
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Die ideologische Dimension von religiösem Fundamentalismus 

Ihre Rolle bei Vorurteilen und extremistischer Gewalt 

 

Dissertation  

zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der 

Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.) 

 

 

vorgelegt von 

Friederike Sadowski 

 

an der  

 

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Sektion 

Fachbereich Psychologie 

 

 

 

 

Konstanz, 2017 

Konstanzer Online-Publikations-System (KOPS) 
URL: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-2--1pciai2h4ge7n7



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag der mündlichen Prüfung: 26.09.2017 

1. Referent: Prof. Dr. Jérôme Endrass 

2. Referent: Prof. Dr. Thomas Elbert 

 



 

III 
 

Danksagung 

Universität Bielefeld 

Mein Dank gilt Andreas Zick, der mich in meinem gesamten Forschungsprozess unterstützt 

und begleitet hat und Gerd Bohner, der mir mit fachlichem Rat zur Seite stand, wenn ich ihn 

brauchte. Mein Dank geht auch an meine Kolleginnen und Kollegen aus dem DFG 

Graduierten Kolleg "Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit", Julia Gundlach, Héctor 

Carvacho, Nils Böckler, Michael Müller, Anne-Katrin Henseler, Birte Schiffhauer, Benjamin 

Liersch, Charlotte Diehl, Jonas Rees und Eva Groß. Ich habe den fachlichen Austausch und 

die freundschaftliche Unterstützung bei verschiedensten Fragen sehr geschätzt. Besonders 

Héctor möchte ich an dieser Stelle für seinen Rat und Unterstützung danken. 

Bedanken möchte ich mich auch bei den Kolleginnen und Kollegen des Interdisziplinären 

Zentrums für Konflikt und Gewaltforschung (IKG), das während der gesamten 

Promotionszeit an der Universität Bielefeld meine wissenschaftliche Heimat war.  

Ich bin auch dankbar für den wissenschaftlichen Austausch mit und den fachlichen Rat von 

den Kolleginnen und Kollegen aus dem Kolloquium Religionspsychologie von Hans Streib.  

Bedanken möchte ich mich auch bei Fawzi Dilbar und Hamid Osman für die Übersetzungen 

des Fragebogens ins Arabische und ihre Zeit diesen zu diskutieren.  

Mein Dank geht ebenfalls an die Deutsche Forschungsgemeinschaft, von der ich im Rahmen 

des Graduierten Kollegs 884 "Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit" ein 

Promotionsstipendium erhalten habe, sowie an die Universität Bielefeld und besonders das 

IKG, die mir mein drittes Promotionsjahr und die Auslandsaufenthalte ermöglichten.  

Psychiatrisch-Psychologischer Dienst, Amt für Justizvollzug, Kanton Zürich 

Mein Dank gilt Jérôme Endrass und Astrid Rossegger, die meiner Forschung eine neue 

Richtung gegeben und mich in meiner Promotion und Zeit beim PPD tatkräftig unterstützt 

haben. Bedanken möchte ich mich auch bei Juliane Gerth, die sich Zeit für Korrekturlesen 

und fachlichen Rat genommen hat.  

Cairo, Egypt 

I am very grateful to many people in Cairo without whom this thesis would not have been 

possible. I especially want to express my gratitude to Mohsen Al-Ashmoni for his advice, 



 

IV 
 

encouragement and generosity. He was always a great help to me. I also want to thank the 

Maadi Runners, my family away from home, especially Shefaa and Safi Abdel Aziz for 

helping with translations and the survey, Sachin Das for supporting one of my pre-studies 

and Rob Priest who always accommodated me when I was in Cairo. Finally I want to thank 

the interviewers and all people in Cairo who kindly participated in my interviews and 

surveys.  

 

Zum Schluss möchte ich mich bei meinen Eltern und meiner Schwester bedanken, die mich 

immer ermutigt haben, meine Interessen und Ziele zu verfolgen. Mein Dank geht ebenso an 

meinen Freundeskreis für ihre Ermutigungen und Unterstützung, besonders an Uta, Leonie, 

Anne, Sven, Nora und Danna. 

  



 

V 
 

Inhaltsverzeichnis 

1 Einleitung Teil I: Religion und Vorurteile, religiöser Fundamentalismus und politisch 

religiöse Einstellungen in Ägypten ........................................................................................... 14 

1.1 Die Vorstudien zur Entwicklung des Fragebogens ................................................................ 17 

1.1.1 Entwicklung von Items .................................................................................................................... 18 

1.1.2 Übersetzung .................................................................................................................................... 20 

1.1.3 Überprüfung der Anwendbarkeit: Kognitive Interviews und qualitative Inhaltsanalyse ................ 20 

1.2 Forschungsthema 1: Der Zusammenhang zwischen religiösem Fundamentalismus und 

Vorurteilen gegen Amerikaner und Europäer ................................................................................... 21 

1.2.1 Bisherige relevante Befunde zu Religion und Vorurteilen .............................................................. 21 

1.2.2 Eigene Arbeit: Explaining prejudice toward Americans and Europeans in Egypt: Closed-

mindedness and conservatism mediate effects of religious fundamentalism ............................................. 24 

1.3 Forschungsthema 2: Der Zusammenhang zwischen religiösem Fundamentalismus, 

Autoritarismus und Militanz .............................................................................................................. 27 

1.3.1 Bisherige relevante Befunde zu religiösem Fundamentalismus ..................................................... 27 

1.3.2 Eigene Studie: Authoritarianism and militancy as key characteristics of religious fundamentalism? 

A latent class analysis of an Egyptian Muslim sample .................................................................................. 28 

1.4 Forschungsthema 3: Politisch religiöse Einstellungen vor und nach dem Sturz von Präsident 

Mursi  .............................................................................................................................................. 31 

1.4.1 Bisherige Erkenntnisse zum Verhältnis zu Religion und Politik in Ägypten .................................... 31 

1.4.2 Eigene Arbeit: The impact of the ouster of President Morsi on the political-religious attitudes of 

Egyptian citizens ........................................................................................................................................... 31 

2 Einleitung Teil II: Modelle und Instrumente zur Risikobeurteilung bei gewalttätigem 

Extremismus ............................................................................................................................. 33 

2.1 Was ist extremistische Gewalt? ............................................................................................ 36 

2.2 Eigene Arbeit: Der Weg zum (terroristischen) Attentäter: Gewalt legitimieren um Gewalt 

auszuüben ......................................................................................................................................... 37 

2.3 Eigene Arbeit: Risikobeurteilung zur Ausführungsgefahr bei extremistisch eingestellten 

Personen ............................................................................................................................................ 40 

2.4 Eigene Arbeit: Das Violent Extremism Risk Assessment Version 2 Revised (VERA-2R): Eine 

Skala zur Beurteilung des Risikos extremistischer Gewalt. Deutsche Übersetzung ......................... 42 

3 Ausblick ............................................................................................................................. 44 

3.1 Teil I: Religion und Vorurteile, religiöser Fundamentalismus und politisch religiöse 

Einstellungen in Ägypten ................................................................................................................... 44 

3.2 Teil II: Modelle und Instrumente zur Risikobeurteilung bei gewalttätigem Extremismus ... 47 

3.3 Abschließende Bemerkungen ............................................................................................... 48 

3.3.1 Implizite Theorien und Vorurteile ................................................................................................... 48 



 

VI 
 

3.3.2 Die ideologische Dimension religiösen Fundamentalismus ............................................................ 50 

4 Eigene Arbeiten ................................................................................................................. 52 

4.1 Explaining Prejudice toward Americans and Europeans in Egypt: Closed-mindedness and 

Conservatism Mediate Effects of Religious Fundamentalism ........................................................... 52 

4.1.1 Abstract ........................................................................................................................................... 52 

4.1.2 Introduction .................................................................................................................................... 52 

4.1.3 Aims of the Present Research ......................................................................................................... 53 

4.1.4 Why Might Religion be a Predictor of Prejudice toward Americans and Europeans in Egypt? ...... 54 

4.1.5 What Factors May Contribute to the Religion-Prejudice Link in the Egyptian Context? ................ 55 

4.1.6 The Current Study ........................................................................................................................... 57 

4.1.7 Method ........................................................................................................................................... 58 

4.1.8 Results ............................................................................................................................................. 61 

4.1.9 General Discussion .......................................................................................................................... 70 

4.1.10 Conclusions ................................................................................................................................. 73 

4.2 Are Authoritarianism and Militancy Key Characteristics of Religious Fundamentalism? A 

Latent Class Analysis of an Egyptian Muslim Sample ........................................................................ 75 

4.2.1 Abstract ........................................................................................................................................... 75 

4.2.2 Background ..................................................................................................................................... 75 

4.2.3 Characteristics of religious fundamentalism .................................................................................. 77 

4.2.4 Methods .......................................................................................................................................... 79 

4.2.5 Results ............................................................................................................................................. 83 

4.2.6 Discussion ....................................................................................................................................... 86 

4.2.7 Conclusions ..................................................................................................................................... 89 

4.3 The Impact of the Ouster of President Morsi on the Political-Religious Attitudes of Egyptian 

Citizens .............................................................................................................................................. 90 

4.3.1 Abstract ........................................................................................................................................... 90 

4.3.2 Introduction .................................................................................................................................... 90 

4.3.3 Method ........................................................................................................................................... 93 

4.3.4 Results ............................................................................................................................................. 96 

4.3.5 Discussion ....................................................................................................................................... 99 

4.4 Der Weg zum (terroristischen) Attentäter: Gewalt legitimieren um Gewalt auszuüben ... 101 

4.4.1 Zusammenfassung ........................................................................................................................ 101 

4.4.2 Einleitung ...................................................................................................................................... 101 

4.4.3 Risikomodelle über (terroristische) Attentäter ............................................................................ 102 

4.4.4 Legitimierungsarbeit und Radikalisierung .................................................................................... 108 

4.4.5 Kognitive Risiko-Netzwerke .......................................................................................................... 111 

4.4.6 Implikationen für die Praxis .......................................................................................................... 114 



 

VII 
 

4.5 Risikobeurteilung zur Ausführungsgefahr bei extremistisch eingestellten Personen ........ 115 

4.5.1 Zusammenfassung ........................................................................................................................ 115 

4.5.2 Einführung – Herausforderungen der Risikobeurteilung von extremistisch eingestellten Personen 

  ...................................................................................................................................................... 115 

4.5.3 „Best practice“ zur Beurteilung der Ausführungsgefahr: Ein mehrdimensionales Risikomodell . 116 

4.5.4 Fazit ............................................................................................................................................... 124 

4.6 Das Violent Extremism Risk Assessment Version 2 Revised (VERA-2R): Eine Skala zur 

Beurteilung des Risikos extremistischer Gewalt. Deutsche Übersetzung ....................................... 126 

4.6.1 Zusammenfassung ........................................................................................................................ 126 

4.6.2 Einführung .................................................................................................................................... 126 

4.6.3 Extremistische Gewalt .................................................................................................................. 127 

4.6.4 Limitationen von Radikalisierungsmodellen in der Prävention extremistisch motivierter Gewalt .... 

  ...................................................................................................................................................... 128 

4.6.5 Einsatz des Strukturierten Professionellen Urteils zur Risikoeinschätzung bei extremistischer 

Gewalt  ...................................................................................................................................................... 129 

4.6.6 Das Violent Extremist Risk Assessment Version 2 Revised– VERA-2R .......................................... 130 

4.6.7 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen für die Praxis ........................................................... 132 

4.6.8 Anhang .......................................................................................................................................... 133 

5 Leistungsnachweise ......................................................................................................... 142 

5.1 Teil I: Religion und Vorurteile, religiöser Fundamentalismus und politisch religiöse 

Einstellungen in Ägypten ................................................................................................................. 142 

5.2 Teil II: Modelle und Instrumente zur Risikobeurteilung bei gewalttätigem Extremismus . 142 

6 Literaturverzeichnis ......................................................................................................... 144 

7 Anhang: Fragebogen der Studien des ersten Teils der Dissertation ............................... 160 

 

  



 

VIII 
 

Tabellenverzeichnis 

  

Table 1. Descriptive statistics and correlations between variables (n=160). .......................... 62 

Table 2. Total effects, total indirect effects, and specific indirect effects of the mediation 

models I and II for the outcome variables (a) prejudice toward Americans and (b) prejudice 

toward Europeans. ................................................................................................................... 65 

Table 3. Results of t-tests comparing the non-independent correlations of the outcome 

variables prejudice toward Americans and prejudice toward Europeans with the control 

variables age, gender, and education. ..................................................................................... 70 

Table 4. Hypothetical subtypes of religious fundamentalism. ................................................ 79 

Table 5. AIC, BIC, and aBIC values for LCA models with different numbers of classes. .......... 84 

Table 6. Likelihoods of the three answer categories of the differentiating factors in the 3-

class model. .............................................................................................................................. 86 

Table 7. Descriptive Statistics and Correlations of the Subsample Collected Before the 

Ouster (n = 61). ........................................................................................................................ 97 

Table 8. Descriptive Statistics and Correlations of the Subsample Collected After the Ouster 

(n = 69). .................................................................................................................................... 98 

Tabelle 9. Die Indikatoren der Risikokategorie Überzeugungen, Einstellung und Ideologie.

................................................................................................................................................ 135 

Tabelle 10. Die Indikatoren der Risikokategorie Sozialer Kontext und Absicht. ................... 136 

Tabelle 11. Die Indikatoren der Risikokategorie Geschichte, Handlungen und Kompetenzen.

................................................................................................................................................ 138 

Tabelle 12. Die Indikatoren der Risikokategorie Selbstverpflichtung und Motivation. ........ 139 

Tabelle 13. Die Indikatoren der Risikokategorie protektive und risiko-vermindernde 

Indikatoren ............................................................................................................................. 140 



 

IX 
 

Abbildungsverzeichnis 

 

 

Abbildung 1. Ablauf der Vorstudien und der Hauptstudie. .................................................... 18 

Figure 2. Standardized path coefficients and factor loadings of the SEM predicting prejudice 

toward Americans by religious fundamentalism. .................................................................... 64 

Figure 3. Standardized path coefficients and factor loadings of the SEM predicting prejudice 

toward Europeans by religious fundamentalism. .................................................................... 64 

Figure 4. Standardized path coefficients and factor loadings of the SEM predicting prejudice 

toward Americans with CM and RCON as serial mediators (Mediation Ia). ........................... 66 

Figure 5. Standardized path coefficients and factor loadings of the SEM predicting prejudice 

toward Europeans with CM and RCON as serial mediators (Mediation Ib). ........................... 67 

Control variables: age, gender, and education. ....................................................................... 67 

Figure 6. Standardized path coefficients and factor loadings of the SEM predicting prejudice 

toward Americans with RCON and fundamentalism as serial mediators (Mediation IIa). ..... 68 

Figure 7. Standardized path coefficients and factor loadings of the SEM predicting prejudice 

toward Europeans with RCON and fundamentalism as serial mediators (Mediation IIb). ..... 68 

Abbildung 8. Prototypen von Tätern, die massive Gewalt im öffentlichen Raum anwenden.

................................................................................................................................................ 107 

Abbildung 9. Der Prozess der Legitimierungsarbeit. ............................................................. 113 



ZUSAMMENFASSUNG 

X 
 

Zusammenfassung 

Die vorliegende Dissertation befasst sich mit zwei Themenfeldern. Der erste Teil widmet 

sich der Forschung zum Zusammenhang von Religion und Toleranz mit Fokus auf die Rolle 

religiösen Fundamentalismus im muslimisch-arabischen Kontext anhand von drei Studien, 

der zweite Teil der Risikobeurteilung von extremistisch motivierter Gewalt, zu dem ebenfalls 

drei eigene Arbeiten präsentiert werden.  

Teil I. Bisherige Forschung ist der Frage, ob Religion zu einem toleranten, friedlichen 

Miteinander beiträgt oder ob sie Abwertung und Ausgrenzung von Menschen fördert, 

überwiegend bei christlichen Probanden der weißen Mittelschicht in den USA und Europa 

nachgegangen. Damit wird die bisherige Forschung der Diversität von 

Religionsgemeinschaften nicht gerecht und es bleibt unklar, inwiefern bisherige Ergebnisse 

auch auf Personen mit anderen Religionszugehörigkeiten als der christlichen zutreffen. In 

den drei Studien liegt der Fokus der Untersuchung deshalb auf einer muslimischen 

Stichprobe, die in Kairo, Ägypten erhoben wurde. Weiterhin identifizieren sich die meisten 

Menschen weltweit mit einer religiösen Gemeinschaft, weshalb ein genaues Verständnis des 

Einflusses von Religion auf Toleranz bzw. Intoleranz und Konflikte hoch relevant ist. 

