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EINLEITUNG 

Die Anschlagsserie des islamischen Staates am 13. November 2015 in Paris versetzte die 

ganze Welt in tiefes Mitgefühl. Der Terror ist nach den Anschlägen in Madrid 2004, London 

2005 und Paris 2015 endgültig in Europa angekommen. Die Anschläge in Paris lösten eine 

große Diskussion aus und sind ein hitziges Themenfeld. Fast täglich wird darüber debattiert, 

wie zukünftig gegen die Gefahr des Terrorismus vorgegangen werden kann. 

 Die Betrachtung der Attentäter ist hierfür ein notwendiger Grundstein. Werden die Attentäter 

der letzten Anschläge in Europa betrachtet, so kann festgestellt werden, dass es sich bei den 

Attentätern größtenteils um junge Männer im Alter von 20-30 Jahren handelt, welche eine 

islamistische Prägung besitzen. Bei den Anschlägen in Paris ist der Großteil der Attentäter 

nicht wie oft angenommen in arabischen Ländern aufgewachsen, sondern in Frankreich und 

Belgien (Hengst, Salloum, Lutteroth, van Hove, & Diehl, 2016). Die Täter der Londoner 

Anschläge waren allesamt Briten im Alter von 18-30 Jahren und waren gegen die britische 

Regierung und ihrer politischen Ausrichtung. Die Herkunft der Drahtzieher der Madrider 

Anschläge von 2004 konnte zunächst nicht konkretisiert werden. Es war unklar, ob die ETA 

oder die Al-Qaida Drahtzieher der Anschläge waren (FAZ, 2015). Die Frage, die sich daraus 

ergibt ist, was in den Köpfen dieser Terroristen geschieht, damit sie hunderte von Menschen 

ins Unglück stürzen und welche Einflüsse oder Faktoren Personen zu solchen Taten führen 

lassen. 

Diese Fragestellung dient als Leitfrage für den weiteren Verlauf dieser wissenschaftlichen 

Arbeit. Es werden zunächst theoretische Grundlagen und das Verständnis der 

Begrifflichkeiten „Terror“ und „Terrorismus“ abgehandelt. Darauf aufbauend wird versucht 

anhand von soziodemographischen Studien grundlegende Erkenntnisse über die Demographie 

von Terroristen zu erlangen. Anschließend werden darauf aufbauend jeweils zwei potentielle 
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Einflussfaktoren, welche sich auf das Verhalten der Terroristen auswirken können, vorgestellt 

und betrachtet. Dabei ist wichtig anzumerken, dass nur soziale Faktoren als Grundlage dieser 

Arbeit dienen, da diese zu den wichtigsten und meist diskutierten Faktoren gehören. Weitere 

Theorien werden für diese Arbeit nicht weiter betrachtet, obwohl diese für eine vollständige 

Betrachtung dieses Themenfeldes sehr wichtig sind (vgl. Fazit). Die beiden vorgestellten 

Erklärungsansätze stellen dabei auch zwei grundlegende Theorien der Erklärung von 

terroristischem Verhalten gegenüber und eignen sich dadurch sehr gut als erste Beispiele. 

Abschließend werden die Erkenntnisse dieser Arbeit zusammenfast und ein Ausblick wird 

gegeben. 

THEORETISCHE GRUNDLAGEN UND TYPISIERUNG  

Im folgenden Kapitel werden die theoretischen Grundlagendieser Arbeit gelegt. Diese 

beinhalten eine Definition des Begriffs „Terror“, um auf diesem Fundament den weiteren 

Verlauf und die Argumentation aufzubauen.  

Bereits 1793 wurde das Wort Terror im Kontext der französischen Revolution schriftlich 

erwähnt. Es stand als Äquivalent für „Schreckensherrschaft“ und beschrieb dabei die 

physische Gewalt, die von einer Gruppe oder einem Individuum ausgeht. Im modernen 

Sprachgebrauch wird „Terror“ als Synonym für jede Art von Gewalt verwendet. Dabei spielt 

es keine Rolle ob diese Gewalt physischer oder psychischer Natur ist (Riis, 2014). 

In der Literatur hingegen findet sich eine Vielzahl von Definitionen des Begriffs 

„Terror“ wieder. Dabei gibt es viele verschiedene Meinungen und Ansichten, da das 

Verhalten eines Terroristen sehr stark von dem eines Anderen abweichen kann Die 

Heterogenität der Profile von Terroristen ist dabei sehr hoch und schwer zu standardisieren. 

