Verwendung für eine Vielzahl an Strategien, die jedoch alle 

das gleiche Ziel haben: sich zunächst an der Nachfrageseite der Empfänger zu orientieren 

und nicht an der Angebotsseite extremistischer Botschaften. Unterschieden werden kann 

dabei zwischen alternativen Narrativen und Gegennarrativen (Counter-Narrativen). Ers-

tere zielen auf eine Beeinflussung möglicher Anhänger extremistischer Ansichtsweisen 

sowie anderen Personengruppen ab, indem gemeinsame Wertvorstellungen und alterna-

tive Lösungsmöglichkeiten für Problemlagen (die auch von extremistischen Gruppierun-

gen angesprochen werden) aufgezeigt werden (vgl. Briggs/Feve 2013). Gegennarrativen 
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versuchen hingegen Angebote von ExtremistInnen gezielt zu enthüllen und abzuwerten. 

Wie genau solche Taktiken aussehen können, ist bisher nur gering untersucht (vgl. Bene-

sch u.a. 2017, S. 5f.). So ist bisher beispielsweise noch zu wenig darüber bekannt, welche 

Konstellationen dazu führen, Reaktionen von InternetnutzerInnen auf extremistische Bot-

schaften hervorzurufen oder welche Gegenangebote unter welchen Voraussetzungen bei 

welchen AdressatInnen wirksam sein können (vgl. Schieb u.a. 2016). Außerdem zeigen 

gegenwärtige Untersuchungen, dass bei einer Online-Gegenrede die Gefahr einer kli-

scheehaften Reproduktion besteht (die dadurch eigentlich verhindert werden sollte) und 

somit extremistische Handlungen gefördert werden (vgl. Schmitt u.a. 2017). Die direk-

teste Art und Weise einer Gegenrede stellt die unmittelbare Reaktion auf eine Online-

Botschaft von ExtremistInnen dar, wie zum Beispiel ein Video, ein Kommentar oder aber 

auch das Melden eines Beitrages (vgl. Bartlett/Krasodomski-Jones 2015, S. 5). Durchge-

führt werden kann sie von beliebigen InternetnutzerInnen, Organisationen der Zivilge-

sellschaft oder InhaberInnen von sozialen Plattformen (die ihre UserInnen teilweise ge-

zielt zur Gegenrede auffordern). Problematisch dabei ist die fehlende öffentliche Einseh-

barkeit, wodurch nicht alle Formen der Gegenrede sichtbar sind und deshalb angenom-

men werden muss, dass nicht alle InternetnutzerInnen dieses Verfahren überhaupt kennen 

(vgl. Reinemann u.a. 2019, S. 53). Außerdem scheint nach aktuellen Befragungen die 

Anzahl der Personen, die eine Bereitschaft zur Gegenrede zeigen, eher gering zu sein. 

Dies gilt insbesondere, wenn sie nicht selbst von extremistischen Botschaften (zum Bei-

spiel Hasskommentaren) betroffen sind (vgl. bitkom.com 2015). Öffentlich einsehbare 

und gezielte Varianten der Gegenrede haben jedoch einige positive Aspekte: Sie kommen 

nicht nur bei den ErstellerInnen extremistischer Botschaften an, sondern werden auch von 

einer größeren Anzahl anderer Personen gesehen. Dadurch kann ein Ausgleich zu extre-

mistischen Inhalten bereitgestellt und die Bedeutung demokratischer Werte aufgezeigt 

werden. Bisher wird allerdings die Möglichkeit, schon radikalisierte Personen durch eine 

Gegenrede in ihren Ansichtsweisen umzustimmen, als eher wirkungslos angesehen. Je-

doch scheint die Strategie bei extremistischen SympathisantInnen sowie politisch unwis-

senden oder unentschiedenen InternetnutzerInnen Sinn zu ergeben (vgl. Reinemann u.a. 

2019, S. 54). Bislang sind konkrete Empfehlungen für eine Gegenrede in der Literatur 

sehr selten vorhanden und teilweise widersprüchlich. Dies liegt vor allem an der Unei-

nigkeit über den Punkt, was und wer genau damit erreicht werden soll. Außerdem erfolgt 

oftmals auch keine Überprüfung der möglichen Strategien. Eine in Publikationen er-

wähnte Methode ist das ausdrückliche Sichtbarmachen extremistischer Inhalte im Netz. 
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Dies kann ermöglicht werden, indem jene unmissverständlich als solche gekennzeichnet 

werden (vgl. Benesch u.a. 2017, S. 3f.). Eine solche Variante scheint vor allem bei ver-

deckten, unauffälligen Botschaften von ExtremistInnen sinnvoll – ist jedoch im Hinblick 

darauf schwierig, dass sich extremistische Hassbotschaften oftmals nicht gegen eine ein-

zige Person richten, sondern gegen eine nicht greifbare Gruppe an Menschen oder Orga-

nisationen. Solche Situationen werden oftmals als weniger problematisch wahrgenom-

men, wodurch die Bereitschaft zu einer Hilfeleistung geringer vorhanden ist. Des Weite-

ren wird vermutet, dass nach einer bereits stattgefundenen Gegenrede eher weniger wei-

tere Eingriffe stattfinden (vgl. Reinemann u.a. 2019, S. 55).  

ForscherInnen betonen die Wichtigkeit, laut der für eine wirkungsvolle Gegenrede „ein 

hohes Maß an Qualität, Flexibilität und Glaubwürdigkeit“ (Bean/Edgar 2017, S. 329) 

vorhanden sein müssten. So sind nach Bean und Edgar Gegenstrategien, die nur faden-

scheinig durchgeführt werden, praktisch nutzlos – vor allem, da ExtremistInnen ihre Bot-

schaften meist sehr gewissenhaft entwerfen (vgl. ebd.). Um eine erfolgreiche Gegenmaß-

nahme entwerfen zu können, müsse diese glaubwürdig gestaltet sein, kommen auch 

McDowell-Smith u.a. zu dem Schluss (vgl. McDowell-Smith u.a. 2017, S. 50). Nach Ar-

chetti ist die Meinungslenkung von Personen auf einen bestimmten Weg nicht ausrei-

chend für eine gute Gegenrede (vgl. Archetti 2018, S. 9) – insbesondere dann, „wenn der 

Urheber der Nachricht bereits als illegitimer Vermittler angesehen wird“ (Neumann u.a. 

2018, S. 20). 

Als erfolgsversprechend angesehen werden im Rahmen der Gegenbotschaften vor allem 

Präventionsvideos, die positive Mitteilungen transportieren, sich für ein tolerantes, freies 

und friedliches Zusammenleben aussprechen und die Vorzüge einer Demokratie deutlich 

machen. Ziel dabei ist es, mit den Videos eine große Anzahl an ZuschauerInnen zu errei-

chen, indem sich die Videoinhalte auf die Bedürfnisse der Zielgruppe ausrichten und 

glaubhaft dargestellt werden. Dadurch soll extremistischen Botschaften wirksam entge-

gengetreten werden. Unabdingbar dabei ist es jedoch, dass die Videos nicht als alleiniges 

Mittel eingesetzt werden, sondern in ein präventives Gesamtkonzept (in gemeinsamer 

Zusammenarbeit mit Trägern der Jugendhilfe, der Sozialarbeit, Beratungsstellen und Si-

cherheitsbehörden) eingebunden werden (vgl. Frischlich u.a. 2017, S.6). So gibt es bisher 

beispielsweise Projekte, bei denen jungen Menschen in Schulungen nähergebracht wird, 

wie sie mit extremistischer Propaganda im Netz umgehen können. Dabei lernen sie einer-

seits, die Strategien und falschen Informationen extremistischer Gruppierungen zu 
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erkennen, und andererseits erfahren sie, wer sich hinter der Propaganda verbirgt und wel-

che Ziele diese Personen beziehungsweise Gruppen haben. Außerdem vermitteln solche 

Workshops häufig auch Kompetenzen im Umgang mit sozialen Medien wie Facebook 

und Twitter (vgl. Davolio/Lenzo 2017, S. 5). Damit die präventiven Ansätze eine positive 

Wirkung erzielen können und unerwünschte Auswirkungen vermieden werden, ist es vor 

allem wichtig, ihren Effekt auf die jeweilige Zielgruppe zu kennen (vgl. Frischlich u.a. 

2017, S. 6). 

Eine wirksame Gegenrede beinhaltet nach Aly u.a. (2014) „[…] eine Geschichte, die den 

Handlungen, welche von den Zuschauer[Innen] gefordert werden, Bedeutung verleiht. 

Das Narrativ der Extremist[Inn]en wird diskreditiert – insbesondere wird extremistische 

Gewalt delegitimiert – während gleichzeitig eine überzeugende Begründung für friedli-

chen Aktivismus und zivilgesellschaftliche Mitgestaltung geliefert wird“ (S. 36). 

Videos, die sich gegen extremistische Botschaften im Internet positionieren, sind zwar 

vielfältig vorhanden. Fraglich ist jedoch, ob diese wirklich als Gegenrede bezeichnet wer-

den können und die oben beschriebenen Kriterien erfüllen. Zudem sind keine wissen-

schaftlichen Untersuchungen über den grundsätzlichen Effekt von Videos gegen extre-

mistische Inhalte im Netz öffentlich einsehbar (vgl. Aly u.a. 2014, S. 26). Aufgrund des 

großen Forschungsrückstandes in diesem Bereich sind die meisten zivilgesellschaftlichen 

Organisationen noch nicht bereit, Zeit und finanzielle Mittel für solche Gegenmaßnah-

men aufzuwenden (vgl. Guhl 2018).  

6.3 Studie zu Präventionsvideos  

Um diesem Mangel an Forschungsarbeiten entgegenzuwirken, führten Frischlich u.a. 

(2017) eine umfassende Studie durch, bei der rechtsextremistische und islamistische Pro-

paganda sowie Videos gegen Extremismus untersucht wurden. Die Forschung umfasste 

dabei sowohl qualitative als auch quantitative Quellen. Analysiert wurde beispielsweise, 

welche Rolle die erzählte Geschichte in den Videos einnimmt, welche Gefühle die Videos 

hervorrufen und welche Wirkungsweisen sichtbar sind (vgl. S. 262f.). Im Folgenden wer-

den einige zentrale Befunde des Forschungsprojektes dargelegt.  

Der erste Befund zeigte, dass Videos, die sich gegen rechtsextremistische Botschaften 

richten, in Deutschland häufiger zu finden waren als Videos gegen islamistische Propa-

ganda. Beide Gegenangebote waren jedoch in ähnlichen Formen vorhanden. Darunter 
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waren Unterhaltungsangebote (zum Beispiel Musikvideos) und faktenreiche Informati-

onsvideos zu finden sowie auch persönliche Filme, beispielsweise von Aussteigern. Vi-

deoangebote gegen islamistische Propaganda fokussierten sich hauptsächlich auf Fakten. 

Im Gegensatz dazu waren die Videos gegen rechtsextreme Botschaften eher unterhal-

tungsorientiert gestaltet (vgl. S. 264).  

Ein weiterer Befund machte deutlich, dass der Aufbau der Gegenvideos vor allem narrativ 

war und wenig Argumente gegen die extremistische Propaganda beinhaltete. Dies betraf 

sowohl Angebote gegen Rechtsextremismus als auch gegen islamistischen Extremismus. 

So verfügten die untersuchten Videos zwar meist über eine Geschichte, jedoch nicht über 

eine direkte Argumentation gegen ein bestimmtes Verhalten (vgl. ebd.).  

Des Weiteren konnte durch das Forschungsprojekt herausgefunden werden, dass Emoti-

onen dafür verantwortlich waren, wie gut den Zuschauenden ein Video gefiel; wie über-

zeugt sie von dem Video waren, hing allerdings eher nicht von den emotionalen Erleb-

nissen, sondern von den kognitiven Reaktionen ab. Außerdem wurde ersichtlich, dass 

Videos, die eine Geschichte erzählten und somit eine deutliche Narrativität vorwiesen, 

kognitiv stärker auf das Publikum wirkten. Dies traf sowohl auf Propagandavideos als 

auch auf Gegenvideos zu. Dabei fanden insbesondere Videos, die über eine persönliche 

Geschichte verfügten, Zulauf und wurden als authentisch wahrgenommen. Angebote, die 

hingegen eher informativ oder satirisch gestaltet waren, wurden negativer bewertet. Ge-

nauso wurden Videos, die attraktiver aufbereitet waren, viel positiver wahrgenommen als 

langweilig inszenierte Produktionen. Je mehr die Angebote sich an den Bedürfnissen und 

Weltanschauungen der Zuschauenden orientierten, desto stärker wirkten sie kognitiv auf 

diese (vgl. S. 265f.).  

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigten auch, dass extremistische Propagandavideos 

insgesamt negativere Gefühle hervorriefen als Videos, die sich gegen Extremismus rich-

teten. Besonders positiv wahrgenommen wurden die Gegenvideos vor allem, wenn die 

Zuschauenden im Vorfeld propagandistische Ideologien gesehen hatten. Zudem wurde 

deutlich, dass Nachdenken ein wirksames Mittel gegen extremistisches Schwarz-Weiß-

Denken darstellte. Im Gegensatz zu den Videos der ExtremistInnen konnten die Gegen-

videos das Publikum zum Nachdenken über die Botschaften animieren (vgl. 267f.).  

Herausgefunden wurde jedoch auch, dass das Gefühl, sich sozial ausgeschlossen zu füh-

len, extremistische Propaganda anziehender macht. Je größer die Identifikation mit den 
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propagandistischen Inhalten war, desto attraktiver wurden die extremistischen Akteure 

wahrgenommen (vgl. S. 270).  

Ein zusätzlicher Befund war, dass extremistische Propagandavideos im gleichen Maße 

abschrecken wie Gegenvideos. Die Untersuchung zeigte auch, dass Videos gegen islamis-

tischen Extremismus das Publikum bei der Argumentation gegen diese Ideologie unter-

stützen. Videos gegen Rechtsextremismus brachten hingegen keine neuen Argumente bei 

den Teilnehmenden hervor (vgl. S. 269). 

Alles in allem zeigen die Ergebnisse des Forschungsprojektes, dass die Erzählung einer 

Geschichte eine entscheidende Rolle bei extremistischen Propagandavideos – aber auch 

bei Videos gegen Extremismus – spielt. Zudem machen die Befunde deutlich, dass Ge-

genvideos im Generellen positiv wahrgenommen werden, vor allem ausdrücklich positi-

ver als Videos von ExtremistInnen. Des Weiteren zeigt die Untersuchung, dass die Wir-

kung von Videos gegen Extremismus besonders groß ist, wenn sie für ein demokratisches 

und friedliches Zusammenleben werben. Gering ist ihre Wirkung hingegen, sofern extre-

mistische Ansichten satirisch abgewertet werden oder eine reine gegensätzliche Argu-

mentation gegen die ideologischen Gedanken der ExtremistInnen stattfindet. Eine direkte 

Kritik des extremistischen Gedankenguts führt meistens dazu, dass die Betroffenen eine 

Abwehrhaltung einnehmen. Gegenvideos können zudem die Auseinandersetzung und das 

Nachdenken über die Inhalte fördern (vgl. S. 271). Deshalb ist es wichtig, eine Anschluss-

kommunikation anzugliedern, indem über die gesehenen Inhalte gesprochen wird. Dabei 

kann beispielsweise gefragt werden, welche Gedanken die Videos bei den Zuschauenden 

hervorrufen oder welches Fazit sie daraus schließen (vgl. S. 245). Die Studie macht je-

doch auch deutlich, wie wichtig die professionelle Gestaltung der Videos sowie die Er-

zählung einer authentischen Geschichte gegen Extremismus sind, da sie nur dann wirken. 

Aufgezeigt wurde zudem, dass extremistische Propagandavideos zwar keine große Wir-

kung auf die Einstellungen der Zuschauenden haben – sie jedoch von extremistischen 

Gruppen aufgrund der Identifikation mit den dargestellten AkteurInnen als anziehender 

wahrgenommen werden können. Aus diesem Grund steigt die Notwendigkeit, interes-

sante Alternativen zu den Propagandavideos der ExtremistInnen anzubieten (vgl. S. 271). 
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7. Methodik: Ausdrucksmittelübergreifende Kinder- 

und Jugendfilmanalyse 

Kinder- und Jugendfilmwissenschaftler möchten vor allem herausfinden, welche 

Wirkung Filme auf junge Menschen haben (vgl. Kurwinkel/Schmerheim 2013, S. 83f.). 

Die ausdrucksmittelübergreifende Analyse von Kinder- und Jugendfilmen bezieht sich 

auf die systematische Filmanalyse des Filmwissenschaftlers Helmut Korte und sieht 

„getrennte Analyseschritte“ (ebd., S. 84) vor (vgl. ebd., S. 84): „Die im ganzheitlichen 

Wahrnehmungsvorgang während der Filmbetrachtung vorhandene Simultaneität 

verschiedener Faktoren wird zunächst in ein überschaubares Nacheinander methodisch 

aufgelöst […]“ (Korte 1999, S. 24). Anschließend werden die Zusammenhänge der 

einzelnen Dimensionen untersucht (vgl. ebd.). Denn: Inhalt, Darstellung, Dramaturgie, 

Erzählung und Ästhetik eines Filmes spielen eine genauso große Rolle wie die 

Zusammenhänge, „in die filmische Strukturen und Zuschauer eingebunden sind“ (Mikos 

2015, S. 13). 