Die erste Studie befasst sich mich dem Zusammenhang von religiösem 

Fundamentalismus und Vorurteilen gegen Amerikaner und Europäer. In diesem Kontext 

waren in bisherigen Studien weder der Einfluss von religiösen Merkmalen noch Vorurteile 

gegen andere Länder als die USA untersucht worden, die ebenfalls im Nahen und Mittleren 

Osten politisch aktiv sind. Die Studie hatte deshalb zum Ziel den Einfluss von religiösem 

Fundamentalismus auf Vorurteile gegen Amerikaner bei muslimisch-arabischen Probanden 

zu untersuchen und dies mit Vorurteilen gegen Europäer zu vergleichen. Des Weiteren 

wurde der Einfluss von zwei bedingenden Merkmalen, conservatism, eine Facette von 

Autoritarismus und closed-mindedness, eine Facette von need for cognitive closure auf 

diesen Zusammenhang analysiert. Für beide konnte bereits in anderen Studien gezeigt 

werden, dass sie den Zusammenhang zwischen religiösem Fundamentalismus und 

Vorurteilen teilweise erklären können. In dieser Studie wurden erstmals beide Merkmale 

gleichzeitig als serielle Mediatoren in einem Modell verwendet. Darüber hinaus wurde zwei 

Mediatormodelle miteinander verglichen, um die Rolle der bedingenden Merkmale genau 

zu explorieren.  
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Die zweite Studie befasst sich näher mit religiösem Fundamentalismus, bei dem sich in 

vielen Studien ein starker Zusammenhang mit Vorurteilen gegen verschiedene Gruppen 

gezeigt hat. Religiöser Fundamentalismus wird in den meisten dieser Studien als sehr 

konservative religiöse Denkweise mit einer Affinität für Militanz und Autoritarismus 

definiert. Dem entgegen steht die Auffassung, dass religiöser Fundamentalismus wesentlich 

vielschichtiger ist und nicht zwangsläufig mit Militanz und autoritaristischen Einstellungen 

einher gehen muss. Ziel der vorliegende Studie war es entsprechend, das bisherige Konzept 

von religiösem Fundamentalismus anhand der Bildung einer Typologie religiösen 

Fundamentalismus zu überprüfen. Dafür wurde zunächst ein Grundtypus religiösen 

Fundamentalismus erstellt, der sich rein auf die religiös fundamentalistische Denkweise 

bezieht. Darauf aufbauend wurden anhand verschiedener Merkmale, darunter auch 

Autoritarismus und Militanz, verschiedene hypothetische Typen religiösen 

Fundamentalismus gebildet, die mit Hilfe einer latenten Klassenanalyse überprüft wurden.  

Die dritte Studie weicht durch ihren starken Bezug auf die politische Situation in Ägypten 

im Sommer 2013 von den ersten beiden Studien ab. Die damalige Situation war geprägt von 

politischen und gesellschaftlichen Umbrüchen, die sich im Sturz des ersten demokratisch 

gewählten Präsidenten Mursi zuspitzten. Der Fokus der Studie liegt aber nach wie vor auf 

religiösen Merkmalen, die hier im Zusammenhang mit politischen Einstellungen untersucht 

wurden. Die Studie hatte zum Ziel zum einen den Einfluss eines zentralen politischen 

Ereignisses, den Sturz von Präsident Mursi, auf politisch religiöse Einstellungen und 

politische Partizipation zu analysieren. Zum anderen bot sich erstmalig die Chance, 

Einstellungen zur Rolle der Religion in der Politik auf individueller Ebene zu explorieren. Bis 

zur Revolution des 25. Januar im Jahr 2011 gab es kaum Möglichkeiten für die ägyptischen 

Bürger, dies offen zu diskutieren und mitbestimmen zu können. Zwei Jahre nach der 

Revolution hatten sich diese Möglichkeiten erheblich verbessert (Parteigründungen, Wahlen 

etc.), so dass eine erste Exploration der Thematik auf individueller Ebene möglich wurde. 

Teil II. Risikobeurteilung von extremistisch motivierten Personen ist nach wie vor eine 

große Herausforderungen für die Sicherheitsbehörden, die tagtäglich mit dieser 

Anforderung konfrontiert werden. Bisherige Ansätze und Modelle, die aufzeigen wollen, wie 

es zur Begehung eines Anschlags kommt, sind unzureichend in Bezug auf die Ursachen für 

die Übertretung der Schwelle hin zur Gewalthandlung. Die Merkmale, die in diesen 
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Modellen angeführt werden, sind oftmals zu unspezifisch, da sie auf eine Vielzahl von 

Menschen zutreffen. Dies reduziert ihre Nützlichkeit zur Identifikation von gewaltbereiten 

extremistisch motivierten Personen. Die drei Arbeiten dieses zweiten Teils der Dissertation 

setzten sich mit den Herausforderungen der Risikobeurteilung von extremistisch 

motivierten Personen auseinander und versuchen ihnen mit neuen Ansätzen zu begegnen.  

In der ersten Arbeit wird ein Prototypenmodell vorgestellt, welches drei mögliche Wege 

in die extremistische Gewalt vorstellt. Zentral bei der Entwicklung des Modells waren zwei 

Fragestellungen: 1) Ist die Person in der Lage ihre Umwelt adäquat wahrzunehmen? und 2) 

Wie ist das Verhältnis der Person zu gesellschaftlichen Regeln und Normen? Anhand dessen 

wurden drei Prototypen entwickelt, wobei der Fokus auf dem dritten Typ lag. Beim ersten 

Typ wird von einer nicht mehr intakten Realitätswahrnehmung ausgegangen, die durch 

psychiatrische Erkrankungen verursacht wurde. Der zweiten Typ ist gekennzeichnet durch 

eine fehlende Verankerung von Regeln und Normen bei intakter Realitätswahrnehmung, so 

das Gewalt für ihn ein alltägliches Mittel zum Erreichen von Zielen ist. Beim dritten Typ ist 

sowohl die Realitätswahrnehmung intakt als auch das Verhältnis zu Regeln und Normen. 

Aufbauend auf der Forschung zu Legitimation von Delikten bei Sexualstraftätern, wurde ein 

analoges Modell für extremistisch motivierte Personen entwickelt. Nach diesem Modell 

leistet der dritte Typ sogenannte Legitimierungsarbeit, die zur Entwicklung von spezifischen 

impliziten Theorien und kognitiven Gepflogenheiten führt. Diese erlauben es ihm, schwere 

Gewalt in spezifischen Kontexten zu legitimieren. 

Die zweite Studie geht einen Schritt weiter und stellt ein vier-dimensionales Modell zur 

Risikobeurteilung der Ausführungsgefahr bei extremistisch motivierten Personen vor. 

Basierend auf bisherige Forschung zur Risikobeurteilungen in der forensischen Psychologie 

und Psychiatrie, existiert kein Merkmal, dass alleinig ausschlaggebend für die Auslösung von 

Gewaltbereitschaft ist. Deshalb wurde ein mehrdimensionaler Ansatz gewählt. Für jede der 

vier Dimensionen werden verschiedene Merkmale angegeben. Die erste Dimension befasst 

sich mich extremistischen Einstellungen, die zweite mit personalen Merkmalen, die dritte 

mit Warnverhalten und die vierte mit Belastungssituationen, die für eine Gewaltbereitschaft 

förderlich sein können.  

Abschließend wird mit der dritten Arbeit die Übersetzung eines Instruments zur 

Risikobeurteilung bei extremistischer Gewalt aus dem Englischen vorgestellt. Das Violent 
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Extremism Risk Assessment 2 Revised (VERA-2R) ist in Kanada entwickelt worden und 

basiert auf dem Ansatz des Strukturierten Professionellen Urteils. Es bildet einen möglichen 

Radikalisierungsprozess umfassend anhand von Einstellungen und Verhalten ab, die in fünf 

Sub-Skalen mit insgesamt 34 Indikatoren unterteilt sind. Angaben zu den Gütekriterien 

können nur in Ansätzen gemacht werden, da eine umfassende Validierung von VERA-2R 

bisher noch aussteht. 
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1 Einleitung Teil I: Religion und Vorurteile, religiöser Fundamentalismus und 

politisch religiöse Einstellungen in Ägypten  

Religion und Toleranz stehen in einer paradoxen Beziehung zueinander: Einerseits 

werden in den meisten Religionen die Akzeptanz und Liebe anderer Menschen sowie ein 

friedliches Miteinander propagiert (Batson, 2013; Bauschke, 2014; Newheiser et al., 2013). 

Im Christentum wird z.B. im Neuen Testament die bedingungslose Liebe des Nächsten 

gepredigt (Lukas 6,31). Im Islam finden sich z.B. in den Hadith-Sammlungen des Koran zum 

Leben des Propheten Muhammeds ebenfalls Aufforderungen für ein friedliches 

Zusammenleben (Bauschke, 2014). Andererseits gibt es in der Geschichte bis in die 

Gegenwart hinein eine Vielzahl von Beispielen, in denen religiöse Begründungen für den 

Ausschluss von Menschen, ihre Verfolgung bis hin zum Führen von Kriegen verwendet 

wurden: der Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten in Nord-Irland, die Konflikte 

zwischen Sunniten und Shiiten im Nahen und Mittleren Osten (Dalacoura, 2013; Gause III., 

2014) oder der sogenannte Islamische Staat, der seine Gräueltaten religiös begründet 

(Callimachi, 2015).  

Wie wichtig die Frage nach dem möglichen Einfluss von Religion auf Toleranz bzw. 

Konflikt ist, zeigt sich auch an den weltweiten Zahlen zu Religionsgemeinschaften (Pew 

Research Center, 2015): Derzeit identifizieren sich z.B. ca. ein Drittel der Weltbevölkerung 

als Christen und ein Viertel als Muslime. Lediglich ein Sechstel identifizieren sich mit keiner 

Religionsgemeinschaft. Religion ist damit Teil des Lebens der meisten Menschen weltweit. 

Deshalb lohnt es sich, diesen Zusammenhang zwischen Religion und Toleranz bzw. 

Intoleranz und Konflikten genau zu erforschen, um ein besseres Verständnis dieses 

Zusammenhangs zu erlangen (Burch-Brown & Baker, 2016). 

Der erste Teil der vorliegenden Dissertation widmet sich daher diesem hoch relevanten 

Forschungsfeld anhand der Untersuchung von drei Forschungsthemen. Die ersten beiden 

leiten sich aus der bisherigen sozial- und religionspsychologischen Forschung zu Religion und 

Toleranz ab (für eine Zusammenfassung s. Batson, 2013; Newheiser et al., 2013). Das erste 

Forschungsthema beschäftigt sich mit dem Zusammenhang von religiösem 

Fundamentalismus mit Vorurteilen gegenüber Amerikanern und Europäern, das zweite 

befasst sich mit dem Zusammenhang von religiösem Fundamentalismus mit Militanz und 

Autoritarismus. Der Fokus liegt dabei auf einer Stichprobe von Personen mit muslimischer 
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Religionszugehörigkeit, die in Kairo, Ägypten erhoben wurde. Diese Wahl ist durch die 

Konzentration bisheriger Forschung zu Religion und Toleranz auf überwiegend christliche, 

weiße Probanden der Mittelklasse aus den USA oder Europa (Batson, 2013; Burch-Brown & 

Baker, 2016) begründet. Diese Forschung wird damit der Diversität und Variabilität religiöser 

Gemeinschaften kaum gerecht und es besteht die Gefahr einer Übergeneralisierung von 

Befunden, die sich eigentlich auf einen spezifischen religiösen und kulturellen Kontext 

beziehen (Burch-Brown & Baker, 2016). Darüber hinaus wird der Zusammenhang des Islam 

mit Toleranz bzw. Intoleranz und Konflikten vielfach öffentlich kontrovers diskutiert (Köster, 

2015; Schulte von Drach, 2016; Titz, 2017), so dass wissenschaftliche Untersuchungen zu 

einer sachlichen Debatte beitragen können.  

1. Forschungsthema: Der Zusammenhang zwischen religiösem Fundamentalismus und 

Vorurteilen gegen Amerikaner und Europäer 

Die sozialpsychologische Forschung hatte sich bisher auf den Zusammenhang des 

international-politischem Handelns der USA mit Vorurteilen gegen Amerikaner in arabischen 

Ländern konzentriert (z.B. Sidanius, Henry, Pratto & Levin, 2004; Levin, Pratto, Matthews, 

Sidanius & Kteily, 2012), ohne dabei die Rolle von Religion zu explorieren oder andere 

international-politische Akteure als die USA einzubeziehen. Mit dieser Studie sollte damit 

zum einen ein möglicher Einfluss von religiösen Merkmalen auf Vorurteile gegen 

Amerikaner untersucht und zum anderen mit Vorurteilen gegenüber Europäern verglichen 

werden. Um den Zusammenhang von religiösem Fundamentalismus und Vorurteilen noch 

genauer fassen zu können, wurde der Einfluss zweier möglicher bedingender Merkmale auf 

diesen Zusammenhang analysiert: Autoritarismus, eine soziale Einstellung, die durch 

Konformität, strikte soziale Kontrolle und Gehorsam gegenüber Autoritäten gekennzeichnet 

ist (Altemeyer, 1988) und need for cognitive closure, ein kognitiv-motivationales 

Denkmuster, dass eine stabile und sichere Interpretation von Informationen zur 

Vermeidung von Unsicherheit und Minimierung von wahrgenommener Bedrohung anstrebt 

(Webster & Kruglanski, 1994).  

2. Forschungsthema: Der Zusammenhang zwischen religiösem Fundamentalismus, 

Autoritarismus und Militanz 

Religiöser Fundamentalismus hat sich in einer Vielzahl von Studien als verlässlicher 

Prädiktor von verschiedenen Vorurteilen erwiesen (z.B. Johnson, LaBouff, Rowatt, Patock-
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Peckham & Carlisle, 2012; Johnson et al., 2011; Mavor, Macleod, Boal & Louis, 2009; 

Rowatt, Shen, LaBouff & Gonzales, 2013). Dabei wird ein spezifisches Verständnis von 

religiösem Fundamentalismus zugrunde gelegt, bei dem Militanz und Autoritarismus als 

wesentliche Charakteristika gelten (Hood, Hill & Williamson, 2005; Marty & Appleby, 2004). 

Auch ist religiöser Fundamentalismus ein Synonym für Anti-Modernismus oder Fanatismus 

(Küenzlen, 2008). Dagegen steht die Auffassung, dass religiöser Fundamentalismus nicht 

zwangsläufig mit gewalttätiger Militanz und einer autoritaristischen Einstellung einhergehen 

muss (Hood et al., 2005, S.195): "Not all terrorists are fundamentalists, and few 

fundamentalists are terrorists“. Stattdessen zeigen Hood und Kollegen (2005) auf, dass es 

sich beim religiösen Fundamentalismus um ein vielschichtiges Phänomen handelt, da es 

auch religiös fundamentalistische Gruppierungen gibt, die nicht zu Militanz und/oder 

Autoritarismus neigen. Hood und Kollegen (2005; Williamson, Hood, Ahmad, Sadiq & Hill, 

2010) haben entsprechend ein Konzept von religiösem Fundamentalismus entwickelt, die 

sogenannte Intratextualität, dass weder Militanz noch Autoritarismus einbezieht, sondern 

sich auf die Art und Weise wie heilige Texte interpretiert werden, konzentriert. Im Rahmen 

der eigenen Studie wurde untersucht, ob Militanz und Autoritarismus notwendige 

Charakteristika von religiösem Fundamentalismus sind, oder ob auch andere Charakteristika 

wie Friedfertigkeit oder eine unpolitische Haltung mit einer religiös fundamentalistischen 

Glaubensweise einhergehen können.  

Eine solche Rekonzeptualisierung von religiösem Fundamentalismus hat darüber hinaus 

den Vorteil, dass sich folgendes methodisches Problem zukünftig vermeiden ließe: Zwischen 

den Skalen, die gewöhnlich für die Messung von Autoritarismus und religiösem 

Fundamentalismus verwendet werden (Altemeyer & Hunsberger, 1992; Altemeyer, 1996), 

bestehen nämlich bei den Items erhebliche inhaltliche Überschneidungen (z.B. Mavor et al., 

2009; Mavor, Louis & Laythe, 2011). Die Skala für Autoritarismus verwendet z.B. auch Items 

zu religiösen Einstellungen oder spezifischen Vorurteile, die religiösem Fundamentalismus 

bzw. den gemessenen Vorurteilen sehr nahe kommen. Statistisch führt dies zu einer 

Konfundierung, so dass der jeweils unabhängige Beitrag von religiösem Fundamentalismus 

und Autoritarismus im Zusammenhang mit Vorurteilen schwer feststellbar ist (Brandt & 

Reyna, 2014; Mavor et al., 2009).  
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Das dritte Forschungsthema wurde basierend auf den damaligen politischen Umbrüchen 

und Entwicklungen in Ägypten kurz nach der Revolution des 25. Januar 2011 entwickelt. Es 

ist damit weitestgehend unabhängig von beiden vorherigen Arbeiten, behält aber den Fokus 

auf dem Faktor Religion bei und untersucht diesen im Rahmen der damaligen politischen 

Gegebenheiten. 

