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VIELFALT BEREICHERT Der von OPEN vorgeschlagene Ansatz besteht
aus den folgenden Schritten:

Die oben genannten Aktivitäten basieren auf
einem integrierten und evidenzbasierten Ansatz.

Eine Studie zur Identifizierung der Hauptmer-
kmale der Zielgruppe und ihres Umfeldes
Eine Online-Kommunikationskampagne
der Partner und ihrer Unterstützer. Diese
werden zuvor durch Experten in Schulungen
fortgebildet und angeleitet 
Offline-Interventionen stärken die Kam-
pagne. Zivilgesellschaftliche Organisatio-
nen können sich somit als Ansprechpartner
positionieren 
Bewertung (Evaluierung) der Ergebnisse

Ein besseres Verständnis der Zielgruppe bei
der Verwendung sozialer Medien. Wie rea-
giert man auf radikalen Content?
Kritisches Hinterfragen durch muslimische
Jugendliche in Bezug auf radikale Propa-
ganda im Internet soll gefördert werden 
Anregung einer kognitiven Öffnung radika-
lisierter, junger Muslime
Stärkung zivilgesellschaftlicher Organisa-
tionen und Basisbewegungen mit Verbin-
dung zu muslimischen Jugendlichen und
jungen Erwachsenen. Die Etablierung von
OPEN als täglich nutzbare Plattform 
Entscheidungsträger und staatliche Institu-
tionen sollen über Merkmale und Wirkun-
gen des Projektes informiert werden. Es soll
aufgezeigt werden, welche Stärken Online-
Aktivismus haben kann
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Die Problematik der islamischen Radikalisie-
rung ist in allen EU-Mitgliedsstaaten bekannt
und stellt eine Bedrohung für Sicherheit, demo-
kratische Werte und die Menschenrechte dar. In
diesem Zusammenhang beabsichtigt OPEN dem
Phänomen mithilfe eines bottom-up Ansatzes
entgegenzuwirken, indem die Fundamente des
Prozesses abgeschwächt werden. Dabei soll die
Resilienz derjenigen erhöht werden, die einem
Radikalisierungsrisiko ausgesetzt sind. Des Wei-
teren sollen die Überzeugungen von radikalisier-
ten Jugendlichen hinterfragt werden. 
Das Projekt setzt sich zum Ziel, den Online-Ra-
dikalisierungsprozess durch eine Kommunika-
tionskampagne in Rom, Nizza, Straßburg Berlin
und Elche (sowie ihrer angrenzenden Regionen)
zu bekämpfen. Dabei wird das Vertrauen von zi-
vilgesellschaftlichen Organisationen und das
Know-how einer institutionellen Kommunika-
tionsagentur zum Einsatz kommen. 
Das Projekt hat eine Laufzeit von zwei Jahren
(2019-2021). Die Projektinhalte werden in den
Ländern: Italien, Frankreich, Deutschland, Spa-
nien gestaltet und umgesetzt.

Spezifische Zielsetzungen
In diesem Bezug verfolgt OPEN folgende Ziele

Zielgruppe 

Schließlich wendet sich OPEN an Entscheidun-
gsträger und staatliche Institutionen, um das
Bewusstsein für das Thema zu schärfen und
Empfehlungen zur Bekämpfung des Phäno-
mens zu formulieren.  

Die Förderung der Kritikfähigkeit junger
Muslime mit hohem Radikalisierungspo-
tenzial gegenüber extremistischer Propa-
ganda im Internet und den Netzwerken 
Bereits radikalisierte Jugendliche sollen ermu-
tigt werden, ihre Positionen zu hinterfragen

Die Sensibilisierung und Verbesserung
der Fähigkeiten zivilgesellschaftlicher
Organisationen, die in Verbindung zur
muslimischen Jugend stehen, neue Me-
dien zur Kommunikation zu nutzen, um
dieser Propaganda im Netz entgegenzu-
wirken und aktiv an OPEN teilzunehmen
Institutionen sollen über die zentralen Mer-
kmale von Radikalisierung junger Erwachse-
ner aufgeklärt und auf die Wirkung von
Online-Aktivismus hingewiesen werden
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Muslimische Jugendliche und junge Erwa-
chsene (von 16-25 Jahren), die einem hohem
Radikalisierungsrisiko ausgesetzt sind, (d.h.
in Gegenden mit hohen Arbeitslosenzahlen
wohnen, außerhalb der Reichweite von
Schulen und Berufsperspektiven)
Bereits radikalisierte Akteure (d.h. solche,
die gewalttätige islamistische Propaganda
im Internet verbreiten und zu Gewalt au-
frufen), die sich innerhalb der lokalen Rei-
chweite der Partner aufhalten
Zivilgesellschaftliche Organisationen und
Basisbewegungen werden auch als Zielgrup-
pen des Projektes definiert. Sie sollen mit Mit-
teln und Fähigkeiten ausgestattet werden,
um Radikalisierung bekämpfen zu können
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