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Im Fokus: Jihadismus als 
Internet-Phänomen

Extremistische Propaganda und Radikalisierung verlagern sich – nicht zuletzt aufgrund staatli-
cher Maßnahmen gegen Missionierungsnetzwerke und ihre Protagonisten – mehr und mehr ins 
Internet. Die Basis sind dabei in der Regel keine statischen Webseiten. Vielmehr werden soziale 
Netzwerke und Kommunikationsdienste genutzt, die kostenfrei zu Verfügung stehen und selber 
keine extremistische Agenda verfolgen. Für die Sicherheitsbehörden bedeutet dies, genau hinzu-
schauen und die Präventionsbemühungen auch verstärkt im Netz voranzutreiben.

Extremistischer Salafismus und seine gewaltgeneigte Ausprägung – der Jihadismus – stellen 
eine Gefahr für unsere Gesellschaft dar. Dies haben fünf im Jahr 2016 in Deutschland durchge-
führte Anschläge deutlich gezeigt. Angesichts dieser Gefahrenlage stellt sich die Frage, wie es 
zur Radikalisierung der meist jungen, zum Teil noch minderjährigen Attentäter kommen kann. 
Bei Radikalisierungsprozessen sind die Suche nach Anerkennung durch und Zugehörigkeit zu 
einer Gruppe wichtige Faktoren. Diese spielen sich im realen Leben von radikalisierten Perso-
nen ab. Salafistisch geprägte Vereinigungen und Netzwerke können besucht werden und bieten 
Anlaufpunkte. Durch Info-Stände und Verteilaktionen werden insbesondere junge Menschen 
angesprochen und zu Aktivitäten auf der Straße verführt. Hassprediger und Radikalisierer treten 
in Moscheen oder Privaträumen auf und beschulen ihre Anhänger vor Ort. Diese Gefahren sind 
bekannt, sie werden regelmäßig beschrieben und lassen sich durch staatliches Handeln wie bei-
spielsweise Vereinsverbote sowie Ermittlungs- und Strafverfahren bis zu einem gewissen Grad 
eingrenzen.

Die ohnehin zunehmende Verlagerung von Propaganda und Anwerbung in das Internet und 
insbesondere auf Social-Media-Plattformen ist eine der Folgen. Gerade für junge Menschen – 
ungeachtet ihrer Herkunft – ist die Nutzung dieser Medien heute eine Selbstverständlichkeit und 
tritt gleichberechtigt neben die Kommunikation in der realen Welt. Die Ausbreitung extremisti-
scher Propaganda – insbesondere die gewaltverherrlichenden bildreichen „Werbebotschaften“ 
des IS – wird dadurch „viral“; das heißt, sie verbreitet sich unkontrollierbar im Netz und findet 
potenziell ein großes Publikum, das von den „Nachrichten“ und Bildern angesprochen wird.

Problematisch ist dabei nicht nur die große Verbreitung, sondern auch die für das junge Zielpub-
likum sehr ansprechende und leicht zu konsumierende Machart dieser Propaganda. Deutsch ist 
mittlerweile eine von vielen Umgangssprachen der IS-Propaganda. Zahlreiche Medienprodukte, 

Jihadistische Propaganda-Inhalte im Internet und in den sozialen Medien
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wie beispielsweise Videos und Audiodateien, Zeitschriften wie „Rumiyah“ oder „Dabiq“ sowie 
Bekennerschreiben werden gezielt für den deutschsprachigen Markt produziert. Offenbar stellen 
diese Produkte Extremisten her, die von Deutschland ins Ausland ausgewandert sind und vom 
IS und anderen Organisationen nun als Propaganda-Produzenten gezielt eingesetzt werden.