3. Forschungsthema: Politisch religiöse Einstellungen vor und nach dem Sturz von 

Präsident Mursi 

Bei der dritten Studie steht der Zusammenhang von religiösen und politischen 

Einstellungen bei ägyptischen Probanden und ihre Veränderbarkeit infolge des Sturzes von 

Präsident Mursi im Sommer 2013 im Fokus. Zum einen wird der Einfluss eines äußeren 

Ereignisses (der Sturz des Präsidenten) auf religiöse und politische Einstellungen untersucht. 

Dies wurde durch eine Stichprobe möglich, die vor und nach dem Sturz erhoben wurde, so 

dass religiösen und politischen Einstellungen von den zwei Messzeitpunkten verglichen 

werden konnten. Zum anderen wird mit dieser Studie die Frage nach der Rolle der Religion 

in der Politik, die in den politischen Entwicklungen Ägyptens seit langem eine Rolle spielt 

(Agrama, 2010, 2012; Hibbard, 2010), auf individueller Ebene exploriert. Bisherige 

Untersuchungen zu dieser Frage konzentrierten sich überwiegend auf die Analyse der 

politischen Eliten, z.B. Präsidenten oder das Militär (Kassem, 2004) oder es handelt sich um 

Meinungsumfragen (z.B. Hellyer, 2013). Dies ist vor allem dadurch bedingt, dass bis zur 

Revolution des 25. Januar 2011 das politische Mitbestimmungsrecht der ägyptischen Bürger 

sehr eingeschränkt war. Im Zuge der Revolution, die zum Sturz Mubaraks und damit 

zunächst zum Ende der durch die Eliten bestimmten Politik führte, konnten die ägyptischen 

Bürger erstmals selbst mitbestimmen, welche Rolle der Religion in der Politik zukommen 

sollten (El-Din, 2012; El Sherif, 2014a; Egypt Independent, 2012; Lacroix, 2016;). Insofern bot 

sich hier die Möglichkeit, Einstellungen unter politischen Bedingungen zu untersuchen, die 

es so vorher in Ägypten noch nicht gegeben hatte.  

1.1 Die Vorstudien zur Entwicklung des Fragebogens 

Die besondere Herausforderung bei diesem Forschungsprojekt bestand in der 

Entwicklung geeigneter Messinstrumente für den muslimisch-arabischen Kontext. Dafür 

wurde folgendes Vorgehen gewählt (s.a. Abbildung 1): 1) Recherche bereits etablierter 

Messinstrumente, die schon in empirischen Studien im muslimisch-arabischen Kontext 
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verwendet wurden. 2) Entwicklung von Items zu den Bereichen Vorurteile gegen 

Amerikaner und Europäer, politische Partizipation und islamistische Ideologie, für die auch 

aus anderen Studien noch keine, für den ägyptischen Kontext nutzbaren Messinstrumente 

vorlagen. 3) Übersetzung aller Items ins Arabische. 4) Überprüfung ihrer Anwendbarkeit im 

ägyptischen Kontext. Auf eine Darstellung von 1) wurde nachfolgend verzichtet, da sich dazu 

ausführliche Angaben im jeweiligen Methodenteil der drei Studien befinden. Die Punkte 2) 

bis 4) hingegen sind in den Studien nur am Rande erwähnt, so dass das Vorgehen hier kurz 

beschrieben wird. 

Abbildung 1. Ablauf der Vorstudien und der Hauptstudie. 

 

1.1.1 Entwicklung von Items 

Vorurteile gegenüber Amerikanern und Europäern  

Zur Erhebung der Vorurteile gegenüber Amerikanern und Europäern wurde zunächst 

eine Vorstudie konzipiert, da in der verfügbaren wissenschaftlichen Literatur keine 

entsprechende Skala vorlag. Die dafür entwickelten Items basierten auf der klassischen 
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Konzeptualisierung von Vorurteilen, bei der von einer kognitiven, affektiven und 

behavioralen Komponente ausgegangen wird (Fiske, 1998). Allerdings erwiesen sich die 

Items in einem Vortest mit n = 85 Probanden aus dem Großraum Kairo als ungeeignet, 

weshalb diese nicht genutzt werden konnten. Stattdessen wurden die Items aus einer 

anderen, in der Zwischenzeit erschienen Studie von Levin und Kollegen (2012) verwendet, 

die ebenfalls Vorurteile gegenüber Amerikanern in einer arabisch-muslimischen Stichprobe 

untersucht hatten. Diese bezogen sich auch jeweils auf die affektive, kognitive und 

behaviorale Komponente von Vorurteilen. In der eigenen Haupterhebung wurden diese 

Items jeweils zur Messung von Vorurteilen gegenüber Amerikanern und Europäern 

verwendet. 

Politische Partizipation 

Als Vorlage zur Entwicklung der Items zur politischen Partizipation diente das Modell von 

Allenspach (2012), der politische Partizipation wie folgt definiert (S.27): „Unter dem Begriff 

der politischen Partizipation werden nun jene freiwilligen Aktionsformen von 

Gesellschaftsmitgliedern verstanden, über welche sie versuchen, politische Entscheidungen 

von politischen Amtsträgern auf den verschiedenen Ebenen des politischen Systems direkt 

zu beeinflussen.“ Er unterteilt diese weiter in sogenannte verfasste und unverfasste 

Formen, also solche, die auf dem Gesetz basieren und institutionell gebunden sind (z.B. 

Wahlen) und solche, die geplante oder spontane Mobilisierungsformen darstellen, die dabei 

sowohl legal (z.B. Unterschriften sammeln) als auch illegal (z.B. Häuser besetzen) sein 

können. Dieses Rahmenmodell wurde auf die politischen Verhältnisse in Ägypten nach der 

Revolution im Januar 2011 angepasst: Verfasste Formen der politischen Partizipation waren 

damals z.B. Wahlen und Parteigründungen, unverfasste Formen legaler Art z.B. 

Demonstrationen und illegale unverfasste Partizipation in Form von Gewalt gegen politische 

Gegner (Asad, 2012).  

Des Weiteren wurde nach vergangener und zukünftiger politischer Partizipation gefragt. 

Für die vergangene politische Partizipation wurde nach politischen Aktivitäten in den letzten 

zwei Jahren gefragt, also ab dem Ende von Mubaraks Regime. Dies war zum einen dadurch 

bedingt, dass ein Teil der Partizipationsformen vor diesem Zeitpunkt gar nicht möglich 

waren. Zum anderen sollte durch die Wahl dieses kurzen Zeitraums ein Bezug zur aktuellen 

Situation sichergestellt werden, so dass die vergangene Einstellung noch auf die aktuelle 
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verweisen würde (Allenspach, 2012). Die Frage nach möglicher zukünftiger Partizipation 

hingegen, spiegelt nach Ajzen (1991) stark die aktuellen Partizipationsabsichten einer 

Person wieder. 

Islamistische Ideologie 

Islamistische Ideologie bezeichnet eine politisierte Form des Islam, in der dieser rigide 

und strikt ausgelegt wird und zur Begründung einer gewalttätigen Durchsetzung politischer 

Ziele instrumentalisiert werden kann. Damit geht auch einher, dass alle abweichenden 

Meinungen und Interpretationen des Islams grundsätzlich abgelehnt sowie Andersdenkende 

generell nicht akzeptiert werden (Timani, 2013).  

Diese Einstellung zu messen, war eine besondere Herausforderung, da mit diesem 

Thema eine hohe Sensibilität verbunden ist. Deshalb wurde dabei nicht Bezug genommen 

auf bestimmte Terroranschläge oder Zustimmung zu bestimmten terroristischen 

Vereinigungen wie Al-Qaida. Stattdessen wurden gemeinsam mit einem islamischen 

Theologen von der Universität Bielefeld zwei Items entwickelt, die gängige religiöse 

Auffassungen von Personen wiedergeben, die eine solche extreme Auslegung des Islam 

vertreten. Dabei wurden diese Items absichtlich nicht als Statements, sondern als Frage 

formuliert, damit diese nicht als provokative Feststellung missverstanden werden konnten.  

1.1.2 Übersetzung  

Die Übersetzung fand in zwei Schritten statt: Zuerst wurden alle Messinstrumente von 

einem syrisch stämmigen Übersetzer ins Arabische übersetzt. In gemeinsamer Diskussion 

mit dem Übersetzer und einem weiteren syrisch-stämmigen Muttersprachler hinsichtlich 

Verständlichkeit und Angemessenheit der übersetzten Items für den arabischen Kontext, 

wurden einige Items bereits angepasst oder ausgetauscht. In einem zweiten Schritt sind 

diese Skalen in Kairo den ägyptischen Interviewern für die kognitiven Interviews (s. 1.1.2) 

vorgelegt und nochmals sowohl auf sprachliche als auch inhaltliche Verständlichkeit sowie 

Angemessenheit hin bearbeitet worden.  

1.1.3 Überprüfung der Anwendbarkeit: Kognitive Interviews und qualitative 

Inhaltsanalyse 

Die übersetzten Messinstrumente wurden anhand von strukturierten, kognitiven 

Interviews mit insgesamt 13 Personen aus dem Großraum Kairo überprüft. Diese Interviews 
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wurden auf Arabisch von ägyptischen Interviewern durchgeführt. Die Interviewer erhielten 

vorab ein Training in der Technik des cognitive interviewing (Willis, 2005). Ziel der Interviews 

war es durch sogenanntes probing (nachfragen) zu erfahren, wie die ägyptischen 

Teilnehmer die Items im Einzelnen verstanden, ob die Antwortskalen angemessen waren 

und wie hoch die Sensitivität hinsichtlich bestimmter Themen war. Z.B. fragte der 

Interviewer bei dem Item “We should smash all negative elements that are causing trouble 

in our society.” (Item der Autoritarismus Skala) nach, was der Teilnehmer/in unter dem 

Begriff “negative elements“ verstünde.  

Die Interviewer übersetzten das Antwortmaterial anschließend ins Englische und dieses 

wurde mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring, 2007) ausgewertet. Dafür wurden 

zwei Beurteiler eingesetzt, was bei diesem Verfahren eine gewisse Sicherung der 

Objektivität und Reliabilität ermöglicht. Der Auswertungsprozess lief wie folgt ab: Zunächst 

extrahierte jeder Beurteiler für sich durch textnahes Kodieren Sinneinheiten aus dem 

Material, die anschließend in Kategorien zusammengefasst wurden. Diese Kategorien 

wurden durch beide Beurteiler konsensvalidiert, bevor sie das restliche Material anhand 

dieser Kategorien kodierten. In einem letzten Schritt wurden diese Kategorien auf einem 

höheren Abstraktionsniveau zusammengefasst. So wurde das Verständnis der Befragten für 

jedes Item analysiert und anschließend mit der intendierten Bedeutung des Items 

abgeglichen. Auf Basis dessen wurden Anpassungen bei den Items vorgenommen. 

Am Ende des Prozesses stand ein Fragebogeninstrument in dem insgesamt 16 Skalen 

sowie ausführliche demographische Informationen erhoben wurden (s. Anhang). Mit diesem 

wurden im Sommer 2013 in zwei Phasen insgesamt n = 198 Personen befragt, die die 

Ausgangsstichprobe für die nachfolgenden drei Studien bilden. Eine genaue Beschreibung 

der Durchführung der Fragebogenerhebung findet sich jeweils in den drei Studien, weshalb 

an dieser Stelle darauf verzichtet wurde. 

1.2 Forschungsthema 1: Der Zusammenhang zwischen religiösem Fundamentalismus 

und Vorurteilen gegen Amerikaner und Europäer 

1.2.1 Bisherige relevante Befunde zu Religion und Vorurteilen 

Der paradoxe Zusammenhang zwischen Religion und Toleranz war auch in der 

Vorurteilsforschung, die ab der Mitte des 20. Jahrhunderts vor allem in den USA begann, 

bemerkt worden, wie folgender Satz von Gordon Allport illustriert: “It [religion] makes and it 
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unmakes prejudice.” (1954, S. 444). Unter Vorurteilen wird dabei die pauschale 

Zuschreibung von Eigenschaften auf Basis einer Gruppenmitgliedschaft verstanden.  

Zunächst hatte man sich vornehmlich damit beschäftigt, ob und wie sehr religiöse 

Menschen zu Vorurteilen neigen (z.B. Allport & Ross, 1967; Batson & Stocks, 2008). Dabei 

zeigte sich, dass je religiöser die Probanden waren, sie umso mehr Vorurteile hatten. Dies 

war zunächst überraschend, weil man davon ausging, dass religiöse Personen sich vor allem 

durch das Befolgen der Lehre der Nächstenliebe von nicht-religiösen Personen 

unterschieden und deshalb weniger dazu neigen würden, andere Menschen pauschal zu 

verurteilen oder auszugrenzen (Herek, 1987). Zur Erklärung dieses scheinbaren Paradox 

entwickelte Allport ab 1954 das Konzept der religiösen Orientierung, in dem er zwei 

verschiedene Formen des Religiös-Seins unterscheidet, die er später als extrinsic bzw. 

extrinsische und intrinsic bzw. intrinsische religiöse Orientierung bezeichnete (Allport, 

1959). Bei der extrinsischen religiösen Orientierung nutzen Personen die Religion für sich, 

um z.B. einen bestimmten Status zu erlangen oder zu einer Gemeinschaft zu gehören, 

wohingegen intrinsisch orientierte Personen ihr gesamtes Leben der Religion entsprechend 

ausrichten und auch danach Entscheidungen treffen und handeln. Entsprechend sollten 

intrinsisch orientierte Personen weniger Vorurteile zeigen, da sie religiöse Werte 

verinnerlicht hatten. Hingegen wurde bei extrinsisch orientierten Personen aufgrund ihrer 

oberflächlichen Religiosität mehr Vorurteile erwartet (Allport & Ross, 1967).  

Dies konnte in verschiedenen Studien auch zunächst bestätigt werden (Batson, 

Schoenrade & Ventis, 1993). Allerdings zeigte sich, dass der Zusammenhang zwischen den 

beiden religiösen Orientierungen und Vorurteilen komplexer war, als zunächst 

angenommen. Intrinsisch orientierte Personen hatten dann vermehrt Vorurteile, wenn man 

diese mit verdeckten Methoden erhob, z.B. durch Verhaltensmessungen anstelle von 

Fragebögen zum Selbstausfüllen, die durch sozial erwünschte Antworten verzerrt waren 

(z.B. Batson, Flink, Schoenrade, Fultz & Pych, 1986). Außerdem zeigte sich, dass bei 

intrinsisch orientierten Personen genauso viele Vorurteile vorlagen wie bei extrinsisch 

orientierten Personen, wenn es sich um sogenannte erlaubte Vorurteile handelte (Duck & 

Hunsberger, 1999). Darunter werden Vorurteile verstanden, die im Einklang mit dem 

religiösen Selbstverständnis stehen, weil sie sich gegen Gruppen richten, die durch die 

religiöse Gemeinschaft offen abgelehnt werden. 
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Auch das Konzept der religiösen Orientierung wurde weiterentwickelt. Zunächst waren 

Allport und Ross (1967) von einem bipolaren Konstrukt ausgegangen, mit extrinsischer 

Orientierung als dem einen und intrinsischer Orientierung als dem anderen Pol, die sich 

gegenseitig ausschlossen. Es zeigte sich aber, dass es sich bei der extrinsischen und 

intrinsischen Orientierung um zwei Dimensionen handelt: Personen können sowohl 

extrinsische als auch intrinsische Anteile haben (Batson et al., 1993). Daraus ergab sich eine 

Typologie mit überwiegend extrinsischen, überwiegend intrinsischen Personen sowie 

solchen, die auf beiden Dimensionen niedrige (nicht religiöse) bzw. hohe Werte (wahllos 

pro-religiöse) aufwiesen (Herek, 1987). Dieses Konzept erfuhr eine Erweiterung um eine 

dritte Dimension, die sogenannte quest Orientierung (Batson, 1976). Darunter werden 

solche Personen gefasst, die sich mit religiösen Fragen fortwährend auseinandersetzten, 

keine einfachen Antworten akzeptieren und anerkennen, dass sie vermutlich keine 

endgültigen Antworten finden werden.  

Insgesamt ist der Zusammenhang von Religion und Vorurteilen sowohl durch die 

religiöse Orientierung (extrinsisch, intrinsisch, quest), die Messmethode (offene oder 

verdeckte Messung der Vorurteile) und die Art der Vorurteile (durch die eigene religiöse 

Gemeinschaft erlaubt oder verboten) bestimmt (Batson & Stocks, 2008). Die extrinsische 

Orientierung ist tendenziell mit erhöhten Vorurteilen verbunden, die durch die eigene 

religiöse Gruppe verboten sind, unabhängig davon, wie die Vorurteile gemessen werden. 