Nichtsdestotrotz gibt es zwei Definitionen, welche im Großteil der Literatur wiederzufinden 

sind. Die erste beschreibt, dass Terrorismus immer ein Angriff gegen Zivilisten und Gegner 
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der terroristischen Organisation, welche nichts mit dem Angriff zu tun haben, darstellt. Bei 

der zweiten Definition wird beschrieben, dass der Terroranschlag in seiner Gesamtheit nicht 

ein politisches Ziel der Terroristen verfolgen oder darstellen soll (Lutz, 2002). Viel mehr soll 

der Angriff  das Verhalten der Zielgruppe geändert und beeinflusst werden. Diese 

Definitionen von „Terror“ und „Terrorismus“ werden im weiteren Verlauf dieser 

wissenschaftlichen Arbeit verwendet (Badey, 1998) 

Nachdem die grundlegenden Begriffe definiert wurden, wird im nächsten Abschnitt der Blick 

auf die Strukturen einer terroristischen Organisation geworfen. Die Struktur einer 

Terrororganisation bzw. die Rollen und Typen innerhalb dieser sind in Bezug auf das 

Verständnis was einen Terroristen ausmacht von besonderer Bedeutung. Sie lassen sich in 

hierarchisch darstellen. Jeder Terrorist lässt sich dabei in eine eigene Kategorie einordnen. 

Diese Ordnung und Typologie der Terroristen ermöglicht eine erste Systematisierung einer 

heterogenen Gruppe (US Army Training and Doctrine Command, 2007). So kann jeder 

Terrorist bzw. jedes Mitglied einer terroristischen Organisation in eine von fünf Kategorien 

eingeordnet werden. 1  

Dabei wird zwischen Sponsoren, Führern, ausführenden Komitees, einer mittleren 

organisationalen Einheit und den Anhängern und dieser Organisation unterschieden 

(Victoroff, 2005) (siehe Abbildung 1). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Die Ausnahme stellt dabei der sogenannte „Lone Wolf“ dar, welcher eine eigene Motivation 
mitbringt und auf komplett eigene Faust handelt. 
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Abbildung 1: Rollen und Typen innerhalb einer terroristischen Organisation (Victoroff, 2005) 

Für die Betrachtung der soziodemographischen Einordnung von Terroristen sowie für die der 

soziologischen Einflussfaktoren werden ausschließlich die Anhänger und Sympathisanten 

einer Organisation betrachtet. Nach der Legung der theoretischen Grundlagen und der 

Typisierung von Terroristen folgt im nächsten Kapitel eine erste Betrachtung von 

soziodemographischen Merkmalen eines Terroristen. 

SOZIODEMOGRAPHISCHE THEORIEN 

Im folgenden Kapitel werden sozialdemographische Daten von Terroristen betrachtet, um 

einen ersten Überblick über das Alter und die soziale Schicht zu erlangen. Victoroff befasste 

sich bereits im Jahr 2005 mit einer Vielzahl von Untersuchungen und Studien zum Thema 

Terrorismus und seinen psychologischen und soziologischen Hintergründen. (Brettfeld & 

Wetzels, 2007) 
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Studien aus den 1960er und 1970er Jahren klassifizierten Terroristen als männliche Personen 

im Alter zwischen 23 und 31 Jahren, welche aus dem Mittelstand der Gesellschaft kommen. 

Grundlage dieser Erhebung waren 350 Mitglieder von 18 terroristischen Gruppen. Diese 

Gruppen agierten dabei auf allen Kontinenten und stellten somit ein globales Bild dar. Diese 

Arbeit schlussfolgert somit, dass ein überwiegender Teil der Terroristen aus der mittleren 

oder gehobenen Schicht der Gesellschaft stammen muss. Eine weitere Studie aus dem Jahr 

1990 betrachtet 280 Terroristen, welche politisch rechts oder links einzuordnen sind. Die 

Studie wurde in den Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführt. Sie  zeigt, dass politisch 

rechtgesinnte Terroristen zu nahezu 75% aus der Arbeiterklasse kommen. Hingegen sind dem 

linken Flügel zugeordnete Terroristen nur zu 24,3 % aus der Arbeiterklasse. Aktuellere 

Erkenntnisse aus den Jahren 2003 und 2004 zeigen, dass das Durchschnittsalter eines 

Terroristen zwischen 24 und 25 Jahre liegt. Die Studie von Sagemann (2004) untersuchte 102 

salafistische Terroristen (eines der konservativsten Strömung innerhalb des Islams). aus Saudi 

Arabien, Ägypten, Frankreich, Algerien, Marokko und Indonesien. Sie ergab, dass der 

Großteil der Terroristen der mittleren gesellschaftlichen Schicht zuzuordnen sind (Victoroff, 

2005). 

Es kann also festgestellt werden, dass eine gewisse soziodemographische Übereinstimmung 

zwischen den Studien vorliegen. Das Durchschnittsalter bewegt sich zwischen 20 und 30 

Jahren. Die Ergebnisse zeigen zudem, dass die soziale Schicht eines Terroristen meist in der 

Mittelschicht und nicht wie fälschlicherweise oft angenommen in der unteren Schicht der 

Gesellschaft zu finden ist.  Vor allem islamistisch motivierten Terroristen weisen dabei ein 

hohes Bildungsniveau auf (Victoroff, 2005). 