Ausgangspunkt der systematischen Filmanalyse ist die Produktanalyse (vgl. ebd.), also 

„die differenzierte Auseinandersetzung mit dem Produkt selbst“ (Korte 2010, S. 28). Da-

bei sollen Formalität, Narrativität und Ästhetik eines Filmes untersucht werden (vgl. 

Schmerheim/Kurwinkel 2013, S. 84). Anschließend findet die Kontextanalyse statt − mit-

hilfe einer Untersuchung des „historisch-gesellschaftlichen Kontextes sowie des Rezep-

tionshintergrundes“ (Korte 2010, S. 28). Korte sieht also ein Dreifachmodell vor: „Pro-

duktanalyse, Kontextanalyse und Rezeptionsanalyse“ (Schmerheim/Kurwinkel 2013, S. 

85).  

Besonderheiten der ausdrucksmittelübergreifenden Kinder- und Jugendanalyse sind, dass 

sie sich an den RezipientInnen orientiert, den Fokus auf die Interaktion filmischer Aus-

drucksdimensionen setzt und bei der Untersuchung einen großen Wert auf die Auralität 

eines Filmes legt (vgl. ebd., S. 86). Denn insbesondere die Auralität spielt „für die Ana-

lyse des Zusammenspiels filmischer Ausdruckmittel“ (ebd., S. 97) eine wichtige Rolle.  

Zur wissenschaftlichen Analyse des Lehrfilmes „Radikal“ werde ich mich auf die Vorge-

hensweise von Schmerheim und Kurwinkel (2013) beziehen, da diese in Deutschland das 

einzige fundierte Modell ist, das extra für Kinder- und Jugendfilme entwickelt wurde. 

Dazu werde ich den Film zunächst vollständig transkribieren, denn eine systematische 

Filmanalyse setzt eine Transkription als Rahmen zwingend voraus (vgl. Korte 1999, S. 
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32). Diese befindet sich im Anhang der Arbeit. Anschließend werde ich eine Produktana-

lyse des Filmes anhand einzelner Ausdrucksdimensionen durchführen, da nur so der Ge-

samteindruck eines Filmes ausgewertet werden kann (vgl. Kurwinkel/Schmerheim 2013, 

S. 97). Damit die Darstellung der Produktanalyse ausführlich erfolgen kann, wird der 

Fokus in der vorliegenden Arbeit ausschließlich auf dieser liegen. Auf eine Kontextana-

lyse wird verzichtet, da diese hauptsächlich bei historischen Filmen Anwendung findet. 

Ebenso wird aufgrund des begrenzten Rahmens der Masterarbeit keine Rezeptionsana-

lyse durchgeführt, da ansonsten eine zusätzliche umfangreiche Analyse mit Vorstellung 

des Filmes vor Jugendlichen sowie anbindender Wirkungserfassung (zum Beispiel durch 

Fragebögen) notwendig wäre.  

7.1 RezipientInnen als Ausgangspunkt 

Da sich die ausdrucksmittelübergreifende Kinder- und Jugendfilmanalyse an den Rezipi-

entInnen orientiert, erscheint es als Ausgangspunkt der Filmanalyse zunächst sinnvoll, 

die für die vorliegende Arbeit relevanten RezipientInnen näher zu betrachten: Jugendliche 

ab zwölf Jahren haben die Fähigkeit, über verschiedene problematische Situationen (bei-

spielsweise in Bezug auf Wahrheit oder Moral) reflektieren zu können (vgl. Sodian 2008, 

S. 443). So sind sie auch in der Lage, umfassende filmische Handlungen nachzuvollzie-

hen sowie Filmtechniken und -stilmittel zu verstehen. Die Identifikation mit Filmfiguren 

ist bei jungen Menschen im Alter von zwölf bis 14 Jahren besonders ausgeprägt, wenn 

die filmischen Vorbilder eigene Schwächen bezwingen (vgl. Kurwinkel/Schmerheim 

2013, S. 92). Dies lässt sich auf die Lebensumstände der Heranwachsenden zurückführen. 

Sie lösen sich einerseits bereits von ihren Eltern ab, sind aber andererseits auch noch von 

ihnen abhängig und müssen gleichzeitig schulische und gesellschaftliche Problemlagen 

überwinden (vgl. Schwarzweller 2004, S. 42). Die vollständige Entwicklung der Medi-

enkompetenz ist in der Regel im Alter von 16 Jahren abgeschlossen (vgl. Kurwin-

kel/Schmerheim 2013, S. 92). Die Rezeption von Filmen sowie die Fähigkeit, über eine 

Medienkompetenz zu verfügen, unterscheidet sich zwar je nach Altersstufe eines Men-

schen – dennoch gibt es eine Gemeinsamkeit zwischen Kindern und Jugendlichen: Sie 

erfassen Filme mit allen Sinnen (vgl. Gangloff 2005, S. 2). Aus der medienpädagogischen 

Sichtweise von Horst Schäfer wird diese Art des Filmerlebens als „emotionale Erlebnis-

qualität“ bezeichnet (Schäfer 2006, S. 104 ff.). Obwohl die Intensität der Filmwahrneh-

mung bei Jugendlichen weniger stark ausgeprägt ist als bei Kindern, nehmen sie Filme 
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auch erlebnisorientiert und emotional wahr (vgl. Rogge 1991, S. 31). Außerdem spielt 

sowohl bei Kindern als auch bei Jugendlichen der Gehörsinn eine große Rolle (vgl. 

Exner/Kümmerling-Meibauer 2012, S. 89f.). 

7.2 Lehrfilm „Radikal“ 

In den folgenden Kapiteln erfolgt eine exemplarische Analyse eines medienpädagogi-

schen Präventionsangebotes anhand des Lehrfilms „Radikal“, der vom Hessischen Mi-

nisterium des Innern und für Sport in Kooperation mit dem Hessischen Kultusministe-

rium und der Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien herausgegeben 

wurde. Zum besseren Verständnis der Analyse wird zunächst der Inhalt des Filmes kurz 

zusammengefasst. Filme zeigen einen Teil der „gesellschaftlichen Wirklichkeit“ (Mikos 

2015, S. 97), durch ihren Inhalt sind Filmtexte mit Debatten der Gesellschaft verbunden 

(vgl. ebd.).  

Der Film „Radikal“ spricht Radikalisierungsprozesse im Links- und Rechtsextremismus 

sowie Islamismus an. Dabei bietet er einige Möglichkeiten, sich mit Radikalisierungspro-

zessen auseinanderzusetzen und sich eine eigene Meinung sowie die Grundlagen für eine 

Argumentation zum Thema zu bilden. Einsetzbar ist der 17-minütige Kurzfilm für die 

Präventionsarbeit mit Jugendlichen ab der achten Jahrgangsstufe – freigegeben ist er für 

junge Menschen ab zwölf Jahren. Die filmische Geschichte handelt von dem Jugendli-

chen Simon, der gemeinsam mit seiner Familie in schwierigen sozialen Verhältnissen 

lebt. In unterschiedlichen Szenen wird gezeigt, wie der Protagonist in die linksextremis-

tische, rechtsextremistische und islamistische Szene abrutscht. Ausgangspunkt dieser Er-

eignisse ist jeweils ein Streit mit seiner Familie aufgrund einer schlechten Schulnote. Die 

verschiedenen Versionen machen deutlich, welche Gefahr besteht, wenn sich junge Men-

schen extremistischen Gruppen zuwenden und welche Rolle die digitalen Medien dabei 

einnehmen. 

7.3 Analysedimensionen 

Da einige Ausdrucksmittel von jungen Menschen favorisiert werden, wurde sich bei der 

folgenden Analyse zunächst an vier Dimensionen orientiert, die sich in der Kinder- und 

Jugendfilmanalyse etabliert haben: Dramaturgie und Figuren, Bild und Mise-en-scène, 

Ton und Auralität sowie Montage. Diese richten sich nach Rubriken, welche sich bisher 

in der filmwissenschaftlichen Forschung bewährt haben (vgl. Kurwinkel/Schmerheim 
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2013, S. 97). Darüber hinaus wird auch die Narration des Filmes untersucht, die eng mit 

der Dramaturgie verknüpft ist. Denn wie in den vorherigen Kapiteln erwähnt, spielt diese 

eine wichtige Rolle bei der kognitiven Wahrnehmung eines Filmes (vgl. Kapitel 6.3). 

Ebenso sollen auch die Interaktionsverhältnisse der Filmfiguren, die Adressierung an das 

Publikum sowie die Rolle der digitalen Medien innerhalb des Films analysiert werden. 

Dazu werden im Folgenden zunächst die Analysedimensionen näher beschrieben und Fra-

gestellungen genannt, an denen sich während der Analyse orientiert wird.  

7.3.1 Narration und Dramaturgie 

Unter Narration wird die Entwicklung der filmischen Geschichte verstanden. Sie nimmt 

eine der wichtigsten Positionen in Filmen ein (vgl. Mikos 2003, S. 123). Das Verstehen 

der filmischen Erzählung wird nur ermöglicht, wenn diese an Informationsprozessen der 

Zuschauenden ansetzt (vgl. ebd., S. 126). „Es wird daher davon ausgegangen, dass die 

Narration die Regelung und Verteilung von Wissen ist, durch die der Zuschauer in seinen 

Verstehungsprozessen durch einen Film geleitet wird“ (ebd.). Dramaturgie hingegen 

meint den Aufbau der Filmbestandteile (vgl. Mikos 2003, S. 123). Sie wird also als Kunst 

des Geschichtenerzählens verstanden. Ziel ist es dabei, die Geschichte so zu erzählen, 

dass das Publikum sie bis zum Ende verfolgen möchte und sie geradlinig zu entwerfen, 

Spannung zu erzeugen, Figuren glaubhaft darzustellen, Gefühle hervorzurufen und die 

Zuschauenden zum Nachdenken anzuregen (vgl. Kurwinkel/Schmerheim 2013, S. 99f.).  

Folgende Fragen werden in der Analyse untersucht: 

- Welche Spannungskurve hat der Film?  

- Gibt es verschiedene Handlungsstränge?  

- Hat der Film eine geschlossene Struktur oder ein offenes Ende? 

- Erzählt der Film eine eindeutige/geradlinige/persönliche Geschichte? 

- Regt der Film zum Nachdenken an? 

7.3.2 Figuren 

Bei der Figurenanalyse wird eine Unterscheidung zwischen dem Profil und der 

Charakterisierung der Filmfiguren vorgenommen. Das Profil nimmt Figuren in folgenden 

drei Dimensionen wahr: Äußeres (zum Beispiel Geschlecht, Alter, Erscheinung), Inneres 

(beispielsweise Wesenszüge, Werte, Selbstbild) und Kontext (zum Beispiel Familie, 

Freunde, Lebensräume). Die Figurencharakterisierung betrachtet hingegen vor allem die 

Funktion einer Person in der Handlung. Dabei geht es hauptsächlich um die Frage, ob es 
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sich um eine Haupt- oder Nebenfigur handelt (vgl. ebd., S. 105). Diese Art der Analyse 

ist einerseits wichtig, da die vorkommenden Personen „als Handlungs- und 

Funktionsträger für die Dramaturgie und die narrative Struktur der Filmtexte“ (Mikos 

2015, S. 49) relevant sind. So wird die Geschichte des Filmes häufig aus der Sichtweise 

eines der Charaktere erzählt. Außerdem kommuniziert die Gesellschaft durch Filmfiguren 

über ihre Identitäts- und Rollenverständnisse. Deshalb nehmen die Akteure von Filmen 

eine wichtige Position in der Identitätsbildung des Publikums ein (vgl. ebd.). 

Folgende Fragen werden in der Analyse untersucht: 

- Wer sind die Darsteller? (Profil) 

- Wie werden Haupt- (und Nebenfiguren) charakterisiert? Sind sie 

glaubhaft/authentisch dargestellt? 

- Welche Entwicklung durchläuft der Protagonist?  

7.3.3 Interaktionsverhältnisse 

Eine Analyse der Interaktionsverhältnisse ist relevant, da diese eine wichtige Rolle in der 

Einbindung der Zuschauenden in das Geschehen des Films einnehmen. Sie erinnern das 

Publikum oftmals an ihre alltäglichen Lebenserfahrungen, da die Interaktionsverhältnisse 

in einem Film − ähnlich wie im realen Leben − häufig abhängig von bestimmten Faktoren 

sind. So bestimmen beispielsweise soziale, kulturelle oder biografische Einflüsse, an 

welchem Standort im sozialen Feld sich die Filmfiguren befinden (vgl. Mikos 2015, S. 

108f.).  

Folgende Fragen werden in der Analyse untersucht: 

- Wie sind die dargestellten Interaktionsverhältnisse?  

- Entsprechen diese den realen Interaktionsverhältnissen von Jugendlichen?  

7.3.4 Adressierung des Publikums 

Da die Figuren eines Filmes für die Zuschauenden handeln, „muss die Adressierung 

strukturell in die dargestellten Handlungen einbezogen werden“ (Mikos 2015, S. 174). 

Einerseits besteht die Möglichkeit, das Publikum über verschiedene Situationen der 

Handlung indirekt anzusprechen. Andererseits können die Figuren des Filmes das 

Publikum auch direkt adressieren (vgl. ebd.).  
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Folgende Fragen sollen in der Analyse untersucht werden:  

- Wie wird das Publikum adressiert? 

- Wird es direkt oder indirekt angesprochen? 

7.3.5 Ton und Auralität 

Bei diesen Analysemitteln wird einerseits überprüft, wie die Akustik des Films aufgebaut 

ist und andererseits, wie der akustische Raum mit den anderen zu analysierenden 

Dimensionen zusammenspielt (vgl. Kurwinkel/Schmerheim 2013, S. 98). Der Ton eines 

Filmes besteht aus drei Elementen: Sprache, Musik und Geräuschen. Die Sprache gilt 

dabei als detailliertestes Verständigungsmittel, mit der Menschen sich umfangreich 

mitteilen können. Im Film besteht durch die Sprache die Möglichkeit, etwas zu 

vermitteln, was nicht sichtbar dargestellt werden kann (vgl. Hiekethier 1993, S. 100f.). 

Zudem kann die Sprache im Film durch die Stimmlage oder die Art und Weise des 

Sprechens den Figuren einen Charakter geben (vgl. Kurwinkel/Schmerheim 2013, S. 

126). Durch die Hervorhebung musikalischer Betonungen wird das Publikum emotional 

in einen Film einbezogen. Die Stimmung eines Filmes wird durch die Musik verstärkt 

(vgl. Hiekethier 1993, S. 96): Mit Hilfe der Filmmusik erfolgt also eine Beschreibung, 

Kommentierung oder Betonung der visuell dargestellten Handlung. Die Geräusche eines 

Filmes werden von den Zuschauenden nur selten bewusst wahrgenommen, sie können 

jedoch einen entscheidenden Beitrag zum Wirklichkeitseindruck des Filmes leisten. 

Kinder- und Jugendfilme legen zudem einen großen Wert auf Auralität. Damit sind 

Ausdrucksmittel gemeint, die sich auf das Zusammenspiel zwischen Gehörsinn und 

Bewegtbilder richten. Hierdurch soll die Zielgruppe bestmöglich angesprochen werden 

(vgl. Kurwinkel/Schmerheim 2013, S. 127ff.).  

Folgende Fragen werden in der Analyse untersucht:  

- Ist der Film dialoglastig? 

- Welche Funktion übernimmt die Musik? (diegetisch oder nicht-diegetisch 

eingesetzt?)  

- Wie wird das Zusammenspiel von Dialogen, Geräuschen und Musik gestaltet? 

(Auralität) 
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7.3.6 Bild und Mise-en-scène 

Unter dem französischen Begriff „Mise-en-scène“ ist die Inszenierung des Bildraumes zu 

verstehen. Gemeint ist also der Raum, der vor und für die Kamera arrangiert wurde sowie 

seine gestalterischen Elemente. Dabei können drei Dimensionen analysiert werden: der 

Umfang des arrangierten Raumes, die Anordnung von Gegenständen in diesem sowie die 

Inszenierung der Figuren, die dort handeln. Die Zuschauenden eines Filmes können vor 

allem durch bewegte und bewegende Bilder angesprochen werden (vgl. 

Kurwinkel/Schmerheim 2013, S. 113ff.). 

Folgende Fragen werden in der Analyse untersucht: 

- An welchen Schauplätzen spielt der Film? 

- Wie wird die Kamera eingesetzt?  

7.3.7 Montage 

Unter Montage wird die Ordnung und Gestaltung der zeitlichen Struktur eines Filmes 

verstanden. Sie ist ein wesentliches narratives und ästhetisches Mittel eines Filmes. Die 

Montage setzt die Erzählzeit (Dauer des Films) und die erzählte Zeit (verstreichende Zeit 

im Laufe der Erzählung) fest und macht eine Parallelmontage (Wechsel zwischen 

Handlungssträngen) möglich. Aus psychologischer Sicht beruht die Wirkung von 

Montage auf der Art und Weise, wie Menschen denken. Sie haben die Fähigkeit, 

Sinneswahrnehmungen, die räumlich oder zeitlich nah zueinander vorkommen, 

miteinander in Verbindung zu setzen (vgl. Kurwinkel/Schmerheim 2013, S. 138 ff.).  