Bei erlaubten Vorurteilen sind die Befunde unklar. Die intrinsische Orientierung ist 

tendenziell mit geringeren Vorurteilen assoziiert, wenn das Vorurteil verboten ist und offen 

gemessen wird. Ein erhöhter Zusammenhang besteht hingegen, wenn die Vorurteile erlaubt 

sind oder, wenn verbotene Vorurteile verdeckt gemessen werden. Die quest Orientierung 

hingegen tendiert zu einem geringen Zusammenhang mit Vorurteilen, und zwar bei offener 

und verdeckter Messung sowie auch bei verbotenen und erlaubten Vorurteilen (Batson & 

Stocks, 2008). 

Eine weitere Strömung in der Forschung zu Religion und Vorurteilen hat sich zur Rolle 

einer vierten religiösen Orientierung bei Vorurteilen etabliert, dem religiösem 

Fundamentalismus. Religiöser Fundamentalismus, gemeinhin definiert als eine sehr 

konservative religiöse Denkweise mit militanten Strategien (z.B. Marty & Appleby, 2004), 

erwies sich als starker und konsistenter Prädiktor von Vorurteilen, u.a. bei Rassismus und 
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Homophobie (Altemeyer & Hunsberger, 1992; Hall, Matz & Wood, 2010; Williamson, Bishop 

& Hood, 2014). Auch hier zeichneten sich im Laufe der Forschung zunehmend komplexe 

Zusammenhänge ab: Autoritarimus (Altemeyer, 1996; Duckitt, Bizumic, Krauss & Heled, 

2010), erklärt den Zusammenhang zwischen religiösem Fundamentalismus und Vorurteilen 

z.B. teilweise (z.B. Altemeyer & Hunsberger, 1992; Duck & Hunsberger, 1999; Johnson et al., 

2012). Gleiches zeigte sich in Studien, die need for cognitive closure als mögliches 

erklärendes Merkmal verwendeten (z.B. Brandt & Reyna, 2010; Hill, Cohen, Terrell & 

Nagoshi, 2010). 

1.2.2 Eigene Arbeit: Explaining prejudice toward Americans and Europeans in Egypt: 

Closed-mindedness and conservatism mediate effects of religious fundamentalism 

In bisherigen Studien mit Stichproben aus dem Libanon, Syrien und Ägypten standen 

Vorurteile gegenüber den USA im Mittelpunkt. Dabei wurde vor allem auf die Theorie der 

Sozialen-Dominanz-Orientierung (Henry, Sidanius, Levin & Pratto, 2005; Levin, Henry, Pratto 

& Sidanius, 2003; Sidanius et al., 2004), international image theory (Alexander, Levin & 

Henry, 2005; Bilali, 2004; Sadowski, 2009)  und das dual process model (Levin et al., 2012) 

zurückgegriffen, um die Entstehung der Vorurteile zu analysieren. Religion als mögliche 

weitere Einflussvariable ist dabei nicht berücksichtigt worden, obwohl dies aufgrund der 

großen gesellschaftlichen und politischen Rolle von Religion im Nahen- und Mittleren Osten 

sehr plausibel erscheint. Weiterhin sind bisher nur Vorurteile gegen die USA untersucht 

worden. Dies wird in der vorliegenden Studie um Vorurteile gegenüber Europa erweitert 

und vergleichend zu den USA analysiert. 

Der Fokus auf religiösen Fundamentalismus begründet sich zum einen darin, dass dieser 

sich in der bisherigen Forschung zu Religion und Vorurteilen als einer der stärksten 

Prädiktoren für Vorurteile herausgestellt hat (Batson & Stocks, 2008) Zweitens ist das 

ägyptische Religionsverständnis durch sehr strikte, wenig flexible und konservative 

Strukturen und Vorstellungen geprägt (World Values Survey Association, 2014). Religiöser 

Fundamentalismus kommt diesem Religionsverständnis sehr nahe. 

Dabei wurde religiöser Fundamentalismus im Sinne des Modells der Intratextualität 

definiert und gemessen (Hood et al., 2005; s. 1.3.1). Die Verwendung dieses Modells und 

der zugehörigen Skala (Williamson et al., 2010) hatte den Vorteil mögliche statistische 

Konfundierungen mit den anderen in der Studie verwendeten Variablen (Autoritarismus, 
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Vorurteile) zu vermeiden. Solche Konfundierungen waren in anderen Studien bei der 

Verwendung der populären religiösen Fundamentalismus Skala von Altemeyer (1992) 

aufgetreten, die erheblich inhaltliche Überschneidungen u.a. mit Autoritarismus und 

verschiedenen Vorurteilen aufweist (Mavor et al., 2009). 

Es zeigte sich, dass religiöser Fundamentalismus mit Vorurteilen gegenüber Amerikanern 

wie auch mit Vorurteilen gegenüber Europäern zusammenhing. Allgemeine Religiosität 

diente dabei als Kontrollvariable, die in beiden Fällen Vorurteile nicht vorhersagte. Darauf 

aufbauend stellte sich die Frage, welche Rolle Autoritarismus und need for cognitive closure 

im ägyptischen Kontext spielen könnten. Jeweils eine Facette von Autoritarismus, 

conservatism, und von need for cognitive closure, closed-mindedness, die sich in vorherigen 

Studien als besonders relevant zur Erklärung des Zusammenhangs von religiösem 

Fundamentalismus und Vorurteilen herausgestellt hatten (Brandt & Reyna, 2010, 2014), 

wurden in zwei Mediatormodellen getestet. Bei einem Mediator geht man davon aus, dass 

dieser den Zusammenhang zwischen zwei Variablen, hier religiöser Fundamentalismus und 

Vorurteile, ganz oder teilweise erklären kann (Hayes, 2013). Die beiden Mediatoren wurden 

dabei gemeinsam in einem Modell getestet. In vorherigen Studien waren sie im 

Zusammenhang mit religiösem Fundamentalismus und Vorurteilen nur einzeln verwendet 

worden (Brandt & Reyna, 2010; Hill et al., 2010; Johnson et al., 2011). Es wurde eine serielle 

Mediation verwendet, in der closed-mindedness als Prädiktor von conservatism eingesetzt 

wurde, der wiederum Vorurteile vorhersagte. Diese Zusammenhänge waren bereits in 

anderen Studien zu Vorurteilen und politischen Ideologien gezeigt worden (Cornelis & van 

Hiel, 2006; Onraet, van Hiel, Roets & Cornelis, 2011). Sie werden damit erklärt, dass solche 

kognitiv-motivationalen Variablen wie need for cognitive closure zur Übernahme 

bestimmter sozialer Einstellungen wie Autoritarismus führen, die bei der Vermeidung von 

Ambivalenz helfen und so das erhöhte Bedürfnis nach Gewissheit und Sicherheit 

befriedigen. Dies begünstigt auch die Übernahme bestimmter Ideologien, die durch rigide 

und strikte Strukturen gekennzeichnet sind (Jost, Federico & Napier, 2009). Religiöser 

Fundamentalismus könnte eine solche Ideologie sein.  

Die ersten beiden Mediatormodelle Ia und Ib (jeweils eines für Vorurteile gegenüber 

Amerikanern und eines für Vorurteile gegenüber Europäern) mit closed-mindedness und 

conservatism als seriellen Mediatoren, die den Zusammenhang von religiösem 
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Fundamentalismus und Vorurteilen erklären sollten, waren hoch signifikant. D.h. ein Teil des 

Zusammenhangs von religiösen Fundamentalismus mit den Vorurteilen gegen Amerikaner 

und Europäer wurde durch closed-mindedness und conservatism erklärt. Anschließend 

wurde mit einem zweiten, darauf aufbauenden Mediatormodel, eine weitergehende 

Forschungsidee getestet, die bisher nur theoretisch bearbeitet wurde. Dieses Modell lehnt 

sich an John Jost Theorie darüber, welche Bedingungen bei der Wahl und Verinnerlichung 

von Ideologien eine Rolle spielen, an (Jost, 2006; Jost et al., 2009). Wie oben bereits 

erläutert, könnte religiöser Fundamentalismus auch eine ideologische Funktion erfüllen. 

Menschen mit hohen Ausprägungen in Merkmalen wie Autoritarismus und need for 

cognitive closure, die mit einem erhöhten Bedürfnis nach Gewissheit und Sicherheit einher 

gehen (Brandt & Reyna, 2010, 2014), würden religiös fundamentalistisches Gedankengut 

übernehmen, um diese Bedürfnisse zu befriedigen. Deshalb fungieren closed-mindedness 

und conservatism in den zweiten Mediatormodellen IIa und IIb als Prädiktoren von 

religiösem Fundamentalismus, der der dann zu Vorurteilen führt. Es zeigte sich, dass closed-

mindedness und conservatism zwar religiösen Fundamentalismus hoch signifikant 

vorhersagten, dieser aber im Model für die Vorurteile gegen Amerikaner nur noch einen 

marginalen und im Model für die Vorurteile gegen Europäer keinen vorhersagenden Effekt 

mehr auf die Vorurteile hatte. Dies könnte inhaltlich so interpretiert werden, dass closed-

mindedness und conservatism eine größere Rolle bei der Unterstützung von Vorurteilen 

spielen als religiöser Fundamentalismus. Dessen Funktion könnte eher direktiver Natur sein, 

d.h. er spielt vor allem eine Rolle bei der inhaltlichen Ausrichtung: Von wem geht die 

Bedrohung aus und gegen wen sollten sich Vorurteile deshalb richten.  

Darüber hinaus hatte conservatism über alle Mediatormodelle hinweg einen stärkeren 

Effekt als closed-mindedness, was auf die stark ausgeprägten autoritären Strukturen 

zurückgehen könnte, die in Ägypten sowohl Gesellschaft als auch Politik prägen (Srull & 

Wyer, 1986).  

Bei den Vorurteilen zeigte sich, dass die Probanden zwischen Amerikanern und 

Europäern unterschieden, denn religiöser Fundamentalismus sagte Vorurteile gegen 

Amerikaner wesentlich stärker voraus, als gegenüber Europäern. Amerikaner werden damit 

im ägyptischen Kontext vermutlich insgesamt stärker als Bedrohung wahrgenommen und 

mit entsprechenden Vorurteilen belegt als Europäer. 
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1.3 Forschungsthema 2: Der Zusammenhang zwischen religiösem Fundamentalismus, 

Autoritarismus und Militanz 

1.3.1 Bisherige relevante Befunde zu religiösem Fundamentalismus 

Der Begriff religiöser Fundamentalismus kam erstmals in den siebziger Jahren des 19.Jh. 

im amerikanischen Protestantismus auf (Küenzlen, 2008). Er diente einem 

Zusammenschluss mehrerer protestantisch-konservativer Gruppen als Selbstbezeichnung, 

die sich als Gegenbewegung zur aufkommenden Liberalisierung und Modernisierung in den 

USA sahen. Sie beriefen sich dabei auf die Bibel, die sie als unfehlbar und ewig wahr 

verstanden. Dieses verbalinspirierte Bibelverständnis veröffentlichte die Gruppierung ab 

1909 in einer Schriftreihe, in denen die Selbstbezeichnung Fundamentalismus erstmals 

schriftlich festgehalten ist: "The fundamentals - a testimony to the truth."(Küenzlen, 2008, 

S.414). Heute wird religiöser Fundamentalismus häufig mit Phänomenen wie Terrorismus, 

Fanatismus oder Extremismus gleichgesetzt und nicht mehr dem Protestantismus, sondern 

hauptsächlich dem Islam zugeordnet. Diese extreme Auslegung des Begriffs ist vor allem in 

den Medien zu finden und entspricht z.T. auch dem gesellschaftlichen Verständnis (für eine 

ausführliche Darstellung der Debatte s. Schiffer & Wagner, 2009).  

Hood und Kollegen (2005) fassen diese verzerrte Vorstellung von religiösen 

Fundamentalismus in ihrem Buch "The psychology of religious fundamentalism" anhand von 

sieben Stereotypen zusammen. Vor allem zwei davon, nämlich dass religiöse 

Fundamentalisten autoritaristisch und/oder dogmatisch seien und dass sie zu Militanz und 

Gewalt neigen würden, spiegelt sich die oben beschriebene öffentliche Auffassung von 

religiösem Fundamentalismus wieder. 

Die Charakterisierung von religiösen Fundamentalisten als autoritaristisch, geht auf die 

Forschung von Altemeyer und Hunsberg zurück (1988; 1992, 2004; 1995). In ihren Arbeiten 

zum Autoritarismus stellten sie fest, dass ein starker Zusammenhang zwischen einer hohen 

Ausprägung von Autoritarismus und einer sehr konservativen religiösen Einstellung besteht. 

Sie definierten religiösen Fundamentalismus von daher als religiösen Ausdruck von 

Autoritarismus. Die darauf basierende Definition und Skala zu religiösem Fundamentalismus 

findet bis heute vielfach Verwendung in der Forschung (z.B. Brandt & Reyna, 2010; Hill et al., 

2010; Johnson et al., 2011; Johnson et al., 2012; Mavor et al., 2011; Moaddel & Karabenick, 

2013).  
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Dem zweiten Stereotyp, dass religiöse Fundamentalisten militant sei, basiert auf der 

oppositionellen Haltung religiöser Fundamentalisten, die zum Schutz der eigenen Identität 

und Gruppe gegenüber der Moderne dient (Hood et al., 2005; Marty & Appleby, 2004). 

Darüber hat sich die Auffassung etabliert, dass diese Opposition durch Militanz 

gekennzeichnet sei, was aber nur auf einige und längst nicht alle religiös 

fundamentalistischen Gemeinschaften zutrifft (Hood et al., 2005). Diese Konzentration auf 

eine extreme Variante von religiösem Fundamentalismus wird der eigentlichen Diversität 

des Phänomens damit nicht gerecht wird.  

Basierend auf dieser Kritik entwickelten Hood und Kollegen (2005; Williamson et al., 

2010) das Konzept der Intratextualität, das religiösen Fundamentalismus als Denkweise 

definiert, in dessen Mittelpunkt die Interpretation und der Umgang mit dem jeweiligen 

heiligen Text steht. Der Fokus liegt dabei auf der Struktur und dem Prozess der zum 

Verständnis des heiligen Textes genutzt wird. Darüber hinaus sind bei dieser Art der 

Auslegung keine weiteren Texte oder Quellen zur Interpretation des heiligen Textes zulässig, 

weshalb die Autoren hier von Intratextualität sprechen. Auf Zuweisung von Eigenschaften 

oder inhaltliche Bezüge verzichten die Autoren, sondern definieren religiösen 

Fundamentalismus ganz im Sinne dieser Art und Weise zu glauben. Die dem Konzept der 

Intratextualität zugehörigen Skala kann deshalb auch für alle drei monotheistischen 

Religionen, Judentum, Christentum und Islam, verwendet werden.  

1.3.2 Eigene Studie: Authoritarianism and militancy as key characteristics of religious 

fundamentalism? A latent class analysis of an Egyptian Muslim sample 

Von dieser Rekonzeptualisierung religiösen Fundamentalismus ausgehend, wurde die 

zweite Studie der hier vorliegenden Dissertation entwickelt. Diese überprüft empirisch, ob 

Militanz und Autoritarismus Charakteristika von religiösem Fundamentalismus sind und ob 

es anhand von verschiedenen kognitiv-motivationalen Variablen und Einstellungen möglich 

ist, verschiedene Typen religiösen Fundamentalismus herauszuarbeiten. 

Den Ausgangspunkt der Typologie bildete ein hoher Gesamtwert auf der 

Intratextualitätsskala, der als Basistyp religiösen Fundamentalismus definiert wurde. 

Entsprechend sollte nur diejenigen Probanden in die Untersuchung eingeschlossen werden, 

die diesen hohen Gesamtwert auf der Intratextualitätsskala aufwiesen. 
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Für die Bildung von Subtypen wurde auf Basis bisheriger Forschung zu religiösem 

Fundamentalismus eine Reihe von Charakteristika ausgewählt, die möglicherweise zwischen 

den Probanden differenzieren könnten: Closed-mindedness, eine Facette von need for 

cognitive closure (s. Brandt & Reyna, 2010; Roets & van Hiel, 2007), religiöse Reflexivität, die 

das Bedürfnis nach fortwährendem Hinterfragen religiöser Lehren oder Themen beschreibt 

(Huber, 2008, 2009), conservatism, eine Facette von Autoritarismus (Duckitt et al., 2010), 

islamistische Ideologie, eine extreme und politisierte Auslegung des Islam (Timani, 2013), 

identification with all humanity, eine Einstellung, die die Akzeptanz und Toleranz gegenüber 

Menschen beschreibt, die nicht zur eigenen Gruppe gehören (McFarland, Webb & Brown, 

2012) und die Einstellung zur Religion in der Politik (Bertelsmann Stiftung, 2007), die 

wiedergibt, für wie wichtig die Rolle von Religion in der Politik gehalten wird. 

Die Subtypen sollten sich entlang der gegensätzlichen Charakteristika closed-

mindedness vs. religiöse Reflexivität und islamistische Ideologie vs. identification with all 

humanity bilden, wobei conservatism positiv einhergehen sollte mit closed-mindedness und 

negativ mit religiöser Reflexivität (Cornelis & van Hiel, 2006; Thórisdóttir & Jost, 2011). 