Im nachfolgenden Teil werden soziale Faktoren betrachtet, welche zur Radikalisierung und 

zum Anschluss einer Terrororganisation bzw. zum Ausführen eines terroristischen Akts 
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führen. Dabei werden als Fallbeispiel islamistische Terrororganisationen gewählt. Dies 

ermöglicht eine detaillierte Abhandlung der Thematik. 

SOZIALE FAKTOREN 

Nachdem im vorherigen Kapitel die sozialdemographische Daten betrachtet wurde, legt das 

folgende Kapitel den Fokus auf die Problematik der Diskrepanz zwischen dem Islam und der 

westlichen Welt und welche Folgen diese mit sich bringt. Dabei finden sich in der Literatur 

zwei grundlegende Ansätze das Verhalten eines Terroristen zu analysieren. Ein Ansatz wählt 

dabei die sogenannte „Top-Down“-Betrachtungsweise, welche zunächst den Ursprung von 

Terrorismus und terroristischem Handeln in sozialen oder politischen Gegebenheiten sucht 

und durch Theorien zu erklären versucht. Der zweite Ansatz geht dabei einer „Bottom-Up“-

Perspektive nach. Dieser Ansatz legt zu Grunde, dass zunächst die individuellen und 

gruppendynamischen Charakteristika als Auslöser terroristischer Handlungen anzunehmen 

sind. In der Realität sind jedoch beide Ansätze nicht strikt voneinander zu trennen sondern 

können auch Mischformen bilden (Victoroff, 2005). 

Bernard Lewis (1983) erklärt den Konflikt zwischen der westlichen Welt und dem Islam in 

seiner kompletten Deutlichkeit. Eine Abgrenzung des „Westens“ kann anhand von vier 

Merkmalen verdeutlicht werden. Der Westen ist durch eine kapitalistische freie 

Markwirtschaft gekennzeichnet (Wirtschaft). Die Veränderung der Welt wird rational durch 

wissenschaftliche Beobachtungen begründet (Wissenschaft). Darüber hinaus besteht ein 

gesetzlich geschütztes Privateigentum (Eigentumsrechte) und es liegt ein auf Konsum 

basierender materialistischer Lebensstil vor (Konsumgesellschaft) (Frindte, 2013). 

Allgemein handelt es sich bei der westlichen Kultur um eine Kultur, in der Bürger- und 

Menschenrechte garantiert sind und Werte wie Freiheit, Gleichheit, Individualismus und 

Demokratie praktiziert werden. All dies sind Werte, die von extremistischen Islamisten 
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abgelehnt und nicht toleriert werden. Werden dabei islamistische Lebensweisen und Normen 

der westlichen Kultur gegenübergestellt, so herrscht hier ein vollkommen anderes 

Wertesystem. Dadurch entsteht ein Gefälle zwischen der westlichen und der islamistisch-

extremistischen Anschauung (Frindte, 2013). 

Fundamentalisten sind dabei besonders strikte Vertreter einer Religion und sind nicht nur im 

Islam, sondern auch im Christentum und in vielen weiteren Religionen zu finden. Für diese 

Gruppierung ist die eigene Religion nicht nur die Grundlage des eigenen Lebens, sie vertreten 

auch die Ansicht, dass diese die gesellschaftliche Grundordnung bedingt. Typisch für 

Fundamentalisten ist in eine klare Selektivität ihrer Glaubenswelt, in dem nur bestimmte 

Punkte des Glaubens als heilig erachtet werden und andere ignoriert oder je nach Bedarf 

unterschiedlich interpretiert werden (Bundesministerium des Innern, 2012). 

Es wird deutlich, dass der Unterschied zwischen der westlichen Kultur und dem Islam allein 

durch diese kurze Betrachtung klar vorhanden ist. Wenn nun ein Mensch genau in diesem 

Zwiespalt der Kulturen aufwächst, bei denen er einerseits die westlichen Werte durch die 

heutige Gesellschaft übermittelt bekommt und auf der anderen Seite eben genau diese Werte, 

durch seine eigene Religion bzw. durch radikale Vertreter, für schädigend erklärt werden, so 

kann dies ein möglicher Auslöser dafür sein, dass gerade junge Muslime in extremistische 

Strömungen geraten. Diese sozialen Faktoren können somit dazu führen, dass Personen zu 

terroristischen Handlungen bereit sind. 