Daneben sind die Inhalte dieser Propaganda plakativer geworden. Eine ideologische Verfla-
chung fällt insbesondere bei den Verlautbarungen des IS auf; das heißt, dass immer weniger 
Inhalte mit einem wenigstens islamisch-religiösen Anstrich belegt sind. Die islamische Religion 
dient nur noch als „Stichwortgeber“. Themen wie die strengen Grundregeln der salafistisch-
extremistischen Ideologie beispielsweise in Kleidungfragen und bezogen auf das regelmäßige 
Beten werden wenig angesprochen und zum Teil gar nicht mehr bedient. Aktionismus durch den 
Jihad rückt in den Fokus. Jeder ist als Jihadist willkommen und es wird suggeriert, dass jeder 
durch eine „erfolgreiche“ Aktion sein Seelenheil erlangen kann.

Eine Ausnahme bildet das verbreitete Frauenbild, das konsequent auf Geschlechtertrennung 
und Vollverschleierung von Frauen abstellt. In diesem Punkt ist aber auch eine Öffnung erkenn-
bar. So werden Frauen in der IS-Propaganda teilweise bewaffnet und als „Kämpferinnen“ darge-
stellt. In früheren Jahren wäre dies in der jihadistischen Propaganda undenkbar gewesen.

Es besteht ein offensichtlicher Widerspruch zwischen einerseits der Nutzung aktuellster Technik 
und modern anmutender Werbung in sozialen Medien und andererseits der eigentlichen Kern-
botschaft, in das siebte Jahrhundert zurückzukehren und ein Leben wie der Prophet Muhammad 
zu führen. Diesen blendet die jihadistische Propaganda konsequent aus.

Die weite Verbreitung und ideologische Verflachung der Propaganda stellen sowohl die Arbeit 
der Sicherheitsbehörden, als auch die Prävention vor große Herausforderungen. Der potenzielle 
Empfängerkreis dieser Botschaften ist kaum einzugrenzen: Junge Menschen werden im Internet 
erreicht, wo sie mittlerweile einen großen Teil ihrer Lebenszeit verbringen. Jihadistische Propa-
ganda spricht mit ihrer starken Bildsprache gezielt den „Bauch“, weniger den „Kopf“ an. Emotio-
nen bieten gerade Jugendlichen einen starken Anknüpfungspunkt. Durch die teilweise fließende 
Verbindung tatsächlich extremistischer Propaganda mit popkulturellen Elementen ist die Abgren-
zung zwischen klar erkennbarem Extremismus und Elementen einer Jugendkultur schwierig. 
Eine eigene Sprache, Bildelemente und Botschaften sind sowohl Erkennungsmerkmale von 
jugendlichem Protest und Rebellion als auch von ideologisch motiviertem Terrorismus.

Soziale Netzwerke werden zudem gezielt zur Rekrutierung von jihadistischen Organisationen 
im Ausland eingesetzt. Ermittlungen zu den im Jahr 2016 in Deutschland verübten Anschlägen 
haben gezeigt, dass tatsächliche oder potenzielle Attentäter gezielt in sozialen Netzwerken an-
gesprochen, motiviert und sogar gesteuert worden sind. Der IS ist im Netz häufig nur ein paar 
„Klicks“ entfernt.

Sicherheitsbehörden setzen sich mit der zunehmenden Bedeutung des Internets im Bereich der 
Radikalisierung auseinander und verstärken ihre Beobachtungen auch im virtuellen Raum. Das 
wird jedoch als Gegenmaßnahme alleine nicht ausreichen. Gerade junge Menschen müssen in 
ihrer Medienkompetenz gestärkt werden.

Die Lösung realer Probleme von Jugendlichen darf nicht den virtuellen jihadistischen „Sozialar-
beitern“ und Verführern des IS oder anderen extremistischen Akteuren überlassen werden. Aus 
präventiver Sicht ist das Ansprechen der Zielgruppe im Internet ebenso bedeutsam und kann 
durch themenspezifische „Alternative Narratives“ und „Counter Narratives“ geschehen. Die Ver-
lagerung klassischer Sozialarbeit in die sozialen Medien kann in Form von „online streetwork“ 
Zugänge erschließen und Vertrauen aufbauen. Dies ist ein vielversprechender Ansatz, der im-
mer in Kombination mit der Sozialarbeit in der Realwelt zu denken ist.

Über soziale Netzwerke werden extremistische Inhalte transportiert.