Ebenso wurde erwartet, dass sich die Subtypen auch anhand ihrer Einstellung zur Religion in 

der Politik unterscheiden lassen würden. Z.B. sollten hohe Werten in der politisierten 

islamistischen Ideologie mit der Einstellung einhergehen, dass Religion für die Politik sehr 

wichtig sei. Als hauptsächliche Unterscheidungslinien wurden also reflektiert vs. nicht-

reflektiert, aktiv vs. zurückgezogen und islamistisch vs. humanitär angenommen.  

Die Stichprobe erwies sich als stark religiös fundamentalistisch, lediglich eine Person 

erfüllt das Einschlusskriterium nicht.  

Für die Typologie wurde eine latente Klassenanalyse berechnet (Vermunt, 2010), die 

drei Subtypen ergaben, die sich größtenteils an den erwarteten Unterscheidungslinien 

orientierten. Die Ausnahme davon bildete die Einstellung zur Religion in der Politik, die z.T. 

weder zwischen den Subtypen noch innerhalb der Subtypen ein eindeutiges 

Unterscheidungsmerkmal war. 

Subtyp 1 zeichnete sich durch geringe bis mittleren Ausprägungen von closed-

mindedness und conservatism sowie einer geringen Neigung zu islamistischer Ideologie aus. 

Religion wurde nicht als für die Politik wichtig angesehen. Identification with all humanity 



EINLEITUNG 

30 
 

war hoch ausgeprägt und es war der einzige Subtyp, der eine moderate Ausprägung bei der 

religiösen Reflexivität aufwies.  

Subtyp 2 entsprach am ehesten dem klassischen Verständnis von religiösem 

Fundamentalismus mit hohen Ausprägungen in closed-mindedness, conservatism und 

islamistischer Ideologie. Die Neigung zu religiösen Reflexivität und identification with all 

humanity waren hingegen gering. Bei der Einstellung zur Religion in der Politik gab es keine 

klare Präferenz: Jeweils rund ein Drittel gab an, dass Religion nicht wichtig, moderat wichtig 

oder sehr wichtig für die Politik sei. 

Subtyp 3 war eine abgeschwächte Version von Subtyp 2: closed-mindedness war hoch 

ausgeprägt, die Zustimmung zu islamistischer Ideologie hingegen moderat und conservatism 

war nicht Teil des Profils. Allerdings war auch hier identification with all humanity niedrig 

ausgeprägt und bzgl. der Einstellung zur Religion in der Politik bewegte man sich zwischen 

Ablehnung und moderater Zustimmung.  

Dass die Einstellung zur Religion in der Politik kein gut differenzierendes Merkmal war, 

könnte in den politischen Umbrüchen in Ägypten begründet sein. Diese dauerten zum 

Zeitpunkt der Erhebung schon zwei Jahre an und waren noch nicht beendet. Außerdem fiel 

der Sturz Mursis, der die Debatte um die Rolle der Religion in der Politik noch einmal 

intensivierte (El Sherif, 2014a), genau in den Erhebungszeitraum. Dies könnte die Probanden 

vermehrt verunsichert und deshalb zu solchen gemischten und in der Tendenz eher 

ablehnenden Ergebnissen bei der Einstellung zur Religion in der Politik geführt haben.  

Insgesamt konnte diese Studie zeigen, dass Militanz und Autoritarismus nicht 

notwendigerweise mit religiösem Fundamentalismus einhergehen, sondern vielmehr einen 

extremen Subtyp religiösen Fundamentalismus beschreiben. Religiöse Reflexivität und 

Toleranz und Akzeptanz gegenüber anderen Menschen, die nicht zur eigenen religiösen 

Gruppe gehören, konnten ebenso als Merkmale von religiös fundamentalistischen Personen 

nachgewiesen werden. 
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1.4 Forschungsthema 3: Politisch religiöse Einstellungen vor und nach dem Sturz von 

Präsident Mursi 

1.4.1 Bisherige Erkenntnisse zum Verhältnis zu Religion und Politik in Ägypten 

Die Frage nach dem Verhältnis von Religion und Politik zieht sich seit der Revolution der 

Offiziere 1954 durch Ägyptens politische Geschichte (Agrama, 2010). Bis zur Revolution des 

25. Januar 2011 war dies allerdings eine Thematik, die nicht durch die ägyptische 

Bevölkerung bestimmt werden konnte, sondern durch die politischen Eliten gesteuert 

wurde. Diese unterdrückten entweder politisch religiöse Gruppierungen und versuchten die 

Gesellschaft säkularer zu gestalteten wie Präsident Nasser, der die Religion aber trotzdem 

als wichtiges verbindendes Element zu den traditionelleren Bevölkerungsteilen nutze 

(Hibbard, 2010). Oder sie förderten politisch religiöse Kräfte, wie Nassers Nachfolger 

Präsident Sadat, der diese als Bollwerk gegen das ehemalige sozialistische Regime Nassers 

aufbauen wollte (Kassem, 2004; Kauz, 2000). Auch unter Mubarak setzte sich dieser 

gegensätzliche Umgang mit der Religion fort: Er verstand es seine Autorität durch 

Verankerung sowohl in religiösen als auch in säkularen Diskursen abzusichern, je nachdem 

was strategisch günstiger war für seine Politik (Bayat, 2013).  

Im Zuge der 25. Januar Revolution 2011 konnte die Rolle der Religion in der Politik 

erstmals durch die ägyptische Bevölkerung mitbestimmt werden. Parteigründungen wurden 

allgemein erlaubt, so dass sich verschiedene religiöse Gruppierungen auch offiziell politisch 

zu betätigen begannen, z.B. die Al-Nour Partei, die aus der salafistischen Gemeinschaft 

heraus entstand (Lacroix, 2016) oder die Partei für Freiheit und Gerechtigkeit, die durch die 

Muslimbruderschaft gegründet wurde (El Sherif, 2014a). Es kam auch zu ersten 

Zerreißproben zwischen religiösen und liberalen Kräften, wie sich z.B. am Streit um die 

Verfassung im Herbst 2012 zeigte, bei dem um den Status des Islam in der Verfassung ging 

(Egypt Independent, 2012; El-Din, 2012).  

1.4.2 Eigene Arbeit: The impact of the ouster of President Morsi on the political-religious 

attitudes of Egyptian citizens 

Mit der vorliegenden Studie wurde zum einen die Möglichkeit ergriffen, die Einstellung 

zu Religion und Politik bei den erstmals mitsprachefähigen ägyptischen Bürgern zu 

explorieren. Zum anderen ergab sich die Möglichkeit die Auswirkungen eines äußeren 

Ereignisses, der Sturz des Präsidenten Mursi, auf diese Einstellungen zu untersuchen, da ein 
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Teil der Studie vor und ein Teil der Studie nach dem Sturz erhoben worden war. Die 

Auswirkungen von Mursis Sturz waren in diesem Zusammenhang besonders relevant, da 

Mursis politische Agenda religiös geprägt war und seine Gegner eine Islamisierung der 

Politik befürchteten (El Sherif, 2014a). 

Folgende Einstellung zu Religion und Politik wurden erfasst: die Wichtigkeit der Religion 

für die Politik, der Einfluss der eigenen Religiosität auf die persönliche politische Einstellung, 

die Bereitschaft sich in verschiedener Weise (z.B. demonstrieren, wählen) politisch zu 

beteiligen, und die Einstellung zu islamistischen Ideologie, die nach dem Sturz Mursis an 

Relevanz gewann (Perry & Youssef, 2013). Die beiden Substichproben wurden zunächst 

anhand von Demographie (z.B. Alter, Bildung) und Einstellung (Religiosität, religiöser 

Fundamentalismus) mit einer multivariaten Varianzanalyse auf ihre Vergleichbarkeit hin 

überprüft. So sollte eine Konfundierung der Ergebnisse mit bereits vorher zwischen den 

beiden Stichproben bestehenden Unterschieden ausgeschlossen werden. Da keine 

Unterschiede zwischen den Substichproben bestanden, konnten die verschiedenen 

Hypothesen zu den politisch religiösen Einstellungen anhand von Kovarianz-Analysen 

überprüft werden. Neben den demographischen Variablen Alter, Geschlecht und Bildung 

wurden bei jeder Varianzanalyse auf Basis theoretischer Überlegungen ggfs. weitere 

Kovariate hinzugenommen. Im finalen Modell eingeschlossen wurden nur die Kovariaten, 

die die abhängige Variable signifikant justierten. 

Es wurde erwartet, dass die Bereitschaft zur politischen Partizipation (s. 1.1.1) nach dem 

Sturz abnehmen würde, da dieser bisherige Ergebnisse politischer Partizipation außer Kraft 

setzte (die Wahl Mursis zum Präsidenten). Dies zeigte sich genauso in den Ergebnissen, und 

zwar für verfasste (z.B. wählen gehen) und unverfasste Formen (z.B. Demonstrationen) der 

politischen Partizipation. 

Es wurde ebenfalls eine Abnahme für die Wichtigkeit, die der Religion für die Politik 

zugeschrieben wird, angenommen, da Mursis politische Agenda klar religiös war und sein 

Sturz öffentlich im Zusammenhang mit dieser Agenda thematisiert wurde (El Sherif, 2014a). 

Dies traf auch zu: Die moderate Zustimmung zur Wichtigkeit der Religion für die Politik von 

vor dem Sturz, wandelte sich zu einer geringen Zustimmung nach dem Sturz. Selbst bei der 

Frage nach Einflussstärke der eigenen Religiosität für die persönliche politische Einstellung 

war dies der Fall, die ebenfalls abnahm.  
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Bei der islamistischen Ideologie, die vor dem Sturz vollständig abgelehnt worden war, 

kam es hingegen zu einem leichten Anstieg, der sich in nur noch moderater Ablehnung 

ausdrückte. Es ist möglich, dass sich hier die Radikalisierung nach dem Sturz Mursis 

widerspiegelt, die sich auf Seiten der Anhänger Mursis u.a. in der Unterstützung extremer 

religiöser Auffassungen zeigte (El Sherif, 2014b).  

Darüber hinaus zeigte sich, dass bei den beiden Einstellungen zur Rolle der Religion in 

der Politik ein Zusammenhang mit der Stärke der allgemeinen Religiosität einer Person 

bestand: Je religiöser jemand war, desto wichtiger wurde Religion auch für die Politik im 

Allgemeinen und die eigene Religiosität für die politische Einstellung.  

Dies war bei islamistischer Ideologie hingegen nicht der Fall: Hier spielte weder die 

allgemeine Religiosität eine Rolle noch religiöser Fundamentalismus. Ob eine Person eine 

islamistische Ideologie unterstützt, scheint also nicht mit ihrer allgemeinen Religiosität noch 

mit einer religiös fundamentalistischen Denkweise zusammen zu hängen. 

Weiterhin zeigte sich, dass für die politische Partizipation eine höhere Bildung 

entscheidend war: Höher gebildete Probanden waren mehr bereit sich politisch zu 

beteiligen als weniger gebildete. 

Insgesamt wiesen die ägyptischen Probanden der Religion eine moderate Rolle in der 

Politik zu. Auch bei der politischen Partizipation bestand über die verschiedenen 

Partizipationsformen hinweg ein moderater Wille sich zukünftig politisch zu beteiligen. Der 

Sturz Präsident Mursis hatte auf beides eine dämpfende Wirkung. 

2 Einleitung Teil II: Modelle und Instrumente zur Risikobeurteilung bei 

gewalttätigem Extremismus 

Gewalttätiger Extremismus ist Teil unserer Gegenwart: Besonders in Ländern wie Syrien, 

dem Irak oder Nigeria kommt es fast tagtäglich zu Anschlägen oder Kriegshandlungen durch 

Gruppen wie den Islamischen Staat, Al-Qaida oder Boko Haram (Institute for Economics & 

Peace, 2016). Auch in Europa oder in den USA ereignen sich immer wieder solche Anschläge, 

allerdings in wesentlich geringerem Ausmaß wenn man Frequenz und Opferzahlen 

berücksichtigt (Europol, 2016). Ein weiteres Phänomen in diesem Kontext sind sog. Jihad-

Reisende (Europol, 2016), d.h. Personen die ausgereist sind, um sich dem Islamischen Staat 

anzuschließen und dann zurückkehren in ihre Heimatländer. Diese stellen eine große 
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Herausforderung für die Sicherheitsbehörden dar, weil oftmals unklar ist, was für ein Risiko 

von diesen Rückkehrern bezüglich möglicher Anschläge oder anderer Formen der Gewalt 

ausgeht oder ob eine Abkehr vom gewalttätigen Extremismus stattgefunden hat.  

Allerdings sind diese Beispiele aus dem Bereich des islamistisch geprägten gewalttätigen 

Extremismus nur eine spezifische Facette gewalttätigen Extremismus: Dieser kann sowohl 

auf der Inhalts- wie auch auf der Handlungsebene ganz unterschiedliche Formen annehmen 

(Schmid, 2013). Z.B. sind Anschläge auf Asylunterkünfte durch Rechtsradikale (Frank & 

Meisner, 2016; Teevs, 2016) oder Aktionen der Animal Liberation Front (Bötticher & Mareš, 

2012), eine in den USA gegründete radikale Tierschutzorganisation, die z.B. Versuchstiere 

befreien, ebenfalls als gewalttätiger Extremismus einzustufen. 

Die Frage, wie man bei diesen extremistisch motivierten Personen bestimmen kann, ob 

und wenn ja welches Risiko hinsichtlich der Ausübung von Gewalt von ihnen ausgeht, 

konnte durch bisher entwickelte Modelle nur unzureichend beantwortet werden (Borum, 

2017; Kundnani, 2012). In diesen Modellen wird meistens ein Radikalisierungsprozess 

angenommen, der mit dem Einstieg in eine spezifische Ideologie beginnt und mit der 

Begehung eines Anschlags endet. Welche Faktoren im Rahmen dieses Prozesses 

entscheidend sind, wird je nach Autor unterschiedlich bewertet. Bei Sageman (Sageman, 

2008a) steht z.B. das soziale Netzwerk im Vordergrund: Vor der eigentlichen Radikalisierung 

bestehen bereits kleine auf Freundschaften oder Verwandtschaft aufbauende Netzwerke 

gleichgesinnter Personen, die sich dann gemeinsam radikalisieren. Ein anderer Faktor ist das 

sogenannte cognitive opening, dass durch Wiktorowicz (2005) eingeführt wurde. Darunter 

wird verstanden, dass eine Person z.B. aufgrund einer persönlichen Krise offen wird für 

neue Ideen und Ansichten. Wenn die Person sich dann religiösen Ideen zuwendet, könnten 

extremistische Gruppierungen mit ihrem Angebot das Interesse der Person wecken 

(sogenannte frame alignment) und schlussendlich kommt es dann zu einer Sozialisation im 

Rahmen der religiös konnotierten Ideologie. In einer anderen Studie wird das theologische 

Verständnis des Islams als einer der entscheidenden Merkmale für die Gewaltausübung 

herausgestellt (Gartenstein-Ross & Grossman, 2009). 

Im Endeffekt kann allen diesen Faktoren eine gewisse Rolle bei der Entwicklung hin zu 

einer extremistisch motivierten Gewalthandlung zukommen. Je nach Fall wird das Ausmaß 

jeweils unterschiedlich ausfallen. Was aber im Rahmen dieser Modelle nicht gelingt, ist 
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einen plausiblen Zusammenhang zwischen diesen Merkmalen und der Gewalthandlung 

herzustellen, wobei trotzdem zu einer Gleichsetzung von religiöser Ideologie und 

Gewaltbereitschaft tendiert wird (Borum, 2017; Kundnani, 2012). Dies hat mit der geringen 

Spezifität dieser Merkmale zu tun. Auf eine Vielzahl von Menschen treffen diese Merkmale 

zu, kaum einer von ihnen übt aber am Ende Gewalt aus. Selbst wenn jemand eine extreme 

Ideologie verinnerlich hat, heißt es auch da noch nicht, dass diese Person automatisch 

gewalttätig werden wird. Verwendet man diese Merkmale tatsächlich zur Identifikation von 

potenziell gewalttätigen Personen, entsteht entsprechend eine hohe Anzahl von Falsch-

Positiven, also Personen, auf die die Kriterien zwar zutreffen, die aber keine Gewalt 

ausüben.  