Neben der Religion gibt es viele weitere Einflussfaktoren, die sich auf die Entwicklung eines 

Menschen auswirken. Bei der Betrachtung von soziokulturellen Faktoren spielen das 

Geschlecht und das Alter, die Schulbildung, die Beschäftigung sowie die Identifizierung der 

eigenen Kultur und der eigenen sozialen Identität eine wichtige Rolle (Bundesministerium des 

Innern, 2012). Wie bereits in der Einleitung beschrieben und im zweiten Kapitel festgestellt, 

handelt es sich bei islamistisch geprägten Selbstmordattentätern zu 95 Prozent um männliche 
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Täter, welche sich im Alter zwischen 20 – 30 Jahre befinden. So muss es tiefere 

Beweggründe geben, wieso sich gerade junge Männer radikalisieren lassen (Glomp, 2011). 

Diese jungen Männer fühlen sich häufig ökonomisch, sozial sowie politisch marginalisiert. 

Sie befinden sich in einer Umbruchsituation ihres Lebens, auf der Suche nach einer sozialen 

Identität (Brettfeld & Wetzels, 2007). Viele fühlen sich gelangweilt und unterbeschäftigt, sie 

sind voller Tatendrang und suchen die Herausforderung (Glomp, 2011).  

Besonders islamistische Gruppierungen bieten eine solche Herausforderung an und noch viel 

mehr, sie bieten Anerkennung, Nervenkitzel, Macht, Lebenssinn, Kameradschaft und Ruhm 

und Ehre. Durch ihre Ideologie lassen sie die Jugendlichen glauben, dass sie ein Teil von 

etwas ganz Besonderem werden können (Glomp, 2011). Alle diese Faktoren wirken sich auf 

die Psyche eines Menschen aus und führen dazu, dass eine Radikalisierung stattfinden kann 

(Brettfeld & Wetzels, 2007). 

FAZIT 

Die exemplarische Analyse der Einflüsse von islamisch geprägten Jugendlichen zeigt, dass 

kein Terrorist als solcher geboren wird.  Vielmehr ist es ein durch soziale Einflüsse geprägter 

Prozess, der durchlaufen wird. Dabei spielen zwar die Religion und die Kultur eine mögliche 

Rolle bzw. bilden eine gewisse Grundlage für den Prozess der Radikalisierung, dennoch sind 

diese zwei Faktoren nicht die treibende Kraft dieses Prozesses. Zudem ist das Alter ein 

variabler Faktor. Es sind individuelle Entwicklungen und Einflüsse, die einen größeren 

Einfluss besitzen. 

Die individuellen Charaktereigenschaften, die persönliche Perspektivlosigkeit und eine 

möglicherweise nicht vorhandene soziale Identität sind dabei eine wesentlich größerer 

Einfluss, der zum Terror führen kann und so Terroristen entstehen lässt. Dass dies von 

extremistischen Gruppen ausgenutzt wird, um mit den jungen Männern eigene Ziele zu 
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erreichen, liegt sehr nahe (Brettfeld & Wetzels, 2007). Zwar gibt es neben sozialen und 

psychologischen Faktoren noch weitere Theorien, die versuchen einen Einblick in das 

Innenleben eines Terroristen zu geben. Jedoch gibt es auch Theorien und Ansätzen, die 

abseits der üblichen Theorien ansetzen.  

An erster Stelle wäre dort die Sensation und Faszination die vom Terrorismus ausgeht zu 

nennen. Die ausführliche Berichterstattung von misslungenen Anschlägen und das 

Hochspielen der Bedrohung durch Terrorismus in den Medien wirken dabei besonders 

reizvoll. Durch eine erhöhte mediale Präsenz wird die vermeintliche Wichtigkeit des Terrors 

verdeutlicht.  

Jedoch können diese und andere Einflüsse auch verhindert werden. So muss sowohl in den 

arabischen Ländern als auch verstärkt in Europa den Menschen eine klare Perspektive 

geboten werden. Es müssen mehr Arbeitsplätze geschaffen werden, um so vor allem 

Perspektivlosigkeit und Marginalisierung zu verhindern (Glomp, 2011). Ebenso ist Bildung 

sowie Aufklärung über die eigene Religion notwendig, damit die Jugendlichen ihre eigene 

Religion verstehen können und eine objektive Blickweise erhalten. Darauf aufbauend können 

sich Jugendliche im besten Fall ein eigenes und unvoreingenommenes Bild über 

extremistische Bewegungen schaffen und möglicherweise erkennen, dass diese nur unter dem 

Deckmantel der Religion agieren und in Wirklichkeit meist andere Ziele verfolgen. Das 

Erreichen dieser Ziele nutzt dabei die zumeist brutale Gewalt des Terrors und hat dabei eine 

Vielzahl von Toten zur Folge (Lutz, 2002). So kamen durch den Terrorismus in Madrid 191 

Menschen, in London 52 Menschen und in Paris  147 zu Tode (Statista, 2016). 
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Abbildung 2: Tote bei terroristischen Attacken in West Europa (Statista, 2016) 