Folgende Fragen werden in der Analyse untersucht: 

- Sind die Einstellungen eher kurz oder lang? 

- Wie hoch ist die Schnittfrequenz?  

7.3.8 Rolle digitaler Medien 

Vor dem Hintergrund des in der vorliegenden Arbeit behandelten Themas erscheint es 

wichtig, einen Blick auf die Rolle der digitalen Medien in diesem Film zu werfen – auch 

wenn das keine typische Analysedimension einer systematischen Filmanalyse darstellt. 

Dadurch soll herausgefunden werden, ob durch den Einsatz der Medien junge Menschen 

angesprochen werden können und inwieweit sie eine Rolle bei realen 

Radikalisierungsprozessen spielen. 
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Folgende Fragen sollen in der Analyse untersucht werden: 

- Welche digitalen Medien werden dargestellt? 

- Wie und von wem werden die Medien genutzt?  

7.4 Produktanalyse und Interpretation 

Als nächster Schritt wird eine ausführliche Produktanalyse des Lehrfilms „Radikal“ 

anhand der oben beschriebenen Ausdrucksdimensionen durchgeführt. Zum vereinfachten 

Verständnis sowie zur besseren Lesbarkeit wird nach jeder Analyse einer 

Ausdrucksdimension auch direkt die Interpretation dieser erfolgen. Bei der Interpretation 

wird vor allem darauf geachtet, wie der Film Jugendliche adressiert und ob dieser im 

Hinblick auf die in der Masterarbeit gewonnenen Theorieerkenntnisse als wirkungsvolle 

Prävention eingesetzt werden kann. 

7.4.1 Analyse der Narration und Dramaturgie 

Der Film beginnt mit einer Einleitung, in der die Figuren vorgestellt werden und eine 

Einführung in die Handlung erfolgt. So wird gezeigt, in welcher Gemütslage sich der 

Protagonist Simon befindet und in welchen Wohn- und Familienumständen er lebt. 

Ebenso erfolgt eine namentliche Vorstellung der relevanten Nebenfiguren (Sibel, Benni, 

Samir und Matze). Danach beginnt der erste Handlungsstrang. Insgesamt beinhaltet der 

Film drei verschiedene Handlungsstränge: die Zuwendung der Hauptfigur Simon zum 

Linksextremismus, zum Rechtsextremismus und zum Islamismus. Der Ausgangspunkt 

ist dabei immer der gleiche: Simon gerät in eine Streitsituation mit seiner Mutter, seinem 

Stiefvater und seinem jüngeren Bruder. Anschließend klingelt das Telefon und der Pro-

tagonist bringt den Müll vor die Tür. Sobald er vor dieser angekommen ist, gerät Simon 

in jeder Version mit Akteuren der jeweiligen extremistischen Gruppe in verschiedener 

Weise in Kontakt.  

Nach diesen Szenen begibt sich Simon in jedem Handlungsstrang wieder in die Wohnung 

und gerät in einen erneuten Streit mit seiner Mutter und seinem Stiefvater. Es stellt sich 

heraus, dass sein Lehrer aufgrund einer schlechten Klausur angerufen hat. Daraufhin geht 

er wütend in sein Zimmer und in allen drei Versionen ist zu sehen, wie er sich der jewei-

ligen extremistischen Gruppierung hinwendet und welche Rolle das Internet in diesem 

Prozess spielt. Dabei verläuft die Spannungskurve in den drei Handlungssträngen gleich: 

Die Spannung baut sich immer mehr auf, indem gezeigt wird, in welchen Aktionen Simon 
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mit den jeweiligen extremistischen Gruppierungen involviert ist. Sie erreicht ihren Höhe-

punkt am Ende jedes Handlungsstranges, indem die Taten immer in Gewalt münden. Die 

Spannung flacht ab, als Simon in jeder Version erschrocken über das Geschehene wieder 

in der Wohnung „aufwacht“.  

Insgesamt erzählt der Film eine eindeutige Geschichte, die geradlinig und konsequent 

dargestellt wird. Jeder Handlungsstrang läuft nach einem ähnlichen Schema ab. Dabei 

tauchen die Figuren der vorherigen Handlungen immer wieder auf. Zudem wird die Ge-

schichte sehr persönlich dargestellt, indem Simon seine Gedanken, die ihm durch den 

Kopf gehen, in jedem Handlungsstrang in einem sogenannten Voice-Over erzählt. Da-

runter ist eine Stimme zu verstehen, die über eine Filmszene gesetzt wird. Dies kann oft-

mals die Stimme einer Filmfigur sein, die erzählt, über was sie nachdenkt (vgl. Bender 

u.a. 2012). Der Film ist außerdem durchweg interessant erzählt, da sich die Spannungs-

kurve in jeder Version wieder neu aufbaut. Der Höhepunkt wird am Ende des dritten 

Handlungsstranges erreicht, als Simon seinen jüngeren Bruder tot auffindet, nachdem der 

Protagonist sich der islamistischen Szene zugewendet hatte.  

Zum Nachdenken regt die Erzählung an, indem gezeigt wird, wie schnell die Hinwendung 

zu einer extremistischen Gruppe erfolgen kann und welche Konsequenzen und Gefahren 

dies mit sich bringt. Durch die Darstellung extremer Gewaltszenen gelingt es der Ge-

schichte außerdem, Gefühle beim Publikum zu erzeugen. Die Struktur des Filmes lässt 

sich als geschlossen beschreiben, dies zeigt sich an den jeweiligen Endsequenzen der ver-

schiedenen Versionen. Ebenso ist auch das Finale geschlossen gestaltet: Simon ent-

schließt sich, die Schule zu beenden und findet eine Alternative zu den extremistischen 

Gruppierungen, indem er seine Aggression nur noch auf dem Fußballplatz herauslässt 

und versteht, woher seine Wut kommt.  

7.4.2 Interpretation der Narration und Dramaturgie 

Die Analyse der Narration und Dramaturgie des Filmes lässt erkennen, dass dieser an 

junge Menschen adressiert ist. Dafür spricht zum einen, dass es sich bei der Geschichte 

um eine persönliche Erzählung der Hauptfigur handelt. In dieser kommen seine Gedanken 

und Gefühle stark zum Ausdruck. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen werden per-

sönliche Geschichten von Jugendlichen authentischer wahrgenommen als unpersönliche. 

Zudem erhalten die Filme dadurch auch entsprechend mehr Zuspruch (vgl. Kapitel 6.3). 

Des Weiteren lässt der Film eine eindeutige Narrativität erkennen. Filme, die eine klare 
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Geschichte erzählen, haben nach bisherigen Erkenntnissen eine starke kognitive Wirkung 

auf das Publikum (vgl. ebd.). Dabei ist die Geschichte für Jugendliche nachvollziehbar 

und verständlich erzählt und kann diese dadurch gut erreichen. Durch die verschiedenen 

Handlungsstränge und die in der Analyse beschriebene Spannungskurve bleibt der Film 

auch durchweg interessant für junge Menschen. Zusätzlich regt die Handlung des Filmes, 

wie oben beschrieben, zum Nachdenken über diesen an. Dies spricht dafür, dass er als 

Präventionsfilm geeignet ist. Denn laut Studien sind Filme, die zum Nachdenken anregen, 

ein wirksames Mittel gegen Extremismus (vgl. ebd.). Des Weiteren wurde im Theorieteil 

der vorliegenden Arbeit herausgearbeitet, dass Präventionsfilme, die für ein friedliches 

und demokratisches Zusammenleben werben, besonders positiv vom Publikum wahrge-

nommen werden. Filme, die hingegen rein informativ sind und ausschließlich gegen ext-

remistische Gruppierungen werben oder diese satirisch abwerten, werden negativ wahr-

genommen. Der Film „Radikal“ setzt sich zwar nicht direkt für ein friedliches, demokra-

tisches Zusammenleben ein, zeigt aber deutlich, welche Gefahren und negative Folgen 

ein Zusammenleben, das von Gewalt und Abneigung gegen andere Gruppen geprägt ist, 

haben kann. Dabei lassen sich in der Handlung keinerlei satirische Elemente vorfinden 

und es werden auch keine direkten Gegenargumente gegen die dargestellten ExtremistIn-

nen verwendet. Die Geschichte des Filmes lässt die Zuschauer selbst ihre Meinung bilden 

und stellt dabei klar, dass sie ihnen nichts aufzwängen will. Vielmehr regt sie die Zu-

schauenden dazu an, selbst über Ansichtsweisen nachzudenken. Alles in allem kann also 

interpretiert werden, dass die Narration und die Dramaturgie des Filmes Jugendliche an-

spricht und gleichzeitig auch Elemente eines wirksamen Präventionsfilmes aufweisen.  

7.4.3 Analyse der Figuren 

Die Hauptfigur des Filmes ist der circa 17-jährige Simon. Seine äußeren Merkmale lassen 

sich wie folgt beschreiben: Er ist groß, hat eine sportliche/muskulöse Figur und hell-

braune kurze Haare. Seine Mimik wird meistens angespannt/aggressiv dargestellt (zum 

Beispiel heruntergezogene Augenbrauen/zusammengekniffene Augen) (vgl. Kapitel 9.2: 

Abbildung 5). Er trägt die größte Zeit im Film lässige, jugendliche Kleidung (lockere 

Hose, weites T-Shirt mit Druck, Kapuzenpulli und Rucksack) sowie eine silberne Hals-

kette (vgl. Kapitel 9.2: Abbildung 4). Sein Charakter ist zunächst hauptsächlich durch 

Wut und Aggression geprägt: Er verhält sich unfreundlich gegenüber seinen Mitmen-

schen und scheint auf die eigenen Probleme fixiert zu sein. Der Protagonist ist auf vieles 

wütend und will für sich selbst sein. Dieses Verhalten ändert sich jedoch, als er sich den 
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jeweiligen extremistischen Gruppierungen anschließt. Im Umgang mit diesen wirkt er 

kameradschaftlicher, wenn auch weiterhin aggressiv. Im Verlauf des Filmes scheint Si-

mon immer wütender zu werden. So ist nach jedem Handlungsstrang eine gesteigerte 

Aggressivität zu erkennen, welche sich beispielsweise im Umgang mit seiner Familie 

zeigt. Genauso ist im Verlauf des Filmes auch eine Veränderung seines Kleidungsstils 

wahrzunehmen. Während den Zuwendungen zu den extremistischen Gruppierungen passt 

er seine Kleidung und sein generelles Äußeres an diese an. So hat er beispielsweise in 

einer der Versionen eine Glatze, als er Mitglied der rechtsextremen Szene ist, oder trägt 

einen Bart, als er der islamistischen Szene angehört. Am Ende des Filmes ist eine Verän-

derung von Simons Charakter zu erkennen. So wirkt er freundlicher und sensibler im 

Umgang mit seinem Bruder und seinen Mitmenschen (vgl. Kapitel 9.2: Abbildung 6). 

Simon lebt in folgendem familiärem Kontext: Die Beziehung zu seiner Mutter und zu 

seinem jüngeren Bruder wirkt angespannt. Die Familie scheint außerdem in „sozial-

schwachen Verhältnissen“ zu leben. Ihre Wohnung befindet sich in einem Hochhaus, die 

Wände sind mit Graffitis bemalt und die Wohngegend wirkt bedrohlich und nicht einla-

dend. Die Wohnung ist hell eingerichtet, scheint aber für vier Personen eher klein und 

beengend.  

Simon scheint außerdem ein eher schlechter Schüler zu sein, da sich die Streitszenen mit 

seinen Eltern um eine schlechte Note drehen, wegen der sein Lehrer extra bei der Familie 

anruft. Als einzige Freundin wird zunächst Sibel vorgestellt, zu der das Verhältnis zu-

nächst allerdings eher angespannt wirkt. Im späteren Verlauf des Filmes „freundet“ er 

sich zwar mit den Mitgliedern der jeweiligen extremistischen Gruppierungen an; diese 

„Freundschaften“ haben jedoch nur Bestand, solange er selbst Mitglied der Gruppe ist.  

Nebenfiguren des Filmes sind folgende Personen: Sibel, Mutter des Protagonisten, der 

Stiefvater von Simon sowie sein Bruder, Benni, Matze und Samir. Von diesen werde ich 

nur die drei letztgenannten Figuren näher darstellen, da sie eine besondere Rolle für die 

Thematik und Handlung des Films spielen.  

Benni gehört der linksextremen Szene an. Sein Äußeres lässt sich wie folgt beschreiben: 

Er ist kleiner und schmächtiger als Simon. Sein Kleidungsstil wirkt jugendlich, lässig und 

alternativ (schwarzes T-Shirt mit Druck, karierte Jacke, Halstuch und Mütze) (vgl. Kapi-

tel 9.2: Abbildung 1). Über seinen Charakter wird im Film nicht viel deutlich. Durch die 

Auseinandersetzung mit den Polizisten und die Aktionen, an denen er beteiligt ist, wird 
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jedoch ersichtlich, dass er gewaltbereit ist, klare Wertvorstellungen vertritt und sich für 

deren Umsetzung einsetzt.  

Matze ist Mitglied der rechtsextremen Szene. Sein Äußeres ist gekennzeichnet durch eine 

große, sportliche Figur und kurze Haare, die an der Seite rasiert sind. Seine Kleidung ist 

in dunklen Farben gehalten. In den meisten Szenen trägt er ein dunkelblaues Poloshirt, 

auf dem jedoch ein auffälliges rotes Emblem zu sehen ist (vgl. Kapitel 9.2: Abbildung 2). 

Auch sein Charakter lässt sich als gewaltbereit beschreiben. So tritt er seinen Mitmen-

schen mit einer großen Aggressivität entgegen und wirkt dabei dominant und entschlos-

sen. 

Samir gehört der islamistischen Szene an und hat eine etwas kleinere und schmächtigere 

Figur als Simon. Außerdem hat er schwarze Haare und trägt einen Dreitagebart. Sein Stil 

ist durch helle, weite, luftige Kleidung gekennzeichnet und er trägt eine islamische Ge-

betsmütze (vgl. Kapitel 9.2: Abbildung 3). Samirs Charakter lässt sich ebenfalls als ge-

waltbereit bezeichnen. Dies zeigt sich an den Aktionen, an denen er beteiligt ist. Jedoch 

wirkt seine Art im Vergleich zu der Bennis und Matzes ruhiger und vordergründig weni-

ger aggressiv. 

7.4.4 Interpretation der Figuren 

Die Analyse der Figuren lässt erkennen, dass der Film an junge Menschen adressiert ist. 

So ist eine Identifikation mit der Hauptfigur Simon (sowohl aufgrund seines Äußeren als 

auch seines Charakters) für Jugendliche gut möglich. Laut bisherigen Erkenntnissen 

können sich Heranwachsende am besten mit Filmfiguren identifizieren, wenn diese sich 

in der Lebenswelt beziehungsweise dem Entwicklungsstand junger Menschen befinden, 

ihre Bedürfnisse ansprechen und eigene Schwächen überwinden (vgl. Kapitel 6.3). Die 

Analyse macht deutlich, dass sich bei Simon Merkmale einer alterstypischen 

Jugendphase erkennen lassen: Er ist orientierungslos, auf der Suche nach seiner eigenen 

Identität und befindet sich in einer schwierigen Phase voller Wut und Aggressionen, die 

durch Probleme in der Schule und der Familie verstärkt werden. Jugendliche befinden 

sich oftmals in einer sehr schwierigen Lebensphase, da sie mit der Bewältigung 

altersspezifischer Entwicklungsaufgaben zurechtkommen müssen. Dies können zum 

Beispiel eine soziale Neuorientierung, die Identitätsbildung oder die Ablösung von der 

Familie sein. Dadurch spüren sie häufig einen großen Druck sowie Unsicherheit und sind 

deshalb auf der Suche nach Orientierung und Antworten (vgl. Reinemann u.a. 2019, S. 
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10). Durch den Protagonisten Simon wird im Film eine Figur dargestellt, die der 

Lebenswelt und dem Entwicklungsstand Jugendlicher entspricht – dadurch kann er sie 

erfolgreich erreichen. Außerdem gelingt es Simon am Ende des Filmes auch seine eigenen 

Schwächen zu überwinden: Er erkennt, dass keine extremistische Gruppierung gut für ihn 

ist. Stattdessen sucht er sich eine alternative Lösung für seine Probleme, beendet 

erfolgreich die Schule und beginnt eine Ausbildung. Auch dieser Aspekt macht deutlich, 

dass der Film an junge Menschen adressiert ist. Denn: Filme werden von 

Heranwachsenden besonders positiv wahrgenommen, wenn die Filmfiguren Hilfe in 

Problemlagen aufzeigen und Lösungswege für diese vorstellen (vgl. Kapitel 6.3). Simon 

macht den Zuschauenden am Ende des Filmes deutlich, dass es gute Alternativen zum 

radikalen Weg gibt, seine Wut und Aggression loszuwerden (beispielsweise durch Sport). 

Außerdem zeigt er, dass es wichtig ist, selbst nachzudenken und nicht alles zu glauben, 

was andere Leute erzählen. Dadurch erfüllt er auch das Bedürfnis Jugendlicher nach 

Orientierung, Halt und Antworten auf ihre Probleme (vgl. Reinemann u.a. 2019, S. 10).  