In der Praxis ist es trotzdem zur Verwendung von solchen unspezifischen Merkmalen 

gekommen: Die New Yorker Polizei publizierte 2007 ein Radikalisierungsmodell, welches 

durch die zuvor genannten Autoren beeinflusst ist. Für die darin dargestellten vier Stufen 

der Radikalisierung werden jeweils typical signatures (Silber & Bhatt, 2007, S.23) 

angegeben. Auf der ersten Stufe, der Vor-Radikalisierung, sind dies männliche Muslime, 

unter 35 Jahren, kaum oder keine kriminelle Vorgeschichte, Zugehörigkeit zur Mittelklasse, 

ein höherer Bildungsabschluss und Migrationshintergrund. Weiterhin wurden in Anlehnung 

an die Theorie von Sageman (2008b) sogenannte radicalization incubators (Silber & Bhatt, 

2007, S.20) identifiziert, d.h. Orte des öffentlichen Lebens wie z.B. Moscheen, Buchläden, 

Cafés oder Studentenorganisationen, wo sich Personen treffen könnten, um sich 

gemeinsam zu radikalisieren. Die Autoren weisen zwar darauf hin, dass es kein sinnvolles 

Profil gebe, das durch die Strafverfolgungsbehörden genutzt werden könne, um 

vorherzusagen, wer sich radikalisiere. Allerdings gibt es auch keine genaue Aussage zur 

Nutzung des Modells, außer die vage Angabe, dass das Ziel gewesen sei „to assist 

policymakers and law enforcement officials […] by providing a thorough understanding of 

the kind of threat we face domestically.“ (S.2). In einer nachfolgend durch das NYPD 

veröffentlichten Richtigstellung heißt es sogar, dass keine Absicht bestünde, aus der Studie 

ein bestimmtes Vorgehen für die Polizei abzuleiten (Huq, 2010).  

Die Enthüllungen durch die Associated Press im Jahr 2011 sprechen allerdings eine 

andere Sprache: Demnach hat das NYPD bereits ab 2001 damit begonnen, in New York 

Muslime und ihre Gemeinschaften systematisch zu überwachen (Shamas & Arastu, 2013). 
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Die negativen Effekte dieser Massenüberwachung auf die muslimische Bevölkerung New 

Yorks werden eindrücklich in einem Bericht verfasst durch das Projekt CLEAR (The Creating 

Law Enforcement Accountability & Responsibility) der City University of New York und zwei 

weiteren Nicht-Regierungs-Organisationen, geschildert. Genannt werdend darin u.a. 

Selbstzensur bzgl. politischer Äußerungen, Einschränkung politischer Aktivitäten, ein Klima 

des Misstrauens an verschiedenen religiösen Orten aus Angst vor möglichen Informanten 

oder ein allgemeiner Vertrauensverlust in die Polizei. 

Insgesamt besteht also ein dringender Bedarf an geeigneten Modellen und 

Instrumenten, die eine Identifikation solcher Personen ermöglichen, die bereit sind 

extremistische Gewalt auszuüben ohne dabei die Grundrechte anderer Menschen zu 

verletzten.  

Die nachfolgenden Artikel des zweiten Teils dieser Dissertation setzten sich mit dieser 

Herausforderung auseinander: Zuerst werden zwei Modelle vorgestellt, von denen sich das 

eine mit möglichen Wegen in die Gewalt bei extremistisch motivierten Personen 

auseinandersetzt und das zweite mit der Risikobeurteilung der Ausführungsgefahr von 

extremistischer Gewalt. Abschließend wird ein Instrument zur Risikobeurteilung bei 

extremistischer Gewalt sowie seine Übersetzung aus dem Englischen vorgestellt.  

2.1 Was ist extremistische Gewalt? 

Im Bereich der Radikalisierungsforschung gibt es eine ganze Reihe von Definitionen von 

extremistischer Gewalt bis hin zu der Gleichsetzung des Begriffs mit religiösem 

Fundamentalismus oder Terrorismus (Borum, 2017; Schmid, 2013). Deshalb soll kurz ein 

Begriffsverständnis von extremistischer Gewalt eingeführt werden, um ihn von den 

verwandten Phänomenen abzugrenzen. Dies geschieht in Anlehnung an Schmid (2013), der 

in seiner Definition eine Unterscheidung zwischen einer kognitiven und einer behavioralen 

Ebene vornimmt. Diese Differenzierung bietet eine gute Voraussetzung für die 

Untersuchung der Hauptfragestellung bei der Risikobeurteilung von extremistisch 

motivierten Personen, nämlich unter welchen Bedingungen und auf welche Weise eine 

extremistische Überzeugung in Gewalt mündet (Borum, 2017). 

Zunächst ist für eine Definition des Begriffs extremistische Gewalt das Verständnis von 

Extremismus zu klären. Um von Extremismus sprechen zu können, muss zum einen die 

Auffassung vorliegen, dass radikale Alternativen zum politischen Status Quo existieren 
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(Schmid, 2013). Was als radikal gilt, ist aber relativ, weil es sowohl vom zeitlichen als auch 

vom örtlichen Kontext abhängt. Beispielsweise war die Forderung nach dem 

Frauenwahlrecht in den 1920er Jahren radikal, wohingegen heute eine solche Forderung 

zumindest in Europa obsolet ist. Damit dieser Radikalismus zum Extremismus wird, muss 

eine zweite Komponente hinzukommen: Die Ablehnung des bestehenden politischen 

Systems, der gesellschaftlichen Normen und Werte sowie aller von der eigenen Auffassung 

abweichenden Haltungen (Borum, 2017; Bötticher & Mareš, 2012; Schmid, 2013). Diese 

Definition betrifft zunächst nur die kognitive Ebene, beschreibt also die Denkweise bzw. 

Überzeugung einer extremistischen Person. Ob und wie eine Person aufgrund ihrer 

extremistischen Denkweise handelt, kann unterschiedlich ausfallen (Schmid, 2013). Sie kann 

passiv bleiben oder aktiv werden, um ihre Denkweise zu verbreiten und durchzusetzen. Dies 

kann auf legale aber auch auf illegale Weise geschehen, wobei aufgrund der Ablehnung des 

politischen Systems, die Wahrscheinlichkeit für illegale Aktionsformen hoch ist (Schmid, 

2013). Darunter würde auch die Anwendung von Gewalt fallen. Unter extremistischer 

Gewalt kann also eine Kombination aus einer extremistischen Überzeugung und der 

Bereitschaft Gewalt zur Durchsetzung dieser Überzeugung anzuwenden, verstanden 

werden. Die inhaltliche Ausrichtung des Extremismus ist dabei vielfältig: Religiöse genauso 

wie verschiedene politische Strömungen können dafür den Ausgangspunkt bilden. Diese 

werden dabei zu einer Ideologie transformiert, also einer rigiden Weltanschauung, die keine 

Abweichungen mehr zulässt (Schmid, 2013). Auf der Handlungsebene sind ebenso vielfältige 

Aktivitäten vorstellbar, von denen Terrorismus, die im hohen Maße öffentlichkeitswirksame 

Anwendung von Gewalt zur Durchsetzung politischer Ziele, eine mögliche Form darstellt 

(Schmid, 2013).  

2.2 Eigene Arbeit: Der Weg zum (terroristischen) Attentäter: Gewalt legitimieren um 

Gewalt auszuüben 

Wie bereits einleitend erläutert wurde, besteht die Herausforderung darin, solche 

Personen zu identifizieren, die bereit sind, ihre extremistischen Überzeugungen mit Gewalt 

durchzusetzen und dies anhand möglichst spezifischer Kriterien, die eine hohe Nähe zu dem 

Verhalten aufweisen, auf das sich die Risikoeinschätzung bezieht, also die Gewalttätigkeit. 

Wie genau die Handlungsschwelle zur Gewalt überschritten wird, ist in den bisherigen 



EINLEITUNG 

38 
 

Modellen oft nur durch implizite Annahmen, wie z.B. die bereits erwähnte Gleichsetzung 

von extremistischer Denkweise und Gewaltbereitschaft (s. 2.), erklärt worden.  

Genau an dieser Stelle setzt die Typologie von Tätern im Kontext extremistischer Gewalt 

an und schlägt drei Prototypen vor, die auf unterschiedliche Art und Weise die 

Handlungsschwelle zur Gewalt überschreiten: nämlich aufgrund von Vorliegen einer 

psychischen Störung (Typ 1), dem Vorliegen allgemeiner Gewaltbereitschaft bei 

Abwesenheit der Akzeptanz gesellschaftlicher Regeln und Normen (Typ 2) oder dem 

Vorliegen von kontextspezifischer Gewaltbereitschaft (Typ 3). Diese drei Prototypen wurden 

unter Verwendung des Risikomodells bei persönlich motivierten Attentätern (Endrass, 

Rossegger, Loock & Bannenberg, 2014) entwickelt, das auf vier Risikodimensionen basiert, 

die als Leitlinien verwendet wurden: 1) psychopathologische Auffälligkeiten, 2) risikohafte 

personale Eigenschaften, 3) Warnverhaltensweisen und 4) situative Belastungsfaktoren. 

Bei Typ 1 ist die schwere psychische Störung das dominierende Risikomerkmal, aufgrund 

dessen die Realitätsprüfung nur unzureichend oder gar nicht mehr intakt ist. Das klassische 

Beispiel wäre hier eine Person, die an einer Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis 

leidet und sich stark verfolgt fühlt. Als verschärfender Faktor könnte noch das Absetzen der 

Medikation dazu kommen. Diese beiden Faktoren hätten im Fall der Begehung eines 

Gewaltdeliktes den höchsten Erklärungswert. 

Beim Typ 2 steht eine allgemeine Gewaltbereitschaft im Mittelpunkt, die mit einer 

ungenügenden Verankerung von Werten und Normen verbunden ist bei erhaltener 

Realitätsprüfung. Hier wird Gewalt im Sinne einer Dissozialität generell als probates Mittel 

zum Erreichen von Zielen bewertet und eingesetzt. Sie wird kontextunabhängig verwendet. 

Geltende Normen und Regeln werden dem untergeordnet und entsprechend ignoriert. 

Wenn eine solche Person mit einer spezifischen Ideologie in Kontakt kommt, dann kann 

diese eine leitende Funktion erfüllen. Die Gewalt würde sich dann gegen solche Ziele und 

Personen richten, die im Rahmen der Ideologie als Bedrohung eingeordnet werden.  

Beim Typ 3 handelt es sich um eine Person, bei der sowohl die Realitätsprüfung intakt ist 

als auch Regeln und Normen ausreichend verankert sind. Gewalthandlungen sind für diese 

Personen nur unter bestimmten Bedingungen legitim, die sie sich durch eine kognitive 

Umstrukturierung erarbeiten mussten. Wie einfach oder schwer eine solche 

Legitimierungsarbeit fällt, hängt von Kontextfaktoren ab, nämlich zum einen wie stark die 
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Gewalt von geltenden gesellschaftlichen Regeln und Normen abweicht und zum anderen 

auch von persönlichen Eigenschaften. Personen, die sich durch ausgeprägte Empathie 

auszeichnen, wird es u.U. schwerer fallen, als Personen mit geringer Empathie und einem 

starken Dominanzbedürfnis. Darüber hinaus kommt es auch darauf an, welche Art von 

Gewalt legitimiert werden soll und wer das Ziel ist: Es sollte leichter fallen einen 

Sprengstoffanschlag auf an bestimmten Kämpfen beteiligte Soldaten zu legitimieren, als das 

wahllose Erschießen von Zivilisten allgemein oder von besonders vulnerablen Gruppen wie 

Kindern.  

Wie die Legitimierungsarbeit im Kontext vom Typ 3 funktioniert, wurde aus Arbeiten zu 

Sexualstraftätern abgeleitet, die spezifische implizite Theorien und damit verbundene 

kognitive Gepflogenheiten zur Legitimation ihrer Delikte aufweisen (für eine Übersicht s. 

Rossegger, Endrass & Borchard, 2012; Ward & Casey, 2010). Die impliziten Theorien bilden 

sich auf Basis von bestimmten Überzeugungen und Einstellungen einer Person aus, die als 

Grundlage für die kognitiven Gepflogenheiten dienen. Diese sind als kognitive 

Reaktionsmuster zu verstehen, welche spezifische Handlungen auslösen. Bei einer 

extremistisch eingestellten Person könnte z.B. eine implizite Theorie sein, dass weiße 

Menschen allen anderen Menschen grundsätzlich überlegen sind. Daraus könnte als eine 

kognitive Gepflogenheit erwachsen, dass man sich als weißer Mensch alle anderen 

Personen Untertan machen sollte. Auf der Handlungsebene könnte dies bedeuten, dass die 

Person z.B. Menschen mit anderer Hautfarbe herablassend und respektlos begegnet. Solche 

impliziten Theorien und daraus erwachsende kognitive Gepflogenheiten stehen darüber 

hinaus in Wechselwirkung mit der Umwelt: Sollte z.B. die politischen Elite solche impliziten 

Theorien ebenfalls öffentlich äußern und unterstützen, so wird eine solche kognitive 

Gepflogenheit weiter verfestigt und eine Legitimation für weitergehende Handlungen, wie 

z.B. gewalttätige Übergriffe gegen Menschen mit anderer Hautfarbe, geschaffen.  

Ob und wie sehr jemand seine Normen und Werte durch Legitimierungsarbeit hinzu 

gewaltlegitimierenden Normen transformiert, hängt also sowohl von der Persönlichkeit, 

Kontextfaktoren und der Interaktion von beidem ab. Letztendlich wird in jeder Situation 

erneut auf Basis der genannten Faktoren ein Abwägungsprozess stattfinden, ob Gewalt 

legitim ist oder nicht. 
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Für die Risikobeurteilung lässt sich aus den drei Prototypen ableiten, dass zunächst zu 

überprüfen ist, ob der Realitätsbezug adäquat ist. Wenn dies nicht der Fall ist, sollte nach 

entsprechender psychiatrischer Diagnostik eine Therapie zur psychischen Stabilisierung der 

Person eingeleitet werden. Weiter ist zu prüfen, wie stark gesellschaftliche Werte und 

Normen verankert sind. Hierbei ist auf dissoziale Persönlichkeitsmerkmale zu achten 

(Hinweise darauf geben z.B. Vorstrafen, Externalisierung von Verantwortung, 

Waffenaffinität, Dominanzstreben). Abschließend sind die gewaltlegitimierenden kognitiven 

Gepflogenheiten zu identifizieren unter Berücksichtigung möglicher stützender 

Kontextfaktoren, wie z.B. Mitgliedschaft in Gruppen mit ähnlicher Einstellung. 

2.3 Eigene Arbeit: Risikobeurteilung zur Ausführungsgefahr bei extremistisch 

eingestellten Personen 

Neben dem obig beschriebenen Prototypenmodell ist ein Modell zur Risikobeurteilung 

entwickelt worden, dass anhand von vier Risikodimensionen die Beurteilung der 

Ausführungsgefahr, also das Risiko zur Ausführung von Gewalttaten, bei extremistisch 

eingestellten bzw. motivierten Personen, ermöglicht. Dieses Modell basiert auf Konzepten 

und Erfahrungen aus der forensischen Psychologie und Psychiatrie und baut auf dem bereits 

erwähnten Modell zur Risikobeurteilung bei persönlich motivierte Attentaten (Endrass et al., 

2014) auf.  

Der multidimensionale Ansatz wurde gewählt, weil es aus forensisch-psychologischer 

Sicht kein Kriterium gibt, wie z.B. eine extremistische Ideologie oder frühere Gewalttaten, 

die einzig und allein mit Gewaltbereitschaft assoziiert sind und diese auslösen. Stattdessen 

liegen meistens mehrere Faktoren aus verschiedenen Beurteilungsdimensionen vor, die in 

einem individuellen Zusammenspiel zu einem erhöhten Risiko für Gewalt führen können.  

Die erste Dimension des Risikomodells, extremistische Einstellung, fragt nach dem 

Vorliegen einer extremistischen Ideologie, die Gewalthandlungen legitimiert. Wie diese 

entstehen können, wurde in der unter 2.2 beschriebenen Typologie erläutert. Die 

Beurteilungskriterien für die erste Dimension enthalten entsprechend z.B. deutliche vom 

Rest der Gesellschaft abweichende Normen, stark gewaltbegünstigende kognitive 

Gepflogenheiten oder verfestigte Legitimierung von Gewalt. 

Mit der zweiten Dimension, personale Merkmale, werden gewaltfördernde 

Persönlichkeitseigenschaften erfasst. Darunter fallen psychische Störungen (s.a. Typ 1 unter 
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2.2), aber vor allem auch stabile Verhaltens- und Wahrnehmungsmuster, die, ungeachtet ob 

sie psychiatrische Diagnosen erfüllen, das Risiko für Gewalt erhöhen (Urbaniok, 2016). Im 

Forensisch Operationalisierten Therapie-Risiko-Evaluations-System FOTRES (Urbaniok, 

2016), ein Instrument zur Beurteilung des Rückfallrisikos und dem Risikomanagement von 

Straftätern, wurden auf Basis dieses Verständnisses mittlerweile über 90 solcher 

risikoerhöhender Eigenschaften, sogenannte Risiko-Eigenschaften, definiert. Einige davon 

weisen eine besondere Relevanz für extremistisch eingestellte, gewaltbereite Personen auf 

z.B. Dissozialität, Dominanzproblematik oder Waffenaffinität, die ebenfalls zur zweiten 

Dimension gehören.  

Die dritte Dimension, Warnverhalten, umfasst aktuelle Verhaltensweisen der zu 

beurteilenden Person, die auf das Bevorstehen einer Gewalthandlung hinweisen. Für die 

Beurteilungskriterien wurde die Typologie zum Warnverhalten von Meloy, Hoffmann, 

Guldimann und James (2011) verwendet, die diese im Kontext von targeted violence, d.h. 

