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Einer Phase der Prä-Radikalisierung, in der Menschen infolge
einschneidender Erfahrungen radikalisierungsanfällig wer
den, folgt die Phase der Selbstidentifikation, in der das Inter
net den Zugang zu religiöser Literatur ermöglicht. Daraufhin
kann es zu ideologischer Indoktrination kommen, bis, auf ei
ner Endstufe, Menschen Gewalt im Namen des Islam aus
üben. Mit diesem Modell wird der Hintergrund beschrieben,
vor dem die empirischen Befunde der Inhaltsanalyse ihre
Brisanz entfalten. Tiefgründig beschreibt der Autor, was die
ausgewählten salafistischen Webseiten in vier Themen
bereichen propagieren: (1) Im Bereich „Staat und Politik“
wird die Demokratie als feindliche „Gegenreligion“ be
trachtet. (2) Dualistisch ist die Weltsicht auch im Bereich
„religiöses Anderssein“: Feindbild sind die sogenannten
„Ungläubigen“, die sich gegen den Islam verschworen
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recht kurz aus. Der Autor bezieht sich hier auf ein gehaltvol
les, etabliertes Modell, wie der Prozess der Radikalisierung
ablaufen kann (im Einzelfall aber nicht zwangsläufig muss):
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