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Teilvorhaben: Individuelle und kollektive Top-Down-Radikalisierung aus 
sozialpsychologischer und verhaltensanalytischer Sicht 

Gesamtziel des Vorhabens 

Extremistische Gruppen nutzen das Internet, im Speziellen soziale Online-Netzwerke, zur 
Verbreitung extremistischer und terroristischer Botschaften, zur Unterwanderung 
gesellschaftlicher Diskurse, als Verbreitungskanal für Ideologien und als Instrument zum 
Zwecke der Rekrutierung und Mobilisierung von Sympathisanten und potenziellen 
Mitgliedern. Eine besondere Dringlichkeit diese Prozesse frühzeitig zu identifizieren, zu 
verstehen und darauf aufbauend wissensbasierte Konzepte für die Prävention und 
Intervention abzuleiten, zeigt  sich nicht nur im Zuge der jüngsten Anschläge ideologisch 
motivierter Einzeltäter in Würzburg, München und Ansbach, sondern auch vor dem 
Hintergrund der mehr als 800 Personen, die seit 2014 aus Deutschland in Richtung Syrien 
und den Irak ausgereist sind, teilweise um sich dschihadistischen Milizen anzuschließen. 
Dabei spielen Radikalisierungsprozesse, die sich zu einem Großteil auch über das Internet 
vollzogen haben, nachweislich eine besondere Rolle. 

Im Bielefelder Teilvorhaben sollen extremistische Interaktions- und Eskalationsdynamiken 
innerhalb sozialer Online-Netzwerke sowohl quantitativ als auch qualitativ umfassend 
untersucht werden. Hierbei liegt ein besonderes Augenmerk auf der Top-Down 
Radikalisierung, das heißt auf gezielten Rekrutierungsprogrammen und 
Propagandakampagnen extremistischer und terroristischer Organisationen zum Zwecke der 
Anwerbung neuer Mitglieder. Fokussiert werden dabei sowohl Prozesse des islamistisch-
dschihadistischen beziehungsweise des rechtsextremistisch konnotierten Austauschs von 
Nutzern in virtuellen Kommunikationsräumen als auch individuelle Prozesse der 
Radikalisierung einzelner Akteure, sofern sich diese zumindest teilweise im Internet 
vollzogen haben.  

Grundlage des iterativen Forschungsverlaufs ist eine Methodentriangulation basierend auf 
Netzwerk-, Inhalts- und Aktenanalysen. Die Bielefelder Arbeitsgruppe leistet mit ihren 
Untersuchungen zu den Prozessen der Top-Down Radikalisierung einen empirischen 
Beitrag, der in Verknüpfung mit den Arbeiten der anderen, grundlagenwissenschaftlich 
ausgerichteten, Teilprojekten eine empirisch abgesicherte Wissensbasis erzeugt, auf der die 
(Weiter-) Entwicklung handlungspraktischer Ansätze zur Prävention und Intervention fußt.   

Neben den technischen Innovationen, die gemeinsam mit dem Fraunhofer SIT erarbeitet 
werden, wird das Teilprojekt operativ sinnvolle Indikatoren zur Früherkennung individueller 
und gruppenbezogener Radikalisierungsprozesse ableiten. Hierfür wird ein Vorgehen 
gewählt, das auf den Prinzipien der Bedrohungsanalyse aufbaut. Diese umfasst sowohl 
investigative als auch operative Ansätze mit dem Ziel, das Risiko zielgerichteter Gewalt 
durch potenzielle Täter zu erkennen, einzuschätzen und zu managen. Die Erkenntnisse 
fließen in die Entwicklung und Überprüfung eines softwaregestützten Instrumentes zur 
Früherkennung von Radikalisierungsprozessen im virtuellen Raum, dessen Endnutzer zum 
einen die Polizei der Länder und des Bundes, zum anderen zivilgesellschaftliche 
Präventionsakteure und Multimediadienstanbieter sein werden.  