Ebenso macht auch die in der Analyse beschriebene authentische äußere und innere 

Darstellung Simons sowie die der Nebenfiguren (insbesondere der Mitglieder der drei 

extremistischen Gruppierungen) deutlich, dass der Film Jugendliche anspricht. 

Realistisch dargestellte Filmfiguren erzielen eine größere Wirkung bei jungen Menschen 

als unauthentische Charaktere (vgl. Kapitel 6.3). So lassen sich bei den Nebenfiguren 

szenetypische Merkmale der jeweiligen extremistischen Gruppierung erkennen (vgl. 

Kapitel 2). ExtremistInnen grenzen sich oftmals bewusst durch äußere Merkmale 

(insbesondere durch die Kleidung) ab: So trägt Benni einen alternativen Kleidungsstil, 

der häufig von linksextremen Anhängern favorisiert wird. Das Emblem auf Matze’s T-

Shirt könnte eine Kleidungsmarke darstellen, die von RechtsextremIstinnen bevorzugt 

gekauft wird (ein Poloshirt der Marke „Fred Perrys“?) und Samirs Kleidungsstil 

verkörpert typische Merkmale, die in der islamistischen Szene häufig vorzufinden sind. 

Zusätzlich ist die äußere Veränderung Simons, als er sich den ExtremistInnen anschließt, 

eine authentische Darstellung der Realität. Bei Gruppen Jugendlicher (egal ob es sich um 

ExtremIstinnen handelt oder nicht) ist es demnach üblich, dass sie beispielsweise durch 

Kleidung oder Musik ihre inneren Einstellungen nach außen tragen und sich dadurch von 

anderen abgrenzen (vgl. Bahr o.J.). 

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Filmfiguren durch ihren Charakter sowie ihre äußer-

liche Erscheinung realistisch und authentisch wirken. Jedoch bedient sich die Darstellung 
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der Figuren auch einiger Klischees, wodurch aber die Zuordnung dieser zu der jeweiligen 

extremistischen Gruppierung eindeutig erkennbar wird. Auch die Hauptfigur Simon ist 

glaubhaft dargestellt. Sowohl sein Charakter als auch sein äußeres Erscheinungsbild wei-

sen Merkmale auf, die typisch für Heranwachsende sind.  

Alles in allem ist von sämtlichen Darstellern eine professionelle schauspielerische 

Leistung zu erkennen (vor allem auch in den Gewaltszenen), was den Film sehr realistisch 

wirken lässt. Entsprechend wird auch auf dieser Analysebene erkennbar, dass er sich gut 

als Präventionsmaßnahme eignet.  

7.4.5 Analyse der Interaktionsverhältnisse 

7.4.5.1 Analyse Simon und Sibel 

Simon und Sibel scheinen eigentlich Freunde zu sein und die Vermutung liegt nahe, dass 

sie auf dieselbe Schule gehen (da sie sich auf dem Schulhof treffen und Sibel nach seinen 

Prüfungsergebnissen fragt). Sie haben jedoch ein angespanntes Verhältnis – dies wird vor 

allem in der Anfangsszene des Filmes deutlich: Simon ist genervt und unfreundlich zu 

ihr. Im Verlauf des Filmes ist eine Veränderung des Interaktionsverhältnisses zwischen 

Simon und Sibel zu erkennen: Als der Protagonist sich der linksextremen Szene zuwen-

det, scheint Sibel sich mit der extremistischen Gruppe ebenfalls gut zu verstehen und ist 

gemeinsam mit Simon auf einer Demonstration zu sehen. Im nächsten Handlungsstrang, 

in dem Simon zu der rechtsextremen Szene gehört, geraten die beiden in einen handgreif-

lichen Streit (es ist zu vermuten, dass der Grund hierfür Sibels vermeintlicher Migrati-

onshintergrund ist). Bei Simons Zuwendung zur islamistischen Szene ist ebenfalls eine 

Streitszene der beiden zu erkennen. In dieser wird deutlich, dass Sibel kein Verständnis 

für seine extremen Ansichtsweisen hat und ihn von diesen abhalten möchte. Das Verhält-

nis der beiden scheint sich gegen Ende des Filmes jedoch verändert zu haben und wieder 

freundschaftlich zu sein. Zwar ist keine Interaktion zwischen Simon und Sibel mehr zu 

sehen – die Hauptfigur erwähnt jedoch, dass er es mit ihrer Hilfe geschafft hat, sich auf-

zuraffen und die Schule erfolgreich abzuschließen.  

7.4.5.2 Interpretation Simon und Sibel 

Die Analyse des Interaktionsverhältnisses zwischen Simon und Sibel zeigt, dass es sich 

dabei auch um eine freundschaftliche Beziehung im Leben zweier tatsächlich existieren-

der Jugendlicher handeln könnte. Es ist offensichtlich, dass Heranwachsende, die eine 

schwierige Phase durchleben (beispielsweise aufgrund von Orientierungslosigkeit und 

Identitätssuche), nicht nur häufig in Konfliktsituationen mit den Eltern, sondern auch mit 
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Freunden geraten. Simon scheint gerade zu Beginn des Filmes wütend auf alles und jeden 

zu sein und lässt diese Stimmung auch an Sibel aus. Genauso real dargestellt ist die Ab-

wendung des Protagonisten von Sibel als er sich den Rechtsextremen und zu den Islamis-

tInnen zuwendet. Denn: Jugendliche, die sich einer extremistischen Szene zuwenden, bre-

chen häufig den Kontakt mit früheren Freunden ab, wenn diese nicht selbst Mitglied der 

Gruppe sind. Sie fühlen sich dann nur noch den ExtremistInnen verbunden (vgl. Her-

ding/Langer, S. 16). Auch das zum Guten veränderte Verhältnis zwischen Simon und 

Sibel am Ende des Filmes unterstreicht diese Tatsache noch einmal. So hat Simon schein-

bar wieder eine freundschaftliche Beziehung zu Sibel, sobald er nicht mehr Mitglied einer 

der extremistischen Gruppierungen ist – erst dann ist also der Kontakt zu früheren Freun-

den wieder möglich.  

7.4.5.3 Analyse Simon und Familie 

Ein auffälliges Interaktionsverhältnis besteht zwischen Simon und seinem Stiefvater. 

Dass es sich dabei nicht um seinen leiblichen Vater handelt, wird einerseits durch die 

Bezeichnung im Abspann deutlich und lässt sich andererseits auch an folgender Aussage 

des Mannes zu Simons Mutter erkennen:  

Stiefvater: „Mach was du willst, ist ja dein Sohn.“ 

Insgesamt wird ersichtlich, dass Simon und sein Stiefvater ein sehr angespanntes, 

schlechtes Verhältnis zueinander haben und keinen netten, sondern einen aggressiven 

Umgang miteinander pflegen. Außerdem scheinen sie nicht wirklich miteinander zu kom-

munizieren und kein Verständnis für den anderen aufzubringen. Dies wird zum Beispiel 

an folgendem Dialog deutlich:   

Stiefvater: „Sag mal du hast wohl den Arsch offen, sag mal.“  
Simon: „Mit dir red' ich doch überhaupt nicht, Mann!“ 
Stiefvater: „Ab auf dein Zimmer, los!“ 
Simon: „Leck mich doch am Arsch, Alter, das juckt mich sowieso alles nicht, ey.“ 

Auch das Interaktionsverhältnis zwischen Simon und seiner Mutter scheint von Anspan-

nung geprägt zu sein. Dies wird zum Beispiel an folgendem Dialog ersichtlich:  

Mutter: „Dein Lehrer hat grade angerufen, du bist durch die Prüfung gefallen?“ 
Simon: „Mhm?“  
Mutter: „Zeig mir bitte deine Arbeit!“ 
Simon: „Die hab' ich weggeschmissen.“ 

Es wird jedoch auch deutlich, dass das Verhältnis zu seiner Mutter deutlich besser ist als 

zu seinem Stiefvater. So beinhalten ihre Dialoge beispielsweise keine aggressiven 
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Wörter. Zudem sind die Sorgen seiner Mutter ihm gegenüber ersichtlich. Dies lässt sich 

zum einen an der Erkundigung nach seinen schulischen Leistungen erkennen, zum ande-

ren wird dies nach Simons Zuwendung zum Islamismus deutlich: In einer kurzen Szene 

wird gezeigt, wie seine Mutter ihn umarmt und von der Radikalisierung abhalten möchte. 

Ebenso scheint das Verhältnis zwischen Simons Mutter und seinem Stiefvater eher ange-

spannt zu sein, was sich anhand des folgenden Beispiels verdeutlichen lässt: 

Mutter: „[…] Das war die Schule. Er hat die Klassenarbeit verhauen.“ 
Stiefvater: „Kein Wunder, er hängt ja auch den ganzen Tag nur mit Versagern rum.“ 
Mutter: „Mehr fällt dir dazu nicht ein?“      

Das erste Zusammentreffen zwischen Simon und seinem jüngeren Bruder findet in der 

Wohnung der Eltern statt. Zunächst wirkt ihre Beziehung zueinander harmonisch und sie 

albern zusammen herum. Aus dem Spaß wird jedoch plötzlich ernst, als Simons Bruder 

ihm (nach eigentlich spaßig gemeinter Aufforderung) fest ins Gesicht schlägt. Darauf re-

agiert der Protagonist ebenfalls aggressiv und stößt seinen Bruder zu Boden. Simon 

scheint im Laufe der Handlung immer wütender gegenüber seinem Bruder zu werden. 

Zunächst entschuldigt er sich noch bei ihm für seine aggressive Aktion. Nachdem der 

erste Handlungsstrang endet, entschuldigt er sich jedoch nicht mehr und nach dem zwei-

ten Handlungsstrang geht er ihn sogar verbal an (nachdem er festgestellt hat, dass seine 

Nase durch den Schlag blutet). Ein Höhepunkt der Geschwisterbeziehung wird erreicht, 

als Simon im dritten Handlungsstrang seinen Bruder tot und mit Blut überströmt auf dem 

Boden liegen sieht (von IslamistInnen getötet). Dieses Ereignis scheint eine Veränderung 

in ihm hervorzurufen: Er ist sichtlich geschockt von dem Anblick und versucht seinen 

Bruder „wachzurütteln“. Nachdem er „aufwacht“, scheint sich das Verhältnis der beiden 

verändert zu haben: Ihre Geschwisterbeziehung wirkt innig. Sie umarmen sich, Simon 

entschuldigt sich ehrlich bei seinem Bruder und sagt ihm, dass er immer mit ihm reden 

kann, wenn er Probleme hat: 

Simon: „Tut mir leid, ja. Komm mal her! Wenn da draußen was los ist, dann kommst du 
zu mir ok?“ 

7.4.5.4 Interpretation Simon und Familie     

Die dargestellten Interaktionsverhältnisse von Simon und seinem Stiefvater sowie zwi-

schen dem Protagonisten und seiner Mutter sind authentisch und könnten so auch in der 

Lebenswelt realer Jugendlicher vorkommen. In der Jugendphase ist oftmals ein zuneh-

mendes Ablösen von den Eltern erkennbar. Die Beziehung zwischen diesen und ihren 

Kindern verändert sich im Laufe jenes Lebensabschnitts enorm. So distanzieren sich 
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beide Parteien emotional immer mehr voneinander und Jugendliche verschließen sich zu-

nehmend vor ihren Eltern, insbesondere bei der Besprechung persönlicher Schwierigkei-

ten (vgl. Fend 1990, S. 100). Die Folge davon ist, dass immer häufiger Konflikte zwischen 

Eltern und ihren Kindern entstehen. Ein häufiges Thema dabei ist die schulische Leistung 

der Jugendlichen – bisherige Untersuchen zeigen, dass das Gespräch über das Thema 

Schule vor allem bei jungen Männern Konflikte entstehen lässt (vgl. Zartler 1997, S. 

44f.). Je mehr Reibungen innerhalb der Familie vorhanden sind, desto negativer verläuft 

die Ablösung der Jugendlichen von dem Elternhaus (vgl. ebd., S. 52). Diese Aspekte las-

sen sich auch in dem konfliktreichen Verhältnis zwischen Simon und seinen Eltern er-

kennen – ebenso wie die scheinbar angespannte Beziehung zwischen Simons Mutter und 

seinem Stiefvater. Außerdem lässt sich auch die Tatsache, dass der Protagonist zu ihr ein 

besseres Verhältnis als zu ihm hat, in der realen Welt wiederfinden: Jugendliche empfin-

den das Verhältnis zu ihrer Mutter häufig besser als das zu ihrem Vater. So gelingt es der 

Mutter öfters als dem Vater mit Jugendlichen über ihre Probleme zu sprechen oder sie in 

schwierigen Situationen zu trösten (vgl. Engel/Hurrelmann 1994). Zudem ist die Bezie-

hung zu Stiefeltern auch bei realen Heranwachsenden nicht selten problematisch. Dies 

liegt vor allem daran, dass Stiefmüttern oder Stiefvätern nur schwer eine eindeutige Rolle 

innerhalb der Familie zugeteilt werden kann (vgl. Nave-Herz 1994).  

Auch durch die Analyse des Interaktionsverhältnisses zwischen Simon und seinem Bru-

der wird ersichtlich, dass radikalisierte Jugendliche oftmals ihre früheren Kontakte zu 

Freunden oder der Familie abbrechen. Das Verhältnis zu seinem Bruder wird immer 

schlechter, je weiter er sich radikalisiert. Erst nachdem Simon durch den zuvor genannten 

Schockmoment erkannt hat, dass die Zuwendung zu den ExtremistInnen falsch war, wird 

das Verhältnis zwischen den Geschwistern wieder besser. Er könnte festgestellt haben, 

dass sich die Ideologie der IslamistInnen gegen alle Andersdenkenden richtet und die 

Gewalttaten auch seine Familie betreffen könnten. Wie bereits beschrieben, könnte eine 

Abwendung eines radikalisierten Menschen von seinem früheren Umfeld auch im realen 

Leben vorkommen, weshalb das Interaktionsverhältnis zwischen Simon und seinem Bru-

der realistisch dargestellt wurde. Außerdem ist eine generelle Rivalität zwischen Ge-

schwistern nicht unüblich (unabhängig von einer Radikalisierung). Besonders in der Ju-

gendphase kommt es mit jüngeren Geschwistern häufig zu Konfliktsituationen – durch 

die Altersabstände haben sie unterschiedliche Entwicklungsaufgaben zu bewältigen, was 

ein hohes Streitpotenzial birgt (vgl. Schmid 2014). Diese Situation werden viele der 
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„Radikal“ schauenden Jugendliche also auch kennen und sich deshalb gut mit dem dar-

gestellten Interaktionsverhältnis der Geschwister identifizieren können.  

7.4.5.5 Analyse Simon und ExtremistInnen 

Im Folgenden werden die Interaktionsverhältnisse zwischen Simon und Benni, Simon 

und Matze sowie Simon und Samir analysiert. Dabei soll weniger die Interaktion zwi-

schen dem Protagonisten und den drei Nebenfiguren im Blickfeld stehen, sondern eher 

die zwischen Simon und allen AkteurInnen der jeweiligen extremistischen Szene. Dies 

erscheint insofern sinnvoll, da er zwar in verschiedene Handlungen mit den einzelnen 

ExtremistInnen tritt, das Verhältnis zu der gesamten Gruppe in Bezug auf das Thema 

Radikalisierung aber einen wichtigeren Aspekt einnimmt.  

Das Verhältnis zwischen Simon und Benni beziehungsweise den anderen AkteurInnen 

der linken Szene lässt sich wie folgt beschreiben: Er kann mit ihnen gut reden und richtig 

diskutieren. Zudem hat er durch sie Antworten auf seine Fragen bekommen (Simon: „[…] 

endlich hab‘ ich verstanden warum alles zu abgefucked ist […]“). Er scheint ein Gemein-

schaftsgefühl zu empfinden, da er oft von „wir“ spricht und teilt die Ansichtsweisen der 

AkteurInnen der linken Szene, mit denen er gemeinsame Pläne hat, gegen Andersden-

kende aufzubegehren (Simon: „Unser Widerstand ist alternativlos“.).  

Das Verhältnis von Simon zu Matze beziehungsweise zu den anderen Mitgliedern der 

rechten Szene lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: Er fühlt sich von ihnen ver-

standen (Simon: „[…] die verstehen warum ich so scheiße drauf bin“) und empfindet 

einen großen Zusammenhalt durch sie (Simon: „Leute, die zu mir halten, echte Kamera-

den eben“). Außerdem spricht er auch bei der Zuwendung zum Rechtsextremismus oft-

mals in der „Wir-Form“, teilt ihre Ansichtsweisen und plant mit den AkteurInnen der 

rechten Szene, gemeinsam gewaltsam gegen Andersdenkende vorzugehen (Simon: „Wir 

lassen nicht zu, dass sie unser Land zerstören“). 

