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Der Salafismus ist die derzeit dynamischste Strömung 

innerhalb des extremistischen Islamismus. Auch in Nie-

dersachsen findet die salafistische Ideologie Anhänger – 

besonders unter jungen Menschen.

Politische und gewaltorientierte Salafisten reduzieren 

die Bedeutung und Vielfalt der islamischen Religion auf 

eine Einteilung der Menschen in Gläubige und Ungläu-

bige. Sie legitimieren damit mitunter Gewalt gegen Indi-

viduen und die Gesellschaft. 

Zugleich nutzen Rechtspopulisten und Rechtsextremis-

ten ein ideologisiertes Islambild, um Ängste und Feind-

lichkeit gegenüber Muslimen in Deutschland zu schü-

ren. 

Beide Seiten richten sich damit gegen die freiheitlich-

demokratische Grundordnung.
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Das Fortbildungsangebot „Salafismus und Islam-

feindlichkeit“ kann der Ausgangspunkt für die Schaf-

fung lokaler Netzwerk-Initiativen zur Prävention von 

Salafismus und Islamfeindlichkeit sein. 

Die vielfältige Expertise dieser Netzwerke unter Beglei-

tung des Demokratiezentrums ist die Basis zur Konzep-

tionierung und Durchführung von Präventionsmaß-

nahmen.  

Diese können durch Kooperation mit externen Partnern 

ergänzt und auf lokale Bedarfe angepasst werden.

Darüber hinaus :

. stehen wir für themenbezogene Vorträge 
    zur Verfügung;

. unterstützen wir bei der Auswahl 
    geeigneter Präventionsangebote;

. stellen wir Ihnen regelmäßig themenbezogenes 
    Wissen zur Verfügung.

Unsere Ziele

Ziele des Unterstützungsangebots des Niedersächsi-

schen Landes-Demokratiezentrums sind daher:

. Die Verhinderung von salafistischen 
    oder anderen gewaltorientiert islamistischen 

    Radikalisierungsprozessen und

. die Reduzierung von Islamfeindlichkeit 

Dabei gilt: Salafistische Radikalisierung ist genauso wie 

Islamfeindlichkeit eine Herausforderung für die gesam-

te Gesellschaft. 

Sie überfordert Einzelne, Familien- oder Schulsysteme 

genauso wie Akteure der Zivilgesellschaft und der Kom-

munen. 

Nur gemeinsam können Prävention und Intervention 

gelingen.

Unser Unterstützungsangebot

Für eine zielgerichtete Prävention ist es deshalb 

unter anderem wichtig, 

. Kommunen und Zivilgesellschaft für die Themen 
    Salafismus und Islamfeindlichkeit zu sensibilisieren,

. den Wissenstransfer aus der Forschung 
        in die Praxis zu fördern,

. alle relevanten Akteure zu vernetzen,

. die Handlungsoptionen gegenüber salafistischer 
    Radikalisierung und Islamfeindlichkeit zu erweitern     

    sowie

. vorhandene Kompetenzen in Verwaltung 
    und Zivilgesellschaft zu nutzen.
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