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N i e d e r s a c h s e n  e .V.

In der öffentlichen Diskussion um die
Radikalisierung junger Menschen
wird Online-Videos mit radikalislami-
schen Inhalten eine große Wirkung
zugeschrieben. Sie trügen zur pau-
schalen Abwertung der Mehrheitsge-
sellschaft bei und beförderten
Isolation und schließlich Gewaltbe-
reitschaft junger Gläubiger. Die vorge-
stellte Studie untersucht anhand von
13 Fokusinterviews die Rezeption von
vier solcher Videos durch Muslim*in-
nen und Nicht-Muslim*innen. Welche
Inhalte verfangen und warum? Liegt
es am Religionsverständnis, der Vor-
tragsweise, der Videoaufmachung?

Eine bereits abgeschlossene Analyse
des muslimischen Samples zum ers-
ten Video legt eine Unterteilung in
orthodoxe und nicht-orthodoxe Mus-
lim*innen nahe. Erstere argumentie-
ren aus einem gefestigten, Scharia-
zentrierten Islamverständnis mit teils
politischen Dimensionen heraus und
neigen zu inhaltlicher Zustimmung,

sind deswegen jedoch nicht automa-
tisch aufgeschlossen gegenüber sala-
fistischen Akteur*innen. Nicht-Ortho-
doxe neigen dazu, eigene politische
Präferenzen mit ihrem Islamver-
ständnis zu begründen. Zudem konn-
ten bei manchen Befragten auto-
ritäre Tendenzen beobachtet werden.
Der häufig postulierte Gegensatz zwi-
schen „Islam“ und „Islamismus“ ließ
sich nicht empirisch bestätigen – die
Übergänge sind vielmehr gradueller
Natur.

Eingegangen wird auch auf vorläufige
Ergebnisse der andauernden Auswer-
tung des Gesamtsamples.

Der Vortrag findet statt im Rahmen
des monatlich stattfindenden
Kolloquiums des Kriminologischen
Forschungsinstituts Niedersachsen
e.V. (KFN).

Der Eintritt ist frei.

Interessierte sind herzlich
willkommen.

Das KFN lädt herzlich zu folgendem Gastvortrag ein:

Lino Klevesath, M.A. Annemieke Munderloh, B.A.
(seit 2017 wiss. Mitarbeiter)       (seit 2017 studentische Mitarbeiterin)

Forschungsstelle FoDEx, Institut für Demokratieforschung (Uni Göttingen)

Scharia als Weg zur Gerechtigkeit?
Eine Analyse der Rezeption salafistischer Online-Videos durch junge Menschen

Zeit: Dienstag, den 05.11.2019, 18:00 bis 19:30 Uhr

Ort: KFN e.V., Lützerodestraße 9, 30161 Hannover