Das Verhältnis des Protagonisten zu Samir beziehungsweise den anderen AkteurInnen 

der islamistischen Szene ist durch folgende Aspekte gekennzeichnet: Er bekommt von 

ihnen Antworten auf seine Fragen (Simon: „Sie haben klare Grundsätze […]“) und kann 

gut mit ihnen über tiefsinnige Themen reden (Simon: „Mit keinen meiner Freunde habe 

ich mich je so tief über das Leben und den Tod unterhalten“). Daneben scheinen sie Si-

mon zum Nachdenken über das Thema Religion anzuregen sowie darüber, was in seinem 

Leben falsch läuft. Es wird deutlich, dass er sich von ihnen verstanden fühlt und sein 
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Leben durch die IslamistInnen wieder Sinn und Ordnung bekommt. Auch hier ist ein Ge-

meinschaftsgefühl zu erkennen (Simon: „Meine Brüder haben mir auch die Verwerfung 

der Gesellschaft und den Hass gegen die Muslime auf der Welt gezeigt) und eine häufige 

Verwendung des Wortes „wir“ fällt auf. Genauso hat er mit den AkteurInnen der islamis-

tischen Szene gemeinsame Pläne, gegen Andersdenkende zu agitieren („Wir werden nicht 

länger tatenlos zusehen […]“).  

7.4.5.6 Interpretation Simon und ExtremistInnen 

Auch die Analyse der Interaktionsverhältnisse zwischen Simon und den AkteurInnen der 

jeweiligen extremistischen Gruppe zeigt, dass die dargestellten Beziehungen in der realen 

Welt vorfindbar sein könnten. Im Film wird thematisiert, warum die ExtremistInnen eine 

Anziehung auf Simon haben: Sie geben ihm ein Gefühl von Zusammenhalt und Gemein-

schaft und bieten ihm noch dazu Antworten auf seine Fragen. Außerdem wird gezeigt, 

dass sie Schuldige für ihre Probleme ausgemacht haben und eine Lösungsmöglichkeit 

anbieten, gegen diese vorzugehen. Dies sind klassische Strategien, die auch von extre-

mistischen AkteurInnen im wirklichen Leben angewendet werden (vgl. Bundeszentrale 

für politische Bildung 2018, S. 12). Das Gefühl von Stabilisierung, Akzeptanz und Be-

stätigung finden Jugendliche jedoch nicht nur innerhalb extremistischer Gruppierungen, 

sondern auch durch „normale“ Peergroups, also Gleichaltrige mit ähnlichen Interessen, 

Zielen und Wertvorstellungen (vgl. Zartler 1997, S. 52). Typisch für solche Peergroups 

ist die Abgrenzung von der Außenwelt „durch eigene jugendkulturelle Elemente“ (ebd.). 

Demnach lässt sich erkennen, dass die im Film dargestellten Interaktionsverhältnisse zwi-

schen Simon und den ExtremistInnen durchaus auch im Leben von realen Jugendlichen 

vorkommen. Außerdem wird auch ersichtlich, wie ähnlich die Methoden der unterschied-

lichen ExtremistInnen bei der Anwerbung Jugendlicher (trotz der verschiedenen Ideolo-

gien) zum Teil sind. Zusätzlich greift der Film durch die Interaktionsverhältnisse von 

Simon und den ExtremistInnen die Tatsache auf, dass der Zugang zu extremistischen 

Gruppierungen häufig über Beziehungen zu Gleichaltrigen sowie durch Kontakte in so-

zialen Netzwerken erfolgt (vgl. Herding/Langner, S. 16). So kommt der Protagonist des 

Films zunächst mit einzelnen AkteurInnen der linken, rechten und islamistischen Szene 

in Kontakt und erhält durch sie Zugang zu der jeweiligen extremistischen Gruppe – sozi-

ale Plattformen begünstigen dabei den Einstieg.  
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7.4.5.7 Zusammenfassung der Interaktionsverhältnisse 

Alles in allem lässt sich sagen, dass sämtliche analysierten Interaktionsverhältnisse so 

auch in der realen Welt vorkommen könnten – was für die Adressierung des Films „Ra-

dikal“ an Jugendliche spricht. Denn: Je mehr die dargestellten Interaktionsverhältnisse 

mit tatsächlich erlebten Erfahrungen der Zuschauenden übereinstimmen, desto stärker 

können diese emotional und kognitiv eingebunden werden (vgl. Mikos 2015, S. 108f.). 

Wie bereits erwähnt, nehmen insbesondere junge Menschen Filme erlebnisorientiert und 

emotional wahr (vgl. Kapitel 7.1). Aus diesem Grund kann „Radikal“ auch in Bezug auf 

die Analysedimension als wirkungsvoller Präventionsfilm bezeichnet werden. 

7.4.6 Analyse der Publikumsadressierung 

Der Film beinhaltet sowohl indirekte als auch direkte Adressierungen des Publikums. Die 

Zuschauer werden durch sogenannte Voice-Over von Simon indirekt in der Handlung 

angesprochen, indem er ihnen seine Gedanken mitteilt. Diese werden immer dann einge-

setzt, wenn er sich einer extremistischen Gruppe zuwendet – er beschreibt aus der Ich-

Perspektive, welche positiven Aspekte die ExtremistInnen ihm aus seiner Sicht geben. 

Dadurch werden auch seine moralischen Wertvorstellungen und Ansichtsweisen deutlich. 

Folgendes Beispiel aus der Szene, in der Simon sich dem Linksextremismus zuwendet, 

soll dies verdeutlichen:  

Simon: „Keine Regeln zu haben ist schon geil. Ich bin jetzt öfters mit Benni und den 

Jungs unterwegs. Wir diskutieren viel, aber richtig. Nicht so dummes Gelaber wie sonst. 

Endlich hab' ich verstanden warum alles so abgefucked ist. Der Kapitalismus ist schuld, 

die Politiker, die Banken, der scheiß Polizeistaat. Die Bullen schützen die Reichen, die 

ungehindert das Volk ausbeuten, während Nazis auf offener Straße Parolen schreien. Wir 

lassen nicht zu, dass das System die Menschen weiter unterdrückt. Unser Widerstand ist 

alternativlos. Die Revolution wird nur durch Kampf erreicht. Gegen Kapitalismus, gegen 

Nation, gegen Staatsgewalt. Deutschland verrecke!“ 

Außerdem wird auch zu Beginn des Filmes ein Voice-Over als indirekte Adressierung 

des Publikums verwendet: 

Simon: „Und zu Hause? Die interessiert es doch einen Scheiß, wer ich bin und was ich 
wirklich kann. Warum soll ich denen zuhören? Die kriegen doch selber nichts gebacken.“ 
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In eine direkte parasoziale Interaktion mit dem Publikum tritt Simon in drei Szenen: Das 

erste Mal am Anfang des Filmes (bevor er in die Wohnung geht). Er blickt direkt in die 

Kamera und spricht: „Fickt euch einfach!“ 

Die zweite direkte Interaktion ist in der Szene zu erkennen, bevor sich Simon der islamis-

tischen Szene anschließt. Genervt von dem Streit seiner Eltern blickt er direkt in die Ka-

mera und sagt „Alter“.  

 

Des Weiteren spricht er in der Schlussszene des Filmes das Publikum direkt an: 

„Also glaub nicht alles, was man dir erzählt. Wer sagt denn, dass meine Meinung die 
richtige ist? Viel wichtiger ist doch […]“ 

Mit seinem letzten Satz spricht er die Zuschauer sogar nicht nur direkt an, sondern wendet 

auch seinen Blick in die Kamera und stellt dem Publikum eine direkte Frage zum Nach-

denken: 

Simon: „[…] wie sieht deine [Meinung] aus?“ 

7.4.7 Interpretation der Publikumsadressierung 

Die Analyseergebnisse dieser Dimension zeigen ebenfalls, dass der Film an Jugendliche 

adressiert ist. Durch die Voice-Over, in denen Simon seine Gedanken aus seiner Perspek-

tive erzählt, gibt der Film den Zuschauenden die Möglichkeit, in die Szene einzutauchen 

und direkt an der Gefühlswelt der Hauptfigur teilzuhaben. Mithilfe jener Methode können 

vor allem junge Menschen erreicht werden. Diese nehmen Filme mit allen Sinnen wahr, 

vor allem emotional und erlebnisorientiert (vgl. Kapitel 7.1). Durch die Voice-Over ge-

lingt es dem Film, eine große Emotionalität zu erzeugen. Die Gefühle der Jugendlichen 

werden besonders dadurch erreicht, dass Probleme angesprochen werden, die typisch für 

die Jugendphase sind: Konflikte mit den Eltern, Suche nach Verständnis und Zusammen-

halt sowie Antworten auf Fragen, die das Leben betreffen (vgl. Kapitel 3). 

Des Weiteren gelingt es „Radikal“ durch direkte Adressierungen des Publikums (beson-

ders durch die Schlussszene), explizit Jugendliche anzusprechen: Der Protagonist tritt in 

eine direkte parasoziale Interaktion mit ihnen. Dadurch wird eine Beziehung zum Publi-

kum aufgebaut, da dieses als ein Gegenüber betrachtet wird (vgl. Mikos 2015, S. 175).  
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7.4.8 Analyse des Tons und der Auralität 

Die Sprache des Filmes ist sehr auffällig und meistens in eher kurzen Dialogen gestaltet. 

Folgende Beispiele sollen einen Einblick in die verwendete Sprache geben:  

Simon: „Mit dir red‘ ich schon mal gar nicht.“  
Stiefvater: „Du brauchst hier gar nicht so das Maul aufzureißen.“  
Simon: „Aber du, oder was?“  
Stiefvater: „Pass bloß auf, du Hosenscheißer, du.“ 

Jugendliche Salafisten: „Verpiss dich, Alter, nimm die Hände weg!“  

Simon: „Verpisst euch, Alter. Verpisst euch!“  
Samir: „Fick dich, Alter!“ 

Matze: „Fick dich, du Kamelficker!“ 
Samir: „Halt’s Maul, du scheiß Nazi!“ 

Insgesamt ist die Art und Weise der Sprache zwischen den Figuren meist sehr aggressiv 

und die Dialoge beinhalten viele Kraftausdrücke und Beleidigungen. Die Aggressivität 

lässt sich auch in den Stimmlagen der Filmfiguren wiederfinden. Außerdem ist teilweise 

ein Dialekt erkennbar – das heißt, nicht alle Sätze werden in reinem Hochdeutsch gesagt. 

Auffällig ist jedoch, dass die Stimmen der ExtremistInnen, wenn sie mit Simon sprechen 

(im jeweiligen Handlungsstrang, in dem er sich zu der entsprechenden Gruppe zuwendet) 

plötzlich nicht mehr aggressiv erscheinen und aus einer freundlichen, kameradschaftli-

chen Sprache bestehen. Dies lässt sich anhand folgender Beispiele zeigen: 

Matze: „Wenn die nochmal Stress machen, meldest du dich […].“  

Samir: „Coole Aktion. Siehst du wie die mit uns umgehen? Siehst du das? […] In dir 
schlägt ein Kämpferherz. Sehr gut, Bruder! Heh! Lass ein Foto mit dir machen, ja? […]“  

Samir: „Dank dir, korrekt von dir. Bruder, wenn du was brauchst, komm zu uns, ja? […]“ 

Die Filmmusik wird zum größten Teil nicht-diegetisch eingesetzt, sie wird also nicht von 

den Filmfiguren selbst gehört. Dennoch nimmt die Musik eine wichtige Rolle im Film 

ein, indem sie Szenen unterstreicht und psychologisch gestaltet. So wird in allen drei 

Handlungssträngen entsprechend passende Musik zu der jeweiligen extremistischen 

Gruppierung verwendet. Als Simon sich der islamistischen Szene zuwendet, wird bei-

spielsweise ein islamisches Lied, ein sogenanntes Naschid (beinhaltet meist islamisch-

religiöse Inhalte), gespielt. Insgesamt lässt die verwendete Musik einen eher aggressiven 

und lauten Charakter erkennen. Es werden hauptsächlich Songs gespielt, die sich dem 

Hip-Hop beziehungsweise Rap Genre zuordnen lassen. Das Lied „Lass die Affen aus’m 

Zoo“ des Offenbacher Rappers „Haftbefehl“ wird beispielsweise in den ersten Szenen 
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des Filmes sowie im Abspann eingesetzt. Wird der Songtext genauer betrachtet, lässt sich 

eine Vielzahl von Gewaltgedanken und Kraftausdrücken finden. Auffällig ist jedoch vor 

allem die Veränderung der Musik in den Schlussszenen: Als Simon bewusst wird, dass 

es nicht gut ist, sich einer extremistischen Gruppierung zuzuwenden, wird die Musik ru-

higer und fröhlicher.  

Genauso wie die Musik, nehmen auch Geräusche eine wichtige Funktion im Film ein. Sie 

spielen insbesondere in den Gewaltszenen der verschiedenen Handlungssträngen eine 

große Rolle. So sind dort laute Schreie/Rufe und Sirenen zu hören. Ein weiteres wichtiges 

Geräusch ist das Klingeln des Telefons. Dieses leitet gewissermaßen jeden neuen Hand-

lungsstrang ein: Es klingelt, sobald Simon aus einer extremistischen Welt „erwacht“, wo-

raufhin der nächste Handlungsstrang beginnt. Nach der Zuwendung zur islamistischen 

Szene (dritter Handlungsstrang), schaltet Simon das Telefon nach dem Klingeln selbst 

aus. Zusätzlich ist während der Szenen in der Wohnung von Simons Familie ein Radio 

zu hören, in dem über das Thema Arbeitslosigkeit in Deutschland berichtet wird. Alles in 

allem lässt der Film eine große Auralität erkennen. Das Zusammenspiel von Dialo-

gen/Monologen, Geräuschen und Musik ist synchron. Zudem sind die verschiedenen 

Ausdrucksdimensionen miteinander verschränkt. In den Gewalt- beziehungsweise De-

monstrationsszenen sind Musik und Geräusche zum Beispiel besonders laut, während 

sich gleichzeitig die erzählte Geschichte am Aufbau der Musik orientiert, indem die De-

monstranten immer aggressiver werden. Wie zuvor erwähnt, sind die Musik und die 

Handlung auch in der Schlussszene miteinander verknüpft, wobei die ruhigen Melodien 

ein friedliches Geschehen unterstreichen. 

7.4.9 Interpretation des Tons und der Auralität 

Die Analyse der Sprache zeigt, dass diese eindeutig jugendaffin ist. Die Jugend nutzt viele 

Kraftausdrücke – dadurch will sie cool und schlagfertig wirken. Und auch der jeweilige 

örtliche Dialekt nimmt einen wichtigen Stellenwert in der Sprache von Jugendlichen ein 

(vgl. Advopedia 2014). Da sich diese Elemente alle in der in dem Film verwendeten Spra-

che wiederfinden lassen, kann gesagt werden, dass junge Menschen sich mit dieser gut 

identifizieren können. Außerdem verwenden Heranwachsende heutzutage auch häufig 

das Wort „Alter“ (vgl. ebd.). Die in der Analyse dargestellten Konversationen der Film-

figuren zeigen, dass dieses Wort auch oft in dem Film eingesetzt wurde. Durch die eher 

kurzen Dialoge bleibt „Radikal“ spannend und gut verständlich für junge Menschen.  
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Genauso wie die Sprache ist auch die Musik des Filmes deutlich an Jugendliche adres-

siert. Laut der Bertelsmann Stiftung (2017) spielt diese für viele Heranwachsende eine 

wichtige Rolle bei der Freizeitbeschäftigung (S. 1). Insbesondere die Musikrichtungen 

Hip-Hop und Rap (in Deutschland vor allem deutscher Rap) sind in der heutigen Lebens-

welt von Jugendlichen sehr beliebt. Junge Menschen können sich gut mit den Texten sol-

cher Songs identifizieren, da diese oftmals ihre eigenen Gedanken widerspiegeln (vgl. 

Kessel 2016). So gelingt „Radikal“ vor allem durch den Song des bei vielen Jugendlichen 

bekannten Rappers „Haftbefehl“, der zu Beginn und im Abspann eingesetzt wird, diese 

Altersgruppe gleich von Anfang an zu adressieren. Insgesamt hat der Film durch seine 

musikalischen Elemente Ähnlichkeit mit einem modernen Musikvideo.  

Die Auralität des Films „Radikal“ weist ebenfalls darauf hin, dass er Jugendliche anspre-

chen soll: Durch das synchrone Zusammenspiel von Geräuschen, Musik und Dialogen 

können sie bestmöglich erreicht werden (vgl. Kurwinkel/Schmerheim 2013, S. 127ff.) – 

denn wie bereits erwähnt, nehmen Kinder und Jugendliche Filme mit allen Sinnen wahr, 

wobei der Gehörsinn eine besonders große Rolle spielt (vgl. ebd., S. 97).  

In Bezug auf die Geräusche ist vor allem das Telefonklingeln zu nennen, welches wie 

folgt interpretiert werden könnte: Indem Simon dieses nach dem dritten Handlungsstrang 

ausschaltet, setzt er der Radikalisierung symbolisch ein Ende. Außerdem ist auch das 

Hintergrundgeräusch des Radios auffällig, in dem über das Thema Arbeitslosigkeit in 

Deutschland gesprochen wird (Simons Stiefvater kommentiert das Gesprochene im Radio 

mehrmals). Interpretiert werden kann damit an dieser Stelle beispielsweise einerseits die 

„sozial-schwache Situation“ von Simons Familie – andererseits könnte auch ein Hinweis 

darauf gegeben werden, dass Menschen, die sich in schwierigen Lebenssituationen (wie 

beispielsweise Arbeitslosigkeit) befinden, oftmals besonders anfällig für radikale An-

sichtsweisen sind.  