Gewalt die sich gegen eine oder mehrere spezifische Personen richtet, entwickelten. Unter 

Warnverhalten wird von den Autoren Verhalten im Vorfeld einer Gewalthandlung 

verstanden, dass sich oft durch eine Progredienz auszeichnet, wie z.B. eine übermäßige 

Beschäftigung mit einem bestimmten Konflikt oder mehrfache harmlose Kontaktaufnahmen 

mit dem Opfer. Dies zeigt auf, dass in Bezug auf solche dynamischen Risikofaktoren die 

Risikobeurteilungen möglichst zeitnah erfolgen müssen und beständiger Aktualisierung 

bedürfen. Die Beurteilungskriterien der dritten Dimension umfasst z.B. die Merkmale 

Energieschub oder direkte Drohung (dt. Übersetzung nach Guldimann, Hoffmann & Meloy, 

2013).  

Die vierte und letzte Dimension, akute Belastungsfaktoren, sind ebenfalls dynamischer 

Natur und können sich schnell verändern. Konkret geht es um Faktoren, durch deren 

Eintreten ein erheblicher Handlungsdruck auf die jeweilige Person ausgeübt wird, so dass 

eine Gewalthandlung sehr wahrscheinlich wird. Für die Beurteilungskriterien der vierten 

Dimension ist auf die Kategorisierung von akuten Belastungsfaktoren wie sie in Gerth und 

Graber (2012) zusammengefasst werden, zurückgegriffen worden. Darunter fallen z.B. 

Zugzwang (z.B. konditionale Drohungen, d.h. wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt, wird in 

Folge die Gewalthandlung ausgeführt) oder die Sackgasse (z.B. wurden alle legalen 
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Möglichkeiten, die Interessen durchzusetzen ausgeschöpft und man greift deshalb auf 

Gewalt zurück). 

Abschließend ist festzuhalten, dass alle einbezogenen Kriterien für sich genommen kaum 

Nutzen für eine Risikobeurteilung haben, sondern dass diese erst durch ihre Kombination 

ermöglicht wird. Eine empirische Evaluation des vorgestellten Modells steht noch aus, es 

kann aber jetzt schon auf eine hohe Augenscheinvalidität sowie auf seine gute 

Anwendbarkeit in der Praxis verwiesen werden. 

2.4 Eigene Arbeit: Das Violent Extremism Risk Assessment Version 2 Revised (VERA-2R): 

Eine Skala zur Beurteilung des Risikos extremistischer Gewalt. Deutsche 

Übersetzung 

Zur Beurteilung des Risikos extremistischer Gewalt besteht im deutschen Sprachraum 

nach wie vor ein deutlicher Bedarf an Instrumenten zu Risikobeurteilung. Ein solches 

Instrument ist mit dem Violent Extremism Risk Assessment (VERA) von Pressman ab 2009 in 

englischer Sprache entwickelt worden und liegt mittlerweile in der zweiten überarbeiteten 

Fassung vor (VERA-2R; Pressman, Duits, Rinne & Flockton, 2016). Diese Version wurde durch 

die Erstautorin vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Der Zweit- und der Letztautor haben 

diese Übersetzung jeweils kritisch überprüft.  

VERA ist von Pressman (2009) auf Basis der strukturierten professionellen Urteilsbildung 

(structured professional judgement, kurz SPJ) entwickelt worden. Bei dieser Form der 

Risikobeurteilung wird der Prozess der Informationsgewinnung und Urteilsgenerierung 

strukturiert und gleichzeitig eine individuelle Urteilsbildung ermöglicht, bei dem die 

individuellen Besonderheiten eines Falls berücksichtigt werden können (von Franqué, 2013). 

Die Informationsgewinnung basiert dabei sowohl auf Erkenntnissen und Befunden aus der 

Literatur als auch auf Expertenwissen. Zentral ist auch die fortwährende Dokumentation des 

eigenen Vorgehens, um eine möglichst nachvollziehbare und damit transparente 

Beurteilung zu erstellen. Bei der Beurteilung selber wird mit Szenarien gearbeitet, die es 

ermöglichen unterschiedliche Verläufe eines Falls abzubilden und entsprechende präventive 

Maßnahmen zu planen. Beim abschließenden Urteil wird kein spezifischer Algorithmus 

zugrunde gelegt. Stattdessen kann anhand von verschiedene Heuristiken eine individuell auf 

den Fall angepasste Einschätzung vorgenommen werden. 
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VERA-2R (Pressman et al., 2016) besteht aus insgesamt 34 Items bzw. sog. Indikatoren, 

die sowohl auf Basis von Aktenmaterial als auch durch eine Befragung der zu beurteilenden 

Person erhoben werden können. Für letzteres sind für jeden Indikator Beispielfragen 

angegeben. Die Indikatoren werden in fünf Sub-Skalen eingeordnet: 1) Überzeugungen, 

Einstellungen und Ideologie, 2) Sozialer Kontext und Absicht, 3) Geschichte, Handlungen und 

Kompetenzen, 4) Selbstverpflichtung und Motivation und 5) Protektive und risiko-

vermindernde Indikatoren. Die Beurteilung erfolgt anhand von drei, für jeden Risikofaktor 

festgelegten Beurteilungskriterien (hoch – moderat – gering). Darüber hinaus können 

zusätzlich die additional indicators (zusätzliche Indikatoren) erhoben werden, die die 

folgenden fünf Bereiche abdecken: 1) kriminelle Vorgeschichte, 2) persönliche 

Vorgeschichte, 3) Radikalisierung, 4) Persönlichkeitseigenschaften und 5) psychiatrische 

Charakteristika. Dieser Teil ist erst mit der zweiten revidierten Fassung von VERA eingeführt 

worden und befindet sich noch in der Testphase. Entsprechend ist er in der vorliegenden 

Übersetzung noch nicht enthalten (Pressman et al., 2016).  

Zur Durchführung von VERA-2R werden alle Indikatoren anhand ihrer dreistufigen 

Beurteilungsskala eingeschätzt. Auf Basis dieser Einzelurteile wird eine Gesamtbeurteilung 

vorgenommen, bei dem je nach Fall Indikatoren auch unterschiedlich stark gewichtet 

werden können.  

Der Anwendungsbereich von VERA-2R erstreckt sich von extremistisch motivierten 

Personen, die einer möglichen Gewalttat verdächtigt werden und deshalb unter polizeilicher 

Beobachtung stehen bis hin zu Personen, die bereits für extremistische (Gewalt-)Straftaten 

verhaftet und/oder verurteilt wurden (Pressman et al., 2016). Der Anwenderkreis umfasst 

Mitarbeitende der Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden unterschiedlicher 

Fachrichtungen und Disziplin. Die Autoren von VERA-2R setzten den Besuch eines 

zweitätigen Zertifizierungskurses für VERA-2R sowie Kenntnisse und Erfahrungen in der 

Durchführung von Risikobeurteilungen voraus. Weiterhin werden regelmäßige Teilnahme an 

Supervision und Intervisionen erwartet (Pressman et al., 2016).  

Umfassende Befunde zu Reliabilität und Validität von VERA-2R stehen noch aus. Erste 

kleinere Studien verweisen auf eine moderate Interrater-Reliabilität (Beardsley & Beech, 

2013; Pressman & Flockton, 2015). Die Inhaltsvalidität der Indikatoren wurden anhand einer 

Befragung von 28 Analysten aus dem Terrorismus-Abwehr Bereich untersucht, die den 
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Indikatoren eine hohe Inhaltvalidität bescheinigten (Pressman et al., 2016). Eine 

Untersuchung zur Kriteriumsvalidität, wo verurteilte Gewaltstraftäter mit und ohne 

extremistischer Ausrichtung jeweils mit VERA und herkömmlichen 

Risikobeurteilungsinstrumenten (u.a. HCR-20) beurteilt wurden, wies für die extremistisch 

motivierten Gewaltstraftäter ein höheres Risiko in VERA auf als auf den anderen 

Instrumenten. 

Insgesamt ist mit VERA-2R ein Instrument zur Risikobeurteilung verfügbar, das eine 

strukturierte und transparente Risikoeinschätzung zur Gewaltbereitschaft bei extremistisch 

motivierten Personen ermöglicht. Inhaltlich erscheinen die Indikatoren geeignet, um 

Personen mit extremistischem Hintergrund angemessen zu erfassen und abzubilden. 

Insbesondere der dynamische Charakter vieler Indikatoren ermöglicht die mehrfache 

Beurteilung und Abbildung eines Verlaufs (z.B. zunehmende Gewaltbereitschaft oder eine 

Deradikalisierung). Aus forensisch-psychologischer Perspektive fehlen aber auch eine Reihe 

von Merkmalen die auch eine Rolle bei der Risikobeurteilung spielen können. Diese 

betreffen vor allem die Bereiche Persönlichkeit und Psychopathologie. Die sich noch in der 

Testphase befindlichen additional indicators könnten diese Defizite zukünftig beheben. Auch 

wäre es wünschenswert, wenn einige abstrakte Begriffe wie z.B. Mangel an Empathie (BA7) 

oder Dehumanisierung (BA3) verhaltensnaher operationalisiert würden, um die 

Anwenderfreundlichkeit weiter zu erhöhen. 

3 Ausblick 

3.1 Teil I: Religion und Vorurteile, religiöser Fundamentalismus und politisch religiöse 

Einstellungen in Ägypten 

Die erste Studie hat ergeben, dass bei Probanden mit muslimischer 

Religionszugehörigkeit ganz ähnliche Zusammenhänge zwischen Religion und Vorurteilen 

bestehen, wie sie auch schon für christliche Probanden gezeigt werden konnten. Es gilt also 

auch hier "that it is not religion per se, but rather the ways in which individuals hold their 

religious beliefs, which are associated with prejudice" (Hunsberger, 1995, S.113).  

Weiterhin spielen kognitiv-motivationalen Variable und soziale Einstellungen wie closed-

mindedness und conservatism bei der Übernahme von religiösem Gedankengut und der 

Unterstützung von Vorurteilen eine Rolle. Dabei zeigt sich, dass religiöser 

Fundamentalismus auch eine ideologische Funktion erfüllen kann, in dem er ein zu den 
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kognitiv-motivationalen und sozialen Bedürfnissen passendes Verständnis und 

Interpretationsmuster der Welt bietet. 

Zukünftige Forschung sollte die Rolle von solchen kognitiv-motivationalen Variablen und 

sozialen Einstellungen im Hinblick auf religiösen Fundamentalismus und Vorurteile weiter 

untersuchen. Neben der Replikation der Mediatormodelle z.B. auch mit Probanden anderer 

Religionszugehörigkeit, ließe sich für weitere Studien zur ideologischen Funktion von 

religiösen Fundamentalismus an die Arbeiten von Jost und Kollegen (2013; 2014) 

anknüpfen. Sie stellen die Hypothese auf, dass religiöse Ideologien hauptsächlich eine 

Rechtfertigung für bestehende soziale Ordnungen bieten und so zu Legitimation von 

Ungleichheit und Unterordnung beitragen. Dies können sie auch in Studien mit religiösen 

Probanden zeigen, haben dabei allerdings nur Religiosität in Form einer Selbsteinschätzung 

gemessen (Jost et al., 2014). Die Verwendung von religiösem Fundamentalismus und der 

anderen religiösen Orientierungen hingegen könnte bei diesem Ansatz zu detaillierten 

Erkenntnissen darüber führen, wann Religion zu Rechtfertigung und wann zu einer Infrage-

Stellung von bestehenden sozialen Ordnungen führt. Religiöser Fundamentalismus könnte, 

wie bereits in der eigenen Studie gezeigt, eher mit einer Rechtfertigung des bestehenden 

Ordnung verbunden sein. Hingegen könnte die quest Orientierung mit ihrer Bereitschaft die 

eigene Position zu hinterfragen und andere Positionen in Betracht zu ziehen, bestehende 

Ordnungen eher in Frage stellen. 

In der Studie zur Rekonzeptualisierung des religiösen Fundamentalismus konnte gezeigt 

werden, dass dieser im Gegensatz zur gängigen Auffassung, nicht zwangsläufig mit Militanz 

und autoritären Einstellungen einher geht. Stattdessen lassen sich verschiedene Typen 

religiösen Fundamentalismus' unterscheiden, die durch Merkmale wie Reflexivität oder 

Ablehnung islamistischer Ideologie deutlich von der herkömmlichen Vorstellung abweichen.  

Eine Replikation dieser Typologie mit Personen aus anderen muslimischen Ländern oder 

mit einer anderen Religionszugehörigkeit als der muslimischen, könnte Aufschluss darüber 

geben, ob diese Typologie auch für andere kulturelle Kontexte und Religionen Gültigkeit hat. 

Zu berücksichtigen ist nämlich, dass der ägyptische Kontext der vorliegenden Studie die 

Ergebnisse wie folgt beeinflusst haben könnte: In Ägypten entspricht ein konservatives 

Verständnis von Religion der gesellschaftlichen Norm (Hellyer, 2013; Radwan, 2013). Sich 

außerhalb dieser Norm zu bewegen ist sehr schwierig und entsprechend selten. Dies 
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spiegelt sich in den Studienergebnissen darin wieder, dass alle Probanden bis auf einer die 

Einschlusskriterien für den Basistyp religiösen Fundamentalismus' erfüllten. D.h. im 

ägyptischen Kontext kann Diversität wie sie durch die Typologie angenommen wurde, 

vermutlich nur innerhalb dieses konservativ religiösen Selbstverständnis stattfinden. In 

einem liberaleren Kontext hingegen, könnte sich Personen mit einem etwas flexibleren 

Glaubensverständnis (Subtyp 1) außerhalb religiös fundamentalistischer Strukturen 

bewegen, was zu einer weniger diversen und entsprechend extremeren Variante religiösen 

Fundamentalismus führen könnte.  

Die Studie zu den politisch religiösen Einstellungen weist darauf hin, wie wichtig der 

Einbezug von äußeren, situativen Faktoren in die Untersuchung von Einstellungen sein kann. 

Allerdings bleibt unklar, von welcher Dauer die Wirkung des Sturzes auf die Einstellungen 

war, da die Wirkung nur einmalig mit einem Abstand von nur wenigen Wochen gemessen 

werden konnte. Längsschnittliche Studiendesigns wären bei zukünftigem Einbezug solcher 

situativen Faktoren entsprechend aufschlussreich.  

Was bedeuten die Ergebnisse der Studien für die Frage nach dem Zusammenhang von 

Religion und Toleranz bzw. Intoleranz? Sie zeigen, dass dieser Zusammenhang sich bei 

muslimisch-arabischen Probanden ähnlich komplex gestaltet, wie bei christlichen 

Probanden aus den USA und Europa. Dazu tragen sowohl persönliche Merkmale als auch 

der Kontext bei. Ersteres zeigte sich an der religiösen Orientierung sowie den psycho-

sozialen und motivationalen Bedürfnissen, die beeinflussen, wie jemand seine Religion lebt. 

Letzteres wird in den drei Studien an verschiedenen Stellen deutlich. In der ersten Studie 

zeigt sich die Rolle des Kontexts an dem starken Einfluss von conservatism, der die autoritär 

geprägten Strukturen Ägyptens wiederspiegelt. Die in der zweiten Studie gefundenen Sub-

Typen religiösen Fundamentalismus' erklären sich vermutlich zum Teil aus den dominanten 

religiös-konservativen Strukturen Ägyptens, durch die sich eine Diversität nur innerhalb 

dieser Strukturen ausbilden kann. Die dritte Studie zeigt auf, wie sich politisch religiöse 

Einstellungen durch ein äußeres Ereignis, den Sturz des Präsidenten, kurzfristig verändern 

können.  

Ob Religion letztendlich zu mehr Toleranz oder Intoleranz führt, wird also durch eine 

Vielzahl von Faktoren beeinflusst, die sowohl beim Individuum selbst, in seiner sozialen 

Umgebung als auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene angesiedelt sind. Multidimensionale 
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Modelle, die alle drei Ebenen einbeziehen und an den jeweiligen Forschungskontext 

angepasst sind, könnten zukünftig noch mehr Aufschluss darüber geben, unter welchen 

Bedingungen Religion zu Toleranz führt oder Intoleranz hervorruft.  