Die Universität Bielefeld strebt dabei auch eine wissenschaftliche Verwertung der 
Projektergebnisse an. Diese sollen auf den Wegen der wissenschaftlichen Kommunikation 
(Tagungen, Konferenzen, Workshops) vermittelt und kritisch reflektiert werden, bevor sie in 
nationalen wie internationalen peer-reviewed Aufsätzen und Monographien publiziert 
werden. Die Projektergebnisse werden darüber hinaus Studierenden der 
Erziehungswissenschaft, Psychologie und Soziologie in der Lehre vermittelt. Ebenso wird ein 
Transfer zu Sozialisationsagenten und –Agenturen, hier v.a. Lehrer, Eltern und soziale Arbeit 
zur Prävention vorbereitet. 

Wissenschaftliche und/oder technische Arbeitsziele des Vorhabens 

Das Teilprojekt der Universität Bielefeld zielt darauf ab, grundlagenwissenschaftliche 
Erkenntnisse zu den Strukturen und Determinanten extremistischer Netzwerke sowie zu 
Prozessen individueller und kollektiver Radikalisierung in hoch frequentierten sozialen 
Medien zu generieren. Methodisch fußt das Forschungsprojekt auf einer Triangulation 
etablierter Ansätze der Sozialforschung, die für die Analyse verschiedener Dimensionen der 
Online-Radikalisierung adaptiert bzw. weiterentwickelt werden. Im Einzelnen sind dies: 

1. Quantitative Netzwerkanalysen, um islamistisch-dschihadistische und 
rechtsextremistische Netzwerke im virtuellen Raum zu vergleichen und sie im 
Rahmen von Zeitreihenanalysen auf ihre Dynamik, Dichte und Schlüsselpositionen zu 
untersuchen. 

2. Qualitative Inhaltsanalysen, um die Produktion, den Austausch und die 
Weiterentwicklung von Inhalten zum Zwecke der extremistischen Propaganda, 
Mobilisierung und Rekrutierung in Hinblick auf thematische, strategische und 
stilistische Elemente sowie die Resonanz der breiteren Onlineöffentlichkeit auf diese 
zu untersuchen.  

3. Komparative Fallstudien auf der Grundlage umfangreicher Aktenanalysen, um die 
Radikalisierungsprozesse ideologisch motivierter Aktivisten und Gewalttäter aus dem 
islamistisch-dschihadistischen wie aus dem rechtsextremistischen Spektrum auf 
Muster systematisch zu untersuchen und im Hinblick auf die jeweilige Rolle des 
Onlinekontextes im Rahmen der Radikalisierung zu typologisieren. 

Zwar gibt es Studien, welche einzelne der oben aufgeführten Aspekte in virtuellen 
Umgebungen bereits fokussiert haben, allerdings stehen die Befunde bislang eher isoliert 
nebeneinander und können aufgrund unterschiedlicher Untersuchungsräume und 
Stichprobenauswahl nicht systematisch auf einander bezogen werden. Es ist daher ein 
wesentliches Novum des Teilprojektes, dass die einzelnen Untersuchungsperspektiven unter 
Berücksichtigung der Mikro- wie auch Mesoebene, von Beginn an aufeinander abgestimmt 
werden und die Erkenntnisse in einem Modell der Onlineradikalisierung systematisch 
zusammengeführt werden.  

Das Modell wiederum ist Grundlage für die Entwicklung und Testung eines modular 
aufgebauten und softwarestützten Instrumentes, das Endnutzer aus Polizei und 
Zivilgesellschaft bei der Identifikation, Analyse und Beurteilung kollektiver wie individueller 
Prozesse der Radikalisierung im virtuellen Raum unterstützt. Forschung und Entwicklung 
werden durch den ständigen Austausch der Arbeitsgruppe mit den anderen 
Konsortialpartnern sowie dem Expertenkreis assoziierter Partner, in dem auch die Endnutzer 
repräsentiert sind, flankiert. 



 