7.4.10  Analyse des Bildes und der Mise-en-scène 

Der Film spielt an verschiedenen Schauplätzen: Zu Beginn der Handlung befindet sich 

Simon auf dem Schulhof. Anschließend ist auf seinem Nachhauseweg ein Park mit einem 

kleinen Bolzplatz zu erkennen. Ein großer Teil der weiteren Handlung spielt in der Woh-

nung von Simons Eltern sowie vor dem entsprechenden Haus. In den drei verschiedenen 

Handlungssträngen sind zudem noch weitere Schauplätze zu erkennen: Als sich Simon 

der linken Szene zuwendet, spielt die Handlung in einer „alternativ“ aussehenden Kneipe, 
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im Fußballstadion und auf einer offenen Straße. Die Ausschnitte, die Simons Zugehörig-

keit zum Rechtsextremismus zeigen, spielen ebenfalls in dem Fußballstadion, in einer 

Kneipe (die speziell für diese Szene ausgerichtet zu sein scheint), in Simons Zimmer, auf 

offener Straße sowie in einer dunklen Unterführung. Bei Simons Zuwendung zum Is-

lamismus sind folgende Schauplätze zu sehen: Eine Shisha-Bar sowie ein Gebetsraum, 

Simons Zimmer, ein Bolzplatz, der Platz vor einer Moschee, eine Straße, der Flughafen, 

ein Hochhauskomplex sowie Länder im Nahen Osten. Das Ende des Filmes spielt schließ-

lich auf einem Fußballplatz.  

Wird der Fokus auf den Kameraeinsatz gelegt, fallen vor allem die vielen Nahaufnahmen 

der Filmfiguren (insbesondere von Simon) ins Auge. Auffällig ist außerdem auch, dass 

das Bild der Kamera bei Beginn des jeweiligen Handlungsstranges, in dem Simon sich 

einer der extremistischen Gruppen zuwendet, sozusagen in das Video auf dem Computer 

hineinzoomt und dann ohne sichtbaren Schnitt die weitere Handlung filmt. Es entsteht 

der Eindruck, als ob die Welt in den drei Handlungssträngen nicht von einer professio-

nellen Kamera gefilmt wurde. Sie wirken vielmehr wie YouTube-Videos. Die Kamera-

führung wackelt an einigen Stellen beziehungsweise ist unruhig: Es hat den Anschein, als 

wäre die Handlung als sogenannter Vlog gefilmt. Unter einem Vlog ist eine Website zu 

verstehen, die regelmäßig neue Einträge in Form eines Videos beinhaltet – quasi als eine 

Art digitales Tagebuch, in denen das alltägliche persönliche Leben gefilmt wird. Diese 

existieren heutzutage zahlreich auf YouTube (vgl. Pühringer 2014). Es entsteht der Ein-

druck, als zeige der Film Videos, die mit einem Smartphone gefilmt wurden. Die Schluss-

szene des Filmes, als Simon auf dem Fußballplatz zu sehen ist, scheint auch eine Art 

YouTube-Video darstellen zu wollen. Wieder zeigt sie zunächst seinen Computerbild-

schirm, bevor das Kamerabild in das Video auf dem Desktop hineinzoomt. Auffällig hier-

bei ist jedoch im Vergleich zu den Sequenzen in den vorherigen Handlungssträngen, dass 

die Schlussszene bezüglich der Kameraführung und der generellen Videoqualität profes-

sioneller wirkt. Zudem wird ihr Beginn in Slow-Motion gezeigt und es ist eine Spiegelung 

des Lichtes durch die Kameralinse erkennbar (eine sogenannte Linsenreflexion) (vgl. Ka-

pitel 9.2: Abbildung 7). 

7.4.11  Interpretation des Bildes und der Mise-en-scène 

Die Analyse zeigt, dass die Handlung des Filmes an Orten spielt, an denen sich auch 

Jugendliche in der realen Welt oft aufhalten. So nutzen Heranwachsende Sport- und 

Spielplätze sowie Kneipen, um sich miteinander zu treffen und auszutauschen (vgl. Haury 
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2012), aber auch den öffentlichen Stadtraum als „Ort für Bewegung, Begegnung und 

Auslebung ihrer spezifischen (Jugend)Kultur“ (ebd.). Des Weiteren sind extremistische 

Akteure (insbesondere der rechten und linken Szene) auch im realen Leben häufig in Sta-

dien bei Fußballspielen anzutreffen (vgl. Cöln 2014). Ebenso sind in Deutschland auch 

tatsächlich Moscheen oder Gebetshäuser bekannt, die von radikalen Predigern für ihre 

Propaganda genutzt werden (vgl. Breuer 2019). Dies zeigt, dass für den Film reale Schau-

plätze ausgewählt wurden, die für Jugendliche tatsächlich eine Rolle spielen. 

Durch die vielen Nahaufnahmen gelingt es dem Film außerdem wieder eine große Emo-

tionalität zu erzeugen. Die Gefühlsregungen der Filmfiguren können so sehr intensiv 

wahrgenommen werden. Aufgrund der wie Vlogs wirkenden Aufnahmen werden junge 

Menschen zudem nochmals besonders angesprochen. Denn laut der JIM-Studie (2017) 

wird YouTube von Jugendlichen als häufigste Videoplattform genutzt. Dabei gewinnt 

auch das Anschauen von Vlogs immer mehr an Beliebtheit (vgl. klicksafe 2018).  

Die Art und Weise, wie die Schlussszene auf dem Fußballplatz gefilmt wurde, lässt darauf 

schließen, dass eine idyllische Stimmung erzeugt werden sollte: Neben einem Slow-Mo-

tion-Effekt wurde bewusst eine Linsenreflexion verwendet, um eine realistisch ange-

nehme und entspannte Atmosphäre zu kreieren – was die Endsequenz nochmals beson-

ders von den vorherigen Abschnitten abgrenzt, da diese vergleichsweise schnell, hektisch, 

laut und brutal erscheinen. Auch die professioneller wirkende Videoqualität ist als eine 

solche Abgrenzung zu verstehen.  

7.4.12  Analyse der Montage 

Wird ein Blick auf die Montage des Films geworfen, fällt auf, dass sich dieser überwie-

gend aus schnellen Schnitten zusammensetzt. Insbesondere in den Gewaltszenen der drei 

verschiedenen Handlungsstränge sind diese zu beobachten. Zudem ist an zwei Stellen des 

Filmes ein sogenannter Point-of-View-Shot erkennbar. Darunter ist eine Einstellung zu 

verstehen, die dem Publikum die Möglichkeit gibt, die Filmhandlung aus den Augen einer 

der Filmfiguren zu sehen (vgl. Lexikon der Filmbegriffe 2011). Ein Point-of-View-Shot 

wurde am Ende des Handlungsstranges verwendet, in dem Simon sich dem Rechtsextre-

mismus anschließt. Die dargestellte Handlung zeigt, wie der Protagonist einen anderen 

Mann (der schon am Boden liegt) verprügelt. In dieser Szene wurde die Einstellung so 

gewählt, dass die Filmhandlung aus dem Blickwinkel des am Boden liegenden Mannes 

zu sehen ist. Ein weiterer Point-of-View-Shot ist in der Version erkennbar, in der Simon 
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sich dem Islamismus zuwendet und an dessen Ende er seinen kleinen Bruder tot und Blut 

überströmt auf dem Boden liegend auffindet. Während er versucht ihn wachzurütteln, 

wechselt die Einstellung mehrmals, sodass abwechselnd die dargestellte Handlung aus 

Simons Sicht und aus der seines jüngeren Bruders zu sehen ist.  

7.4.13  Interpretation der Montage 

Die Analyse der Montage des Filmes lässt erkennen, dass dieser jugendaffin gestaltet 

wurde. Die schnellen Schnitte (vor allem während der Gewaltszenen) erzeugen eine auf-

geregte, beklemmende Stimmung. Dadurch wird eine große Emotionalität bei den Zu-

schauenden erzeugt und die Handlung gewinnt an Spannung. Da Kinder und Jugendliche, 

wie bereits erwähnt, Filme hauptsächlich erlebnisorientiert und emotional wahrnehmen 

(vgl. Kapitel 7.1), gelingt es der Montage des Filmes so, diese zu adressieren. Durch die 

Point-of-View-Shots verstärkt der Film nochmals die Möglichkeit das Publikum emotio-

nal zu erreichen: Indem die dargestellte Handlung sowohl aus Sicht der Opfer als auch 

aus Sicht von Simon betrachtet werden kann, wird den Zuschauenden eine noch intensi-

vere Hineinversetzung in die Handlung ermöglicht. 

7.4.14  Analyse der Rolle digitaler Medien 

Im Verlauf der Handlung des Filmes werden verschiedene digitale Medien eingebaut. So 

ist zum einen das Smartphone zu nennen, mit dem Simon die Szene zwischen Benni und 

den Polizisten aufnimmt und dieses Video auch später an ersteren versenden soll. Zudem 

nimmt Matze, als er in die Streitsituation mit Samir und seinen Freunden gerät, diese mit 

seinem Handy auf und filmt damit anschließend sich und Simon mit der Frontkamera (als 

ein Art Vlog-Beitrag). Nachdem der Protagonist Samir und seinen Freunden im Konflikt 

mit Matze geholfen hat, möchten diese ein Bild mit ihm mithilfe des Smartphones ma-

chen. Des Weiteren schaut sich Simon gemeinsam mit den AkteurInnen der islamisti-

schen Gruppierung Videos auf dem Handy an, die Konflikte/Kriege mit Menschen mus-

limischen Glaubens zeigen. Auch während der dargestellten Demonstrationen sind Leute 

zu sehen, die das Geschehen mit dem Smartphone filmen. Zum anderen sind als digitale 

Medien, die in dem Film vorkommen, das Internet sowie dort vorzufindende soziale Platt-

formen zu nennen. So schaut sich Simon beispielsweise das Video, das Matze aufnimmt, 

auf YouTube an (vgl. Kapitel 9.2.: Abbildung 10). Die Aufnahme, die er von Benni 

macht, ist ebenfalls auf seinem Computerbildschirm zu sehen (vgl. Kapitel 9.2: Abbil-

dung 9). Hingegen ist das Bild von Simon und den Islamisten (es sind ausschließlich 
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Männer) auf einer Facebook-Seite zu finden (vgl. Kapitel 9.2: Abbildung 11). Auf dieser 

wurde ein Video der Hauptfigur und der islamistischen Akteure hochgeladen. Zusätzlich 

schaut sich Simon ein Video auf einer Art Propagandaseite von IslamistInnen an. Auch 

der Schluss, als er auf dem Fußballplatz steht, scheint ein (YouTube-) Video zu sein, da 

dieses auf dem Computerbildschirm zu sehen ist (vgl. Kapitel 9.2: Abbildung 8).  

7.4.15  Interpretation der Rolle digitaler Medien 

Der vielfältige Einsatz unterschiedlicher digitaler Medien in dem Film zeigt deutlich, dass 

dieser speziell an junge Menschen adressiert ist. Denn wie bereits beschrieben, nehmen 

laut der JIM-Studie (2017) digitale Medien einen wichtigen Stellenwert in der Lebenswelt 

Jugendlicher ein. Insbesondere Smartphones werden von ihnen täglich benutzt. Genauso 

verfügen sehr viele Jugendliche über einen Computer mit Internetzugang und auch On-

line-Videos gewinnen zunehmend an Bedeutung und Beliebtheit (vgl. Kapitel 4). Dies 

belegt, dass der Film genau an den Punkten anknüpft, die auch für Jugendliche im realen 

Leben wichtig sind. Außerdem zeigt „Radikal“, welche Rolle die digitalen Medien bei 

einer Radikalisierung spielen können. Auch diese Darstellung ist sehr authentisch gelun-

gen. So nutzen ExtremistInnen in der realen Welt (genauso wie in der Filmwelt von „Ra-

dikal“) digitale Medien vor allem zur einfachen Kontaktaufnahme und -haltung mit neuen 

Mitgliedern sowie zur großflächigen Verbreitung ihres ideologischen Gedankenguts. Da-

bei spielen insbesondere soziale Plattformen wie Facebook, Twitter und auch YouTube 

eine wichtige Rolle (vgl. Kapitel 5). 

In die Schlussszene – die zunächst als Video auf Simons Computerbildschirm vorzufin-

den ist – lässt sich die Intention des Filmes deuten, zu belegen, dass digitale Medien nicht 

nur bei Radikalisierungsprozessen eine wichtige Rolle spielen. Vielmehr nehmen sie, wie 

oben beschrieben, auch im generellen Leben Jugendlicher einen großen Stellenwert ein.  
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7.5 Reflexion der Filmanalyse 

Nach der ausführlichen Produktanalyse sowie der Interpretation von „Radikal“ anhand 

der verschiedenen Dimension sollen im Folgenden abschließende Gedanken bezüglich 

des Films geäußert werden. Außerdem wird auch ein Vorschlag näher beschrieben, in-

wiefern der analysierte Film als wirkungsvolle Präventionsmöglichkeit in der Arbeit mit 

Jugendlichen eingesetzt werden könnte.  

Positiv zu bewerten ist aus meiner Sicht, dass „Radikal“ insgesamt auf allen untersuchten 

Analysedimensionen deutlich an junge Menschen adressiert ist und Elemente beinhaltet, 

die laut bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen für einen wirkungsvollen Präventi-

onsfilm sprechen. Außerdem glänzt er sowohl durch eine hochwertige Produktion als 

auch durch die Fähigkeit, ohne Probleme mit den zumeist sehr professionell gestalteten 

Propagandavideos von ExtremistInnen mithalten zu können. Die Darstellung der Filmfi-

guren sowie von deren Lebensumständen ist sehr authentisch und macht es Jugendlichen 

daher einfach, sich mit ihnen zu identifizieren. Positiv erachte ich auch, dass der Film 

zeigt, wie einfach und schnell jemand in eine extremistische Szene „abrutschen“ kann 

und welche Anziehungskraft ExtremistInnen auf Jugendliche haben beziehungsweise 

welche positiven Gefühle sie durch die Zuwendung bekommen. Denn dadurch werden 

die Zuschauenden intensiv zum Nachdenken angeregt. Außerdem ist auch die Verände-

rung der Hauptfigur im Laufe des Filmes meiner Meinung nach realistisch dargestellt. 

Insgesamt sind die Musik, Kleidung und Lebensumstände, in denen sich Simon befindet, 

gut an die Situationen realer Jugendlicher angepasst. Wichtig empfinde ich auch, dass der 

Film die Gemeinsamkeiten (bezüglich der Anziehungskraft auf junge Menschen) der drei 

extremistischen Gruppierungen zeigt, aber gleichzeitig auch die Unterschiede (beispiels-

weise hinsichtlich der Ideologie oder des äußeren Erscheinungsbildes) herausarbeitet. So 

gelingt es aus meiner Sicht, Jugendliche über die verschiedenen extremistischen Szenen 

zu informieren. Durch die Voice-Over der Hauptfigur wird gut dargestellt, welche An-

sichten die jeweiligen ExtremIstinnen vertreten. Gelungen ist auch, auf welche Art und 

Weise die Rolle beziehungsweise der Einfluss der digitalen Medien bei einem Radikali-

sierungsprozess dargestellt werden. Ebenso positiv zu bewerten ist meiner Meinung nach, 

dass am Ende des Filmes eine alternative Lösungsmöglichkeit aufgezeigt wird, um mit 

eigenen Wut- und Aggressionsgefühlen umzugehen. Zudem finde ich es auch wichtig, 

dass Jugendliche durch den Film zum Selbstdenken angeregt werden. Umgekehrt wird 
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nicht versucht, ihnen eine bestimmte Meinung aufzuzwängen, sondern deutlich gemacht, 

dass es in Ordnung ist, eigene Ansichtsweisen zu haben.  

Trotz der vielen positiven Aspekten, die der Film „Radikal“ beinhaltet, sehe ich auch 

einige Kritikpunkte: So ist die Darstellung der Filmfiguren (insbesondere ihr Charakter 

und ihre Kleidung) aus meiner Sicht teilweise sehr klischeehaft. Jedoch muss an dieser 

Stelle auch erwähnt werden, dass diese klischeehafte Darstellung zur vereinfachten Iden-

tifizierung und Unterscheidung der verschiedenen Akteure dienen kann. Dies erscheint 

vor allem für einen Jugendfilm sinnvoll, da gegebenenfalls noch nicht alle Heranwach-

senden über fundiertes Wissen hinsichtlich politischer Einstellungen und entsprechender 

charakteristischer Merkmale zu diesen verfügen. Auch wenn die Lebensumstände, in de-

nen Simon sich befindet, durchaus authentisch dargestellt werden und diese sich auch in 

der realen Welt von Jugendlichen finden lassen können, sehe ich die Darstellung etwas 

kritisch. Der Film könnte dadurch den Eindruck bei den Zuschauenden entstehen lassen, 

dass vor allem junge Männer aus „sozial-schwachen“ Familien von einer Radikalisierung 

betroffen sind. Nach bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen können zwar Famili-

enverhältnisse sowie soziale Lebensumstände eine Rolle spielen. Betroffen sein können 

jedoch Menschen jeden Geschlechts und aus allen sozialen Verhältnissen (vgl. Kapitel 

3). Am Ende des Filmes wird zwar eine alternative Möglichkeit zum Entgegenwirken 

extremistischer Angebote gezeigt (Sport-/Fußballverein), das Aufzeigen weiterer „Aus-

wege“ wäre jedoch wünschenswert (siehe Kapitel 6.1). 

Auffällig ist zudem, dass sich die Aggressivität und Wut der Hauptfigur im Laufe des 

Filmes (nach jedem Handlungsstrang) immer mehr steigert. Außerdem hat es den An-

schein, als würden die Folgen der Radikalisierung hin zur islamistischen Szene am 

schlimmsten dargestellt. Am Ende dieses Handlungsstranges findet Simon seinen jünge-

ren Bruder tot und blutüberströmt auf. Fraglich ist hierbei, ob bei den Zuschauenden 

dadurch der Eindruck erweckt wird, dass diese Szene am gefährlichsten ist und dadurch 

indirekt eine Wertung vorgenommen wird. Zusätzlich stellt sich meiner Meinung nach 

die Frage, ob der Film die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der drei extremistischen 

Gruppen deutlich genug darstellt, sodass Jugendliche sie verstehen und in den richtigen 

Kontext einordnen können. Der Film stellt zwar abschreckend dar, was durch extremisti-

sche Gewalttaten passieren kann – für ein friedliches und zivilgesellschaftliches Zusam-

menleben wirbt er aber nicht direkt. Dies wäre nach bisherigen wissenschaftlichen 
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Untersuchungen ein wichtiger Aspekt für einen wirkungsvollen Präventionsfilm (vgl. Aly 

u.a. 2014, S. 36).  

Abschließend ist zu sagen, dass ich den Film „Radikal“ trotz der Kritikpunkte als wir-

kungsvollen Präventionsfilm erachte. Im Folgenden werde ich noch einen kurzen Aus-

blick geben, wie der Film aus meiner Sicht in der Präventionsarbeit eingesetzt werden 

kann. Denn wie im vorherigen Kapitel bereits beschrieben, ist es nach bisherigen Erkennt-

nissen nicht sinnvoll, einen Film beziehungsweise ein Video als alleiniges Präventions-

mittel einzusetzen. Wichtig ist vor allem die Einbindung in einen passenden Kontext. So 

sollte ein präventives Gesamtkonzept beispielsweise auch in gemeinsamer Zusammenar-

beit mit Jugendhilfeträgern, Beratungsstellen oder Sicherheitsbehörden erfolgen (vgl. Ka-

pitel 6.2). Denkbar für die Arbeit mit Jugendlichen wäre zum Beispiel ein gemeinsames 

Projekt (beziehungsweise ein Workshop), in deren Rahmen der Film „Radikal“ gezeigt 

wird. Auch der Herausgeber des Films hat diese Notwendigkeit scheinbar erkannt und 

passendes Unterrichtsmaterial zur Begleitung für die Präventionsarbeit auf der DVD mit-

geliefert. Dieses beinhaltet beispielsweise Übungen und Auskünfte rund um das Thema 

Extremismus und die Rolle digitaler Medien dabei. Zusätzlich liefert es Informationen 

über entsprechende Beratungsstellen im Raum Hessen.  

Wichtig wäre es aus meiner Sicht, in einem entsprechenden Projekt/Workshop folgende 

Aspekte mit Jugendlichen zu behandeln:  

- Erklärung politischer Begrifflichkeiten und Herstellung aktueller Bezüge 

- Vorurteile abbauen/Toleranz gegenüber anderen Menschen wecken 

- Diskriminierungserfahrungen besprechen (wie fühlt sich das an und wie reagiere 

ich darauf) 

- Anregen zum Selbstdenken/Nachdenken 

- Anschlusskommunikation: Welche Gedanken ruft der Film hervor; welches Fazit 

lässt sich daraus ziehen? 

 zum Beispiel gemeinsam mit den Jugendlichen erarbeiten: In welcher Situation 

befindet sich Simon; was bieten ihm die verschiedenen extremistischen Gruppen; 

woran erkennt er, dass er das nicht möchte und welche Alternativen sucht er sich? 

- Besprechung weiterer alternativer Möglichkeiten (außer Sport)  

- Besprechung der verschiedenen Strategien extremistischer Gruppierungen (wel-

che Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es?) 

- Über Mediennutzung der Jugendlichen sprechen 
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- Rolle digitaler Medien in einem Radikalisierungsprozess, zum Beispiel auch ver-

steckte Botschaften von ExtremistInnen; haben Jugendliche damit schon Erfah-

rungen gemacht? 

- Auskunft über mögliche Beratungsstellen sowie andere Hilfemöglichkeiten  

8. Fazit  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Forschung zum größten Teil einig über 

die besondere Gefährdungslage junger Menschen gegenüber Radikalisierungsprozessen 

ist. Dies liegt vor allem daran, dass die Selbstfindungsphase sowie Identitätsbildung im 

Jugendalter noch nicht abgeschlossen sind, weshalb junge Menschen meist offener 

gegenüber radikalen Ansichtsweisen sein können. Ein großer Faktor dabei spielt auch die 

Suche nach sozialer Identität. Jugendliche verfügen außerdem häufig noch nicht über eine 

ausgeprägte Reflexionsfähigkeit wie Erwachsene und auch ihre Meinungen zu sozialen 

und politischen Aspekten ist oftmals noch nicht gefestigt (vgl. Zick/Böckler 2015, S. 6). 

Je nach der individuellen Prägung des Heranwachsenden und um welche extremistische 

Gruppe es sich handelt, kann ein Radikalisierungsprozess sehr unterschiedlich verlaufen. 

ForscherInnen sind sich jedoch einig, dass es bestimmte Faktoren gibt, die eine 

Hinwendung zu einer extremistischen Gruppe (egal welche) begünstigen. So fühlen sich 

Jugendliche oft orientierungslos und unsicher, da sie mit vielen alterstypischen 

Entwicklungsaufgaben zu kämpfen haben. Durch die vielfältigen Anforderungen (Schule, 

Familie, Freunde etc.), die sie zu bewältigen haben, stehen sie nicht selten unter großem 

Druck (vgl. Reinemann u.a., S. 10). ExtremistInnen knüpfen an dieser Stelle gezielt an 

und bieten ihnen Sicherheit, Ordnung und Regeln, an denen sie sich orientieren können. 

Von einer Radikalisierung besonders gefährdet sind junge Menschen, die Ausgrenzungs- 

oder Diskriminierungserfahrungen erlebt haben. Die extremistischen Gruppierungen 

geben ihnen ein Gemeinschafts- und Zusammengehörigkeitsgefühl sowie 

Selbstbewusstsein. Das Ausführen gewalttätiger Handlungen gibt Jugendlichen zudem 

ein Ventil, ihren Ärger und Unmut auszugleichen (vgl. Bundeszentrale für politische 

Bildung 2018, S. 13). 

Einigkeit besteht auch darin, den digitalen Medien eine tragende Rolle bei 

Radikalisierungsprozessen zuzusprechen. Jedoch stellt sich die Frage, welche Studien 

oder Forschungsergebnisse tatsächlich vorhanden sind, die sich mit der Bedeutung der 
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digitalen Medien in dieser Thematik beschäftigen. Denn bisher gibt es nur vereinzelte 

Forschungen, die jenen Zusammenhang thematisieren. Nicht anzuzweifeln ist die 

Tatsache, dass Jugendliche heutzutage mit diversesten Online-Medien aufwachsen und 

diese deshalb auch viel selbstverständlicher nutzen als ältere Generationen (vgl. 

Keilhauer/Würfel 2009). Da der digitale Raum jederzeit zur Verfügung steht, können 

Inhalte und Informationen ohne Grenzen abgerufen werden. Radikale Gruppierungen 

machen sich das Internet auch deshalb durchdacht zunutze, um extremistische Inhalte zu 

verbreiten oder neue Mitglieder zu rekrutieren. Dazu orientieren sie sich an der 

Mediennutzung junger Menschen. So verwenden sie beispielsweise soziale Medien 

(Facebook, Instagram und so weiter), Online-Webseiten oder -Foren. Zudem stellen sie 

professionell gestaltete Propagandavideos her und laden diese gezielt auf viel von 

Jugendlichen frequentierten Seiten hoch (vgl. Zick/Böckler 2015). 

Radikale Ansichtsweisen können durch die digitalen Medien also ausgetauscht und 

gefestigt werden. Empirisch begründete Publikationen, die sich ausdrücklich mit der 

Forschung zur Radikalisierung junger Menschen über das Internet beschäftigen, wurden 

in Deutschland bisher nur begrenzt veröffentlicht. International sind zwar einige Studien 

vorhanden, die sich dieser Thematik annehmen. Aufgrund kultureller Unterschiede und 

der teils verschiedenen Verwendung von Begrifflichkeiten sind die Ergebnisse jedoch nur 

bedingt vergleichbar. Sie verfügen also nur über eine geringe Aussagekraft (vgl. DIVSI 

2016, S. 45). 

Kontrovers diskutiert wird bislang noch, welche Rolle der Bildungsstand hinsichtlich der 

Online-Radikalisierung spielt. Einige Forschungen heben hervor, dass ein geringes 

Bildungsniveau dabei den Prozess beschleunigen kann. Hingegen gibt es andere 

empirische Untersuchungen, die auf eine vergleichsweise hohe Bildung von 

ExtremistInnen verweisen. Zusätzlich ist bisher auch die Rolle junger Frauen in 

Verbindung mit Radikalisierungsprozessen über das Internet wenig erforscht. Es werden 

zum größten Teil nur junge Männer als mögliche Täter in den Blick genommen – die 

durchaus wichtige Rolle der Frauen innerhalb extremistischet Gruppierungen wird nur 

selten beachtet (vgl. ebd., S. 46f.). 

So groß die Forschungslücke in diesem Bereich noch sein mag, herrscht in der Literatur 

Einigkeit über folgende zwei Aspekte: Zum einen scheint die Forschung allgemein der 

Auffassung zu sein, dass Extremismus in den digitalen Medien „oft nichts anderes ist als 

eine orthodoxe Nutzung des Internets, die ebenso intuitiv wie innovativ ist“ (Neumann 
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u.a. 2018, S. 22). Zum anderen ist sich die Forschung einig, dass nur wirkungsvolle Ge-

genmaßnahmen durchgeführt werden können, wenn gleichzeitig die Offline-Radikalisie-

rung bekämpft wird. Denn in einem Radikalisierungsprozess spielen sowohl reale als 

auch digitale Kontakte eine große Rolle (vgl. ebd.).  

ForscherInnen haben zudem herausgefunden, dass Präventionsmaßnahmen aus einer 

guten Mischung angebotsorientierter und rezipientInnenorientierter Maßnahmen 

bestehen sollten. In diesem Feld muss jedoch noch weitaus mehr untersucht werden, um 

die PolitikerInnen sowie MultiplikatorInnen noch besser auf diesem Gebiet lehren zu 

können, effektive Taktiken gegen ExtremistInnen zu schaffen (vgl. ebd.). Wichtig dabei 

wäre insbesondere, „interdisziplinäre und experimentelle Forschungsansätze“ (DIVSI 

2016, S. 47) durchzuführen. Bei der Untersuchung des Online-Nutzungsverhaltens junger 

Menschen sollte eine Orientierung an ihrem Alltag stattfinden. Genauso müssen jedoch 

auch die Angebotsstrukturen der verschiedenen extremistischen Strömungen gekannt 

werden (vgl. ebd.). Dabei ist vor allem essenziell, zu berücksichtigen, dass das Internet 

sehr schnelllebig ist und extremistische Gruppierungen ihre Propagandamechanismen 

stetig verändern und verbessern. Dies darf insbesondere von PolitikerInnenn nicht außer 

Acht gelassen werden, wenn durch ihre Entscheidungen bestimmt wird, dass 

extremistische Inhalte zensiert werden oder soziale Plattformen diese löschen sollen. 

Denn diese vermeintliche Lösungsmöglichkeit könnte die Problematik womöglich nur an 

eine andere Stelle verlagern (vgl. Neumann u.a. 2018, S. 23) 

Über Präventionsfilme beziehungsweise -videos kann nach bisherigen wissenschaftlichen 

Untersuchungen gesagt werden, dass diese insgesamt einen bleibenden und positiven 

Eindruck beim Publikum hinterlassen. Eine besonders große Wirkung erzielen dabei 

friedliche oder demokratische Mitteilungen. Aufgrund der Filmrezeption Jugendlicher ist 

es für einen effektiven Präventionsfilm wichtig, dass die Handlung eine eindeutige und 

authentische Geschichte erzählt, Emotionen hervorruft, zum Nachdenken anregt und sich 

thematisch an den Bedürfnissen dieser Altersgruppe orientiert. Negativ wahrgenommen 

werden hingegen Argumente, die ausdrücklich gegen radikale Sichtweisen sprechen oder 

diese sarkastisch abwerten (vgl. Frischlich u.a. 2017, S. 271). Durch das Untersuchen 

verschiedener Präventionsvideos fanden ForscherInnen jedoch heraus, dass diese in der 

Regel zu wenig beziehungsweise gar keine Bedürfnisse der Zuschauenden thematisieren. 

So werden zum Beispiel Zusammengehörigkeit oder Autonomie nur selten angesprochen 

(vgl. Rieger u.a. 2017, S. 74). Dabei muss jedoch die schwere Vergleichbarkeit der 
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verschiedenen Ergebnisse solcher Forschungen bedacht werden. Das liegt vor allem 

daran, dass Begrifflichkeiten aus diesem Themenspektrum sehr unterschiedlich benutzt 

werden (vgl. Hummel u.a. 2016, S. 44). Außerdem sind bisher keine Publikationen über 

den prinzipiellen Effekt von Gegenvideos öffentlich einsehbar (vgl. Kapitel 6.1.3).  

Alles in allem sollten sich wissenschaftliche Forschungen (in Bezug auf Online-

Extremismus) nicht nur auf den Islamismus konzentrieren, sondern auch auf andere 

extremistische Formen. In den vergangenen Jahren wurden verstärkt Aktivitäten von 

islamistischen Gruppen wie dem „Islamischen Staat“ und von „al Quaida“ in den Blick 

genommen. Aber gerade der Rechtsextremismus findet mittlerweile immer mehr Zulauf 

(off- und online). Sie machen sich die digitalen Medien genauso zunutze wie die 

IslamistInnen auch – beispielsweise zum Anwerben, Rekrutieren und Kontakthalten von 

Mitgliedern. Und auch die LinksextremistInnen setzen das Internet gezielt für ihre 

Propaganda ein. Deshalb wäre es wichtig, dass die Forschung auch in Bezug auf andere 

extremistische Gruppierungen vorangetrieben wird (vgl. S. 24). 

Erstmals mit dem Thema in Berührung gekommen bin ich im Rahmen meines Bachelor-

Studiums der „Sozialen Arbeit“. Hierbei hatte ich ein sehr interessantes Seminar über 

„Radikalisierungsprozesse Jugendlicher“. Dort beschäftigte ich mich auch wissenschaft-

lich intensiver mit dem Thema. Der Fokus lag dabei vor allem auf der islamistischen 

Radikalisierung und möglicher Anziehungsgründe für Jugendliche. Auch während mei-

ner Arbeit mit geflüchteten Jugendlichen hatte ich einen Fall eines Radikalisierungsver-

dachtes. Dadurch lernte ich verschiedene Beratungsstellen im Raum Hessen kennen und 

führte ein Gespräch mit zwei Mitarbeitern der Organisation „Violence Prevention Net-

work“. Abschließend betrachtet kann ich sagen, dass ich durch die Masterarbeit einige 

neue Kenntnisse über verschiedene Radikalisierungsprozesse bei Jugendlichen sowie die 

Rolle digitaler Medien dabei gewonnen habe. Als zukünftige Medienpädagogin liegt mir 

jedoch vor allem die Präventionsarbeit am Herzen. Gerade im medienpädagogischen Be-

reich sehe ich hierbei, wie oben beschrieben, noch einige Forschungsdefizite. Ebenso 

hätte ich erwartet, eine größere Anzahl an Studien bezüglich der Wirkung von Präventi-

onsvideos zu finden. Jedoch konnte ich durch die Analyse des Lehrfilmes einen intensi-

ven Einblick in eine mögliche medienpädagogische Präventionsmaßnahme bekommen 

und erhoffe mir die neu gewonnen Erkenntnisse zukünftig auch in der praktischen Arbeit 

mit Kindern und Jugendlichen umsetzen zu können. 
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9. Anhang 

9.1 Transkription Lehrfilm „Radikal“ 

Anmerkungen zur Transkription: Geräusche, die in dem Film zu hören sind, wurden nur 

teilweise transkribiert – nur diejenigen, die relevant für die Analyse erschienen. Musik 

und Geräusche sind in der Transkription zur besseren Übersicht in kursiv gekennzeichnet, 

die Namen der sprechenden Person sind in fett geschrieben. Die Dialoge der Filmfiguren 

wurden vollständig transkribiert – mit der Ausnahme der teilweise verwendeten arabi-

schen Wörter, diese wurden gekennzeichnet aber konnten aufgrund nicht vorhandener 

Sprachkenntnisse zum größten Teil nicht wortwörtlich in die Transkription übernommen 

werden. Zur genauen Analyse der Sprache, wurden Dialektformen beibehalten. Ebenso 

war es auch nicht möglich alle Songtitel sowie entsprechende Interpreten herauszufinden, 

jedoch wird umschrieben um welche Art von Musik es sich handelt. Des Weiteren sind 

zum besseren Verständnis, teilweise Anmerkungen (beispielsweise über die Gestik oder 

die Art des Sprechens einer Figur) vorzufinden, diese wurden jedoch nur nach Bedarf und 

nicht an allen Stellen vorgenommen.  

Im Folgenden ist die vollständige Transkription vorzufinden:  

Geräusch: Schulklingeln  

Musik: Lass die Affen aus’m Zoo (Künstler: Haftbefehl) 

Sibel: Na?  

Simon: Bist du behindert Alter? 

Sibel: Null Punkte?      

Simon: Boah das ist mir so scheiß egal.  

Sibel: Oh (langezogen)  

Simon: Lass mich in Ruhe Alter. Lass mich einfach in Ruhe.  

Sibel: Sag mal, meldt‘s dich später noch?  

Simon: Ja (zeigt den Mittelfinger)  

Musik: Lass die Affen aus’m Zoo (Künstler: Haftbefehl) 

Simon: Warum ich so aggro bin? Keine Ahnung Alter, labert mich doch nicht voll. Ihr 
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wollt mir erzählen wo‘s lang geht? Ihr checkt doch gar nicht was hier abgeht.  

Musik: Lass die Affen aus’m Zoo (Künstler: Haftbefehl) 

Simon: Verticken, abzocken, kaputtmachen. Darum geht's! Sowas lernt man nicht in 

der Schule, hier geht's um Respekt. Da muss man Eier haben, sonst gibt's was auf die 

Fresse. (Voice-Over) 

Musik: Lass die Affen aus’m Zoo (Künstler: Haftbefehl) 

Simon: Und zu Hause? Die interessiert’s doch en‘ Scheiß, wer ich bin und was ich 

wirklich kann. Warum soll ich denen zuhören? Die kriegen doch selber nichts gebacken. 

(Voice-Over) 

Musik: Lass die Affen aus’m Zoo (Künstler: Haftbefehl)  

Simon: Kannst du den scheiß Köter mal enger an die Leine nehmen?  

Musik: Lass die Affen aus‘m Zoo (Künstler: Haftbefehl) 

Geräusch: Hundebellen  

Simon: Ich lass mich von keinem mehr anpissen. Hört endlich auf mich voll zu labern. 

Ganz ehrlich… (Voice-Over) 

Simon: …fickt euch einfach. (mit direktem Blick in Kamera) 

Musik: Lasst die Affen aus‘m Zoo (Künstler: Haftbefehl)  

Mutter: Simon?  

Simon: Ja (langezogen)  

Geräusch: Radio (im Hintergrund) 

Mutter: Früh heute.  

Simon: Ja, Deutsch ist ausgefallen.  

Stiefvater: Is‘ doch wahr! Wofür zahlen wir eigentlich Steuern? (über das Gesagte im 

Radio) 

Geräusch: Radio (im Hintergrund) 

Simon: Mit dir red‘ ich schon mal gar nicht.  

Stiefvater: Du brauchst hier gar nicht so das Maul aufzureißen.  

Simon: Aber du, oder was?  
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Stiefvater: Pass bloß auf, du Hosenscheißer, du.  

Geräusch: Radio (im Hintergrund)  

Mutter: Bringst du mal den Müll runter, bitte.  

Geräusch: Radio (im Hintergrund)  

Simon: Na, was ist denn los? Alles cool?  

Alter was ist denn mit dir? Mach mal richtig, komm jetzt. Nicht so - genau ja!  

(Bruder schlägt Simon ins Gesicht) 

Simon: Bist du behindert, oder was, Alter.  

Mutter: Was ist denn hier los?  

Geräusch: Telefonklingeln  

Geräusch: Radio (im Hintergrund)  

Mutter: Kannst du dich bitte bei deinem Bruder entschuldigen.  

Simon: Sorry!  

Mutter: Und bring den Müll runter, ja! 

   Ja, Hallo? (ins Telefon)  

               Hey! (zu Simon) 

   Hallo? (ins Telefon) 

Geräusch: Radio (im Hintergrund)  

Simon: Bist du behindert, Alter! 

Benni: Man lass mich los, du brichst mir den Arm ab.  

Simon: Leute muss das sein?  

Polizist: Hey!  

Benni: Ah ah! Ich werd' hier gegen meinen Willen festgehalten. Das hier ist der Beweis 

für grundlose Polizeigewalt.  

Polizist: Video aus!  

Benni: Das ist ein scheiß Polizeistaat hier!  
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Polizist: Alter, aus das Handy!  

Benni: Aua, man.  

Polizist: Komm mit! Mitkommen!  

Benni: Hey schick mir das, ja? Schickst du mir das?  

Stiefvater: Aber du willst ja nicht, dass ich ihm mal Grenzen setze. 

Mutter: Dein Lehrer hat grade angerufen, du bist durch die Prüfung gefallen?  

Simon: Mhm?  

Mutter: Zeig mir bitte deine Arbeit!  

Simon: Die hab' ich weggeschmissen.  

Stiefvater: Sag mal, du hast wohl den Arsch offen, sag mal.  

Simon: Mit dir red' ich doch überhaupt nicht, Mann!  

Stiefvater: Ab auf dein Zimmer, los!  

Simon: Leck mich doch am Arsch Alter, das juckt mich sowieso alles überhaupt nicht, 

ey.  

Benni: Ich werd' hier gegen meinen Willen festgehalten. Das hier ist der Beweis für 

grundlose Polizeigewalt. Aua, man. Das ist ein scheiß Polizeistaat hier! (im Video) 

Musik: Bass Dropper (Künstler: Damon Baxter/Alex Shellard) 

Simon: Keine Regeln zu haben ist schon geil. Ich bin jetzt öfters mit Benni und den 

Jungs unterwegs. Wir diskutieren viel, aber richtig. Nicht so dummes Gelaber wie sonst. 

Endlich hab' ich verstanden warum alles so abgefucked ist. Der Kapitalismus ist schuld, 

die Politiker, die Banken, der scheiß Polizeistaat. Die Bullen schützen die Reichen, die 

ungehindert das Volk ausbeuten, während Nazis auf offener Straße ihre Parolen 

schreien. Wir lassen nicht zu, dass das System die Menschen weiter unterdrückt. Unser 

Widerstand ist alternativlos. Die Revolution wird nur durch Kampf erreicht. Gegen Ka-

pitalismus, gegen Nation, gegen Staatsgewalt. Deutschland verrecke! (Voice-Over) 

Musik: Bass Dropper (Künstler: Damon Baxter/Alex Shellard) 

Geräusche: Geschrei und Sirenen (während Demonstration) 
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Geräusch: Telefonklingeln  

Mutter: Hey, kannst du dich bitte bei deinem Bruder entschuldigen, ja?  

Geräusch: Telefonklingeln  

Mutter: Bring du den Müll runter, ich geh ran.  

Geräusch: Telefonklingeln  

Mutter: Hallo? (ins Telefon) 

Geräusch: Radio (im Hintergrund) 

Matze: Ey was ist denn los? Drei gegen eins? 

Simon: Ey, ey! 

Junger Salafist: Verpiss dich Alter! 

Samir: Nimm die Hände weg!  

Simon: Verpisst euch, Alter. Verpisst euch!  

Samir: Fick dich, Alter!  

Matze: Ah komm, fick deine Mutter! Du scheiß Kanacke, Alter.  

Matze: Deutschland, am helligsten Tage werde ich überfallen von drei   Muselmännern. 

Und dieser deutsche Kamerad hier, hat mir dabei geholfen. Deutschland, wehrt euch! 

(zu Handykamera) 

Matze: Alles ok bei dir? 

Simon: Ja, ja.  

Matze: Wenn die nochmal Stress machen, meldest du dich. Matze. (gibt Simon die 

Hand) 

Simon: Simon. (gibt Matze die Hand)  

Simon: Ey, sag mal, ey! (wird von Benni angerempelt) 

Polizist: Polizei! Stehen bleiben! (zu Benni) 

Stiefvater: Mach was du willst, ist ja dein Sohn. Da!  

Mutter: Dein Lehrer hat grade angerufen.  

Simon: Der Kanacke kann mich mal!  
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Stiefvater: Ah! So so, der kann dich mal, ja? Hör mal zu...  

Simon: Fass mich nicht an, Alter!  

Matze: Grade eben wurde ich von drei Muselmännern am helligten Tage attackiert und 

dieser deutsche Kamerad hier, hat mir dabei geholfen. Deutschland, wehrt euch! (im Vi-

deo) 

Schnelle Musik und Sprechgesang im Fußballstadion 

Simon: Durch Matze habe ich Leute kennengelernt, die verstehen warum ich so scheiße 

drauf bin. Leute, die zu mir halten, echte Kameraden eben. Hier wird nicht aufeinander 

geschissen. Hier stehen alle füreinander ein. (Voice-Over) 

Schnelle Musik und Sprechgesang während Demonstration 

Simon: Endlich wird die Wahrheit mal ausgesprochen und nicht immer dieselbe libe-

rale Scheiße erzählt. Die Juden-Politiker verseuchen die deutsche Seele und die Lügen-

presse will uns den Mund verbieten. Aber wir sagen was wir denken, denn wir sind das 

Volk. (Voice-Over) 

Schnelle Musik und Sprechgesang während Demonstration  

Simon: Die weiße Rasse ist vom Aussterben bedroht. Trotzdem wird immer mehr Ge-

socks in Land geholt, kriminelle Ausländer und scheiß Salafisten, die die Scharia ein-

führen. Aber damit ist jetzt Schluss! Wir sagen dem ganzen Muselman packt den 

Kampf an. (Voice-Over) 

Simon: Willst du auf die Schnauze, oder was! 

Simon: Wir lassen nicht zu, dass sie unser Land zerstören. Wir schlagen euch Drecks-

kanacken die Köpfe ein. Deutschland den Deutschen. Sieg Heil! (Voice-Over) 

Schnelle Musik und Sprechgesang während Demonstration 

Geräusch: Tretgeräusch 

Mann (der verprügelt wird): Scheiß Nazis! 

Geräusche: Schlaggeräusch von Simon’s Faust und Wimmern von Mann 

Geräusch: Telefonklingeln 

Geräusch: Radio (im Hintergrund) 

Simon: Guck doch mal was du gemacht hast, Alter. 
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Stiefvater: Ja genau, sprengt euch doch alle in die Luft (über Gerede im Radio) 

Simon: Halt doch mal die Fresse! 

Mutter: Simon! 

Stiefvater: Was willst du denn? 

Geräusch: Telefonklingeln 

Matze: Was machst du denn, vertickst du schon wieder Drogen? Ey ich rede mit dir, 

guck mich an wenn ich mit dir rede. 

Junger Salafist: Du sollst mich in Ruhe lassen, man.  

Matze: Alter was ist denn … 

Simon: Hey was ist denn los? Kannst du dich mal mit jemandem von deiner Größe ab-

geben? 

Matze: Ey Alter, hast du ein Problem, oder was? Ist das dein Freund, oder was? 

Simon: Was ist denn mit dir los, Alter, bist du behindert? Spinnst du, Alter.  

Samir: Hey! Was ist hier los Mann?  

Matze: Fick dich, du Kamelficker! 

Samir: Halt’s Maul, du scheiß Nazi! 

Junger Salafist: Ist gut, komm.  

Samir: Alles ok? 

Junger Salafist: Ja Bruder, danke, danke. 

Samir: Hey dank dir, Bruder. 

Simon: Ja. 

Samir: Coole Aktion. Siehst du wie die mit uns umgehen? Siehst du das? Aber in (ara-

bisch) gibt’s Menschen wie dich. In dir schlägt ein Kämpferherz. Sehr gut, Bruder! 

Heh! Lass ein Foto mit dir machen, ja? Mach ein Foto von uns.  

Simon: Ja. 

Samir: Dank dir, korrekt von dir. Bruder, wenn du was brauchst, komm zu uns, ja? 

(arabische Verabschiedung) 
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Polizist: Stehenbleiben! (zu Benni) 

Mutter: Danke. (ins Telefon) Das war die Schule. Er hat die Klassenarbeit verhauen. 

Stiefvater: Kein Wunder, er hängt ja auch den ganzen Tag nur mit Versagern rum.  

Mutter: Mehr fällt dir dazu nicht ein? 

Simon: Alter. (genervt) 

Stiefvater: Simon! Simon! Du hast doch lange genug auf unsere Kosten rumgegam-

melt.  

Musik: My Ummah Dawns Has Appearead (Künstler: Yaser Abu Isma’il) 

Simon: Samir und die anderen sind echt in Ordnung. Es stimmt überhaupt nicht was 

alle über sie sagen. Sie haben klare Grundsätze, verhalten sich korrekt und diskutieren 

viel über die wichtigen Dinge. Mit keinen meiner Freunde habe ich mich je so tief über 

das Leben und den Tod unterhalten. Durch sie habe ich mich auch zum ersten Mal mit 

meinem Schöpfer auseinandergesetzt und erkannt was alles in meinem Leben falsch 

läuft … (arabisch) (Voice-Over) 

Musik: My Ummah Dawns Has Appearead (Künstler: Yaser Abu Isma’il) 

Sibel: Du kommst jetzt hier auf einmal mit (arabisch) an oder was? 

Simon: Viele verstehen es nicht und wollen mich davon abhalten. Aber ich hab‘ endlich 

den Weg gefunden, der Sinn und Ordnung in mein Leben bringt. (Voice-Over) 

Musik: My Ummah Dawns Has Appearead (Yaser Abu Isma’il) 

Simon: Meine Brüder haben mir auch die Verwerfung der Gesellschaft und den Hass 

gegen die Muslime auf der Welt gezeigt. Dass es schwierig ist, als Moslem in Deutsch-

land anerkannt zu werden, ist schon schlimm genug. Aber, dass unsere Brüder und 

Schwester überall von den Kufa abgeschlachtet werden, ist unerträglich. Viele, die sich 

Muslime nennen schauen wie alle anderen feige zu. Dabei ist ein Moslem, der weltliche 

Gesetze über die Gesetze Allahs erhebt selbst ein Ungläubiger und wird als Kufa in der 

Hölle landen. Die Rechtgeleiteten folgen nur den Gesetzen des Propheten (arabisch). 

Wir werden nicht länger tatenlos zusehen. Unser Dschihad ist nichts als die Reaktion 

auf eure imperialistischen Kriege, eure Unterdrückung und die Beleidigung unseres Pro-

pheten. Es ist unsere Pflicht den Schaitan zu bekämpfen und alles was er unseren Ge-

schwistern antut, zu rächen. Wir werden Gleiches mit Gleichem vergelten. Wir sind 
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bereit für die Sache zu sterben. Allah Akbar! (Voice-Over) 

Geräusche: Explosion, Sirenen, Geschrei 

Geräusch: verzweifeltes Keuchen von Simon  

Mutter: Was ist denn hier los? Kannst du dich bitte bei deinem Bruder entschuldigen. 

Geräusch: Radio (im Hintergrund) 

Simon: Tut mir leid, ja. Komm mal her! Wenn da draußen was los ist, dann kommst du 

zu mir ok? Alles klar.  

Bruder: Ey! (bekommt von Simon durch die Haare gewuschelt) 

Simon: (lacht) 

Geräusch: Telefonklingeln (wird von Simon ausgeschaltet) 

ruhige/friedliche Musik 

Simon: Die Schule habe ich doch noch fertig gemacht, auch weil Sibel mir in den 

Arsch getreten hat. Die Ausbildung ist nicht immer geil, aber dafür kann ich mir jetzt 

meine eigene Bude leisten. Ob ich immer noch aggro bin? Klar! Die Wut ist nicht sofort 

weg nur weil man sie versteht. Aber ich lass‘ sie inzwischen auf dem Platz raus. So-

lange man sich nach dem Spiel die Hand gibt, ist das ok für mich. Ich bin immer noch 

der Meinung, dass sich einiges ändern muss. Deswegen mach ich jetzt das Training für 

die Jungs hier. Ich war irgendwann gegen so viele Dinge, dass ich vergessen habe wofür 

ich eigentlich bin, hab auf meine Familie und Freunde geschissen und gedacht ich 

wüsste es besser. Es klang alles so einfach, aber die Welt ist nicht einfach. Sie ist sogar 

verdammt kompliziert. Also glaub nicht alles, was man dir erzählt. Wer sagt denn, dass 

meine Meinung die richtige ist? Viel wichtiger ist doch… (Voice-Over) 

Simon: …wie sieht deine aus? (mit direktem Blick in Kamera) 

Musik: Lasst die Affen aus’m Zoo (Künstler Haftbefehl) (Abspann) 
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9.2 Abbildungen 

 

 

Abbildung 1: Benni und Simon 

 

 

Abbildung 2: Matze und Simon 

 

Abbildung 3: Samir 
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Abbildung 4: Simon's Outfit 

 

 

Abbildung 5: Simon's Mimik 

 

 

Abbildung 6: Simon's Veränderung am Ende des Filmes 
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Abbildung 7: Schlussszene auf dem Fußballplatz 

 

 

Abbildung 8: Rolle der Digitalen Medien (Schlussszene) 
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Abbildung 9: Rolle der Digitalen Medien (linke Szene) 

 

 

Abbildung 10: Rolle der Digitalen Medien (rechte Szene) 

 

 

Abbildung 11: Rolle der Digitalen Medien (islamistische Szene) 
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