3.2 Teil II: Modelle und Instrumente zur Risikobeurteilung bei gewalttätigem 

Extremismus 

Den Arbeiten zur Risikobeurteilung bei extremistischer Gewalt ist gemein, dass sie 

Merkmale, die eine Gewaltausübung bei extremistisch motivierten Personen 

wahrscheinlicher machen, in den Mittelpunkt stellen. Die Typologie zu extremistisch 

motivierten Attentätern zeigt dabei auf, wie kognitiv-motivationale Prozesse ablaufen 

könnten, die eine Person dazu veranlassen, Gewalt als legitimen modus operandi für sich 

anzunehmen und auszuführen. Dies wird in dem Risiko-Modell zur Ausführungsgefahr 

extremistischer Gewalt aufgenommen und durch weitere Merkmale und Kontextfaktoren 

ergänzt. Das vier-dimensionale Modell, welches neben der extremistischen Einstellungen 

und den personalen Risiko-Eigenschaften auch unmittelbares Warnverhalten sowie situative 

Faktoren umfasst, ist damit vor allem an Merkmalen orientiert, die eine unmittelbar 

bevorstehende Gewaltausübung wahrscheinlicher machen. In dem abschließend 

vorgestellten Risikobeurteilungsinstrument VERA-2R sind diese Dimensionen z.T. ebenfalls 

enthalten. Das Instrument orientiert sich aber mehr an einer Erfassung des gesamten 

Radikalisierungsprozesses, den eine Person durchlaufen haben könnte, statt auf eine 

mögliche Gewaltausübung zu fokussieren. VERA-2R ist damit eher geeignet für eine 

umfassende Risikobeurteilung von Personen, die bereits extremistische Gewalt ausgeübt 

haben, verhaften und/oder verurteilt wurden. Wenn es hingegen um die unmittelbare 

Ausführungsgefahr extremistischer Gewalt geht, empfiehlt sich die Verwendung des vier-

dimensionalen Risikomodells. 

Offen ist bei allen vorgestellten Modellen und Instrumenten bisher die Beurteilung der 

Gütekriterien. Eine gute Augenschein- und Inhaltsvalidität kann sowohl dem vier-

dimensionalen Risikomodell zur Ausführungsgefahr als auch VERA-2R bescheinigt werden. 

Eine umfassende Validierung dieser Instrumente steht hingegen noch aus. Dies hängt 

erstens damit zusammen, dass die Anzahl von extremistisch motivierten Anschlägen relativ 

klein ist. Dieser Problematik könnte man mit Datenbanken entgegenwirken, in denen 

weltweit Informationen zu solchen Anschlägen und den Straftätern gesammelt werden. 
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Solche Datenbanken existieren auch bereits, allerdings basieren sie nur auf öffentlich 

zugänglichen Informationen (Dugan & Distler, 2017). Der Erhebung von darüber 

hinausgehenden Informationen, die für weiter reichende wissenschaftliche Studien 

notwendig wären, stehen hingegen sicherheitspolitische Gründe entgegen. Sageman (2014) 

kommentierte dies in seinem Artikel zum Stand der Terrorismusforschung mit der Aussage 

"we have a system of terrorism research in which intelligence analyst know everything but 

understand nothing, while academics understand everything but know nothing." (S.567). 

Auch Monahan (2017) konstatiert in einem Artikel zum Stand der Risikobeurteilung von 

Terroristen, dass es zwar unermüdliche Versuche gäbe, genügend Informationen aus 

öffentlich zugänglichen Quellen zu gewinnen. Jedoch sei in Bezug auf die Risikobeurteilung 

"studying terrorism without studying terrorists a futile enterprise." (S.530). Dieses Problem 

wird vermutlich in naher Zukunft die Forschung zu Risikobeurteilung bzgl. extremistisch 

motivierter Personen weiter behindern. Es bleibt zu hoffen, dass der weiterhin bestehende 

Bedarf gut validierter Instrumente für diesen Bereich, genügend Druck aufzubauen vermag, 

um doch noch Zugang zum notwendigen Datenmaterial zu erhalten.  

3.3 Abschließende Bemerkungen 

Teil I und Teil II der vorliegenden Dissertation scheinen sich auf den ersten Blick nicht 

besonders stark aufeinander zu beziehen. Der erste an sozial- und religionspsychologischer 

Forschung orientierte Teil steht einem zweiten Teil gegenüber, der der forensisch-

psychologischen Forschung gewidmet ist.  

Es lassen sich jedoch zwei Verknüpfungen herstellen: die erste über den 

Legitimierungsprozess extremistischer Gewalt, der im Prototypenmodell für extremistisch 

motivierte Attentäter dargestellt wird (s. 2.2), die zweite über die ideologische Dimension 

religiösen Fundamentalismus, die sowohl im ersten Teil (s. 1.2.2 und 1.3.2) als auch im 

zweiten Teil (s. 2.2 und 2.3) der Dissertation zum Tragen kommt.  

3.3.1 Implizite Theorien und Vorurteile 

Die erste Verknüpfung bezieht sich auf Parallelen, die zwischen den impliziten Theorien 

und kognitiven Gepflogenheiten des Legitimierungsprozesses für extremistische Gewalt (s. 

2.2) und dem Zusammenhang zwischen religiösem Fundamentalismus und Vorurteilen (s. 

1.2.2) bestehen. Bei letzterem wird analysiert, unter welchen Bedingungen Menschen bereit 
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sind, pauschale, abwertende Einstellungen, d.h. Vorurteile, gegenüber bestimmten Gruppen 

zu unterstützen. Im Legitimierungsprozess extremistischer Gewalt werden solche Vorurteile 

als kognitive Gepflogenheiten beschrieben (z.B. "Die Ungläubigen sind mir feindlich 

gesinnt."), die es dann erleichtern Gewalt gegen bestimmte Zielgruppen anzuwenden. Diese 

kognitiven Gepflogenheiten bzw. Vorurteile gegenüber bestimmten Zielgruppen werden 

auch in VERA-2R unter BA3 "Entmenschlichung von ausgewählten Zielen, die mit 

Ungerechtigkeit assoziiert werden" erfasst.  

Neben den Vorurteilen werden in dieser Studie (s. 1.2.2) auch mögliche 

Bedingungsfaktoren analysiert, closed-mindedness und conservatism, Facetten von need for 

cognitive closure und Autoritarismus. Wie bereits erläutert, haben Personen mit diesen 

Merkmalen spezifische Neigungen und Bedürfnisse. Im Fall von need for cognitive closure 

geht es darum Unsicherheit und Bedrohung möglichst stark zu reduzieren und entsprechend 

wird eine möglichst eindeutige Interpretation von Informationen angestrebt (Webster & 

Kruglanski, 1994). Bei autoritaristisch eingestellten Personen zeigt sich eine starke Neigung 

zur Konformitäten, strikter sozialer Kontrolle und Gehorsam gegenüber Autoritäten, die sich 

in Aggression gegen sich nicht konform verhaltende Personen der eigenen Gruppe bzw. 

gegen Personen anderer Gruppen auswirken können (Altemeyer, 1996). Need for cognitive 

closure und Autoritarismus sind mit dem Konzept der basalen Wahrnehmungsmuster 

vergleichbar. Dieses wurden von Urbaniok (2016) in FOTRES 3 als Risiko-Eigenschaften bei 

Straftätern eingeführt. Darunter wird eine bestimmte Art und Weise verstanden, die Welt 

zu wahrzunehmen und zu interpretieren. Die basalen Wahrnehmungsmuster stellen eine 

begünstigende Grundlage zur Entwicklung von verhaltensnäheren Risiko-Eigenschaften dar, 

wie z.B. die bereits erwähnte Waffenaffinität. Besonders Autoritarismus könnte ein 

relevantes basales Wahrnehmungsmuster für die Risikobeurteilung sein, da durch diese 

Grundhaltung Abwertung und Gewalt gegenüber bestimmter Personengruppen begünstigt 

wird. 

Aus diesen Zusammenhängen lassen sich weitere Anknüpfungspunkte für zukünftige 

Forschung ableiten. Beispielweise könnte man die bisherige sozialpsychologische Forschung 

zu Vorurteilen und Ideologien dazu nutzen, implizite Theorien und kognitive 

Gepflogenheiten von extremistisch motivierten Gewaltstraftätern genauer zu analysieren 

und systematisieren. Möglicherweise könnte z.B. bei einigen dieser Personen 
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Autoritarismus, need for cognitive closure oder eine Kombination aus beidem die 

Übernahme einer extremistischen Ideologie begünstigt haben.  

Solche Kenntnisse über gängige implizite Theorien und kognitive Gepflogenheiten von 

extremistisch motivierten Gewaltstraftätern ließen sich sowohl für die Risikobeurteilung als 

auch für die therapeutische Arbeit mit solchen Tätern nutzen. Z.B. könnte man im vier-

dimensionalen Risikomodell in Dimension 1 häufig vorkommende implizite Theorien und 

kognitive Gepflogenheiten einführen und in Dimension 2 typische basale 

Wahrnehmungsmuster ergänzen. Für die therapeutische Arbeit ließen sich solche 

Kenntnisse im Zusammenhang mit der Aufarbeitung von kognitiven Verzerrungen und bei 

der Identifikation von Hoch-Risiko-Netzwerken nutzen, wie man sie in Therapien mit 

Gewalt- und Sexualstraftätern ohne ideologischen Hintergrund bereits nutzt (Rossegger et 

al., 2012a, 2012b). 

3.3.2 Die ideologische Dimension religiösen Fundamentalismus 

Die zweite Verknüpfung bezieht sich auf die ideologische Funktion von religiösem 

Fundamentalismus.  

Im ersten Teil der Dissertation wird deutlich, dass es sich bei religiösem 

Fundamentalismus zunächst um eine spezifische Art und Weise des Religiös-Seins, des 

religiösen Denkens handelt.  

Sie hat aber darüber hinaus auch eine ideologische Dimension: Durch ihre geschlossene 

Denkstruktur kann sie zu einer konservativen Ideologie transformiert werden, die besonders 

für Menschen mit solchen psycho-sozialen und motivationalen Bedürfnissen attraktiv ist, die 

sich auf die Vermeidung von Unsicherheit und Bedrohung konzentrieren. Vorurteile 

entstehen in diesem Kontext dann, wenn die mit der Ideologie verbundene Weltsicht in 

Frage gestellt und damit die erlangte Sicherheit bedroht wird (Brandt & Reyna, 2010). Diese 

Abwertung dient zum Schutz der adaptierten Ideologie und ihrer Weltsicht.  

Neben den persönlichen Merkmalen spielt auch der Kontext dabei eine Rolle, ob 

religiöser Fundamentalismus eine relevante Ideologie ist oder nicht. Bei der untersuchten 

ägyptischen Stichprobe besteht durch die sehr religiös geprägten gesellschaftlichen 

Strukturen eine hohe Zugänglichkeit für religiös geprägte Ideologien. Sie spielt entsprechend 

für die soziale Zugehörigkeit und Identität ein wichtige Rolle. Hingegen wird dies in 
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Gesellschaften mit geringerer religiöser Prägung weniger der Fall sein. In solchen Kontexten 

würden andere Ideologien aufgesucht und adaptiert. 

Im Extremfall können religiöse Ideologien auch mit Gewalt einher gehen. Dies wird in 

den Risikomodellen deutlich, die aufzeigen, wie extremistische Einstellungen auf Basis von 

Ideologien zur Legitimation von Gewalt genutzt werden können. Die Ideologien liefern dann 

eine spezifische inhaltliche Argumentationslinie, die bei religiösen Ideologien oftmals mit 

Motiven wie Verteidigung der eigenen Weltsicht und moralischer Überlegenheit einhergeht.  

Allerdings reicht für die Hinwendung zur Gewalt eine solche Einstellung nicht aus wie in 

den Risikomodellen weiter gezeigt wird. Stattdessen sind es meistens verschiedene 

Merkmale, die in Interaktion zu einer Erhöhung des Risikos für extremistische Gewalt 

führen. Oftmals spielt eine extremistische Einstellung religiöser oder anderer Art auch nur 

eine oberflächliche oder gar keine Rolle, wie verschiedene Fallbeispiele zeigen (Leygraf, 

2014). 

Es lohnt sich also bei religiösem Fundamentalismus zunächst neutral von einer religiösen 

Denkweise auszugehen, die zunächst nichts mit Extremismus oder Gewalt zu tun hat. Ob es 

zu einer Ideologisierung kommt, hängt sowohl von persönlichen Merkmalen als auch 

Kontextfaktoren ab. 

Ohne diese Differenzierung bleibt die Funktion und der Einfluss religiösen 

Fundamentalismus unklar, was im schlechtesten Fall zu einer pauschalen Verurteilung all 

jener Menschen führt, die zwar in einer religiös fundamentalistischen Denkweise verhaftet 

sind, aber weder extremistische noch gewalttätige Neigungen haben. 
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4 Eigene Arbeiten 

4.1 Explaining Prejudice toward Americans and Europeans in Egypt: Closed-mindedness 

and Conservatism Mediate Effects of Religious Fundamentalism 

4.1.1 Abstract 

Using an Arab-Muslim sample of 160 Egyptian citizens from the greater Cairo area, we 

examined the role of religion in prejudice toward Americans and Europeans. When religious 

fundamentalism was tested concurrently with general religiousness, only religious 

fundamentalism significantly predicted prejudices toward both Americans and Europeans. In 

a second step we included closed-mindedness (CM), a facet of need for cognitive closure, 

and conservatism (RCON), a facet of right-wing authoritarianism, to explain the religion-

prejudice link. Instead of using the two variables as parallel mediators, we assumed CM to 

be a predictor of RCON. Hence, in a first model we applied CM and RCON as serial mediators 

of the religious fundamentalism-prejudice relation. In a second model where 

fundamentalism was predicted by CM and RCON prejudice remained the outcome variable. 

RCON had stronger effects than CM across all models. The effect of religious 

fundamentalism was marginal or not significant when CM and RCON served as preceding 

variables in the second model, suggesting that they may be more decisive than religious 

fundamentalism in the development of prejudice. Participants distinguished between 

Americans and Europeans, with Americans the more relevant outgroup in the religious 

context. 

4.1.2 Introduction 

International relations of Middle Eastern countries with the United States and Europe 

have been characterized by tensions, for multiple reasons stretching back centuries. In 

recent history, the most profound rupture in relations was the attacks of September 11, 

2001. The interactions that followed were characterized by violence and counter-violence 

with wars in Afghanistan and Iraq and more attacks such as the bombings in Madrid in 2004 

and London in 2005. Today, after the withdrawal of troops from Afghanistan and Iraq and 

the uprisings of the Arab Spring, relations are a little more at ease. However, Syria's civil 

war, the Gaza crisis, and the rise of the “Islamic State” currently destabilize the region and 

demand international political action with unforeseeable outcomes. 
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Besides obvious political and historical reasons for the challenging relationship between 

the Middle East and the United States and Europe, social psychological research has 

contributed to our understanding of these relations by investigating (1) the role of individual 

mechanisms and how they drive the conflict, and (2) the impact of international political 

actions on individuals’ perceptions and attitudes toward the United States. In studies with 

Arab citizens from Lebanon and Egypt, the main theories applied were social dominance 

theory (Henry et al., 2005; Levin et al., 2003; Sidanius et al., 2004), international image 

theory (Alexander et al., 2005; Bilali, 2004), and – most recently – the dual process model 

(Levin et al., 2012). In summary, these studies indicate that social dominance orientation 

(SDO) and right-wing authoritarianism (RWA) partly explain both prejudiced perceptions of 

the U.S.-Arab relationship and support of violence against the United States.  

One aspect not yet considered in this research context is the role of religion, although 

religion is a factor dominating Arab society and politics.  

Furthermore, decades of research with Christian samples in the United States and 

Europe show that religion is a factor influencing various prejudices in complex ways (Allport 

& Ross, 1967; Batson et al., 1993; Hall et al., 2010), that factors such as right-wing 

authoritarianism (RWA; Altemeyer & Hunsberger, 1992; Duckitt et al., 2010) or need for 

cognitive closure (NFC; Brandt & Reyna, 2010; Webster & Kruglanski, 1994) can explain part 

of the religion-prejudice link, and that this relation may acquire political relevance when 

religion is a factor influencing politics (Brandt & Reyna, 2014). Among the religious factors, 

religious fundamentalism, a conservative belief structure that may serve as ideology (such 

as the Tea Party movement in the United States), turned out as one of the strongest 

predictors of a variety of prejudices in the Christian context (Altemeyer & Hunsberger, 1992; 

Hill et al., 2010; Hunsberger, 1995; Johnson et al., 2011).  

4.1.3 Aims of the Present Research 

With our study, which was conducted in Egypt, we aimed to close this gap by 

investigating if and how religious factors influence Arab citizens’ perception of Americans 

and Europeans. In particular, we expected religious fundamentalism to be the appropriate 

concept for capturing those parts of religion causing prejudice. We further expected that, 

similar to research findings in the United States and Europe, the relationship of religion and 

prejudice would be further explained by cognitive-motivational factors such as RWA and 
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NFC. A mediator model, in line with previous research (Brandt & Reyna, 2010; Hill et al., 

2010; Mavor et al., 2009; Shen, Yelderman, Haggard & Rowatt, 2013), is complemented by a 

second model, in which NFC and RWA serve as predictors of religious fundamentalism, 

which in turn serves as a predictor of prejudice. This is because NFC and RWA could have 

motivated a person to adopt religious fundamentalism to satisfy his/her needs for cognitive 

closure and steadfast guidance and values (Brandt & Reyna, 2010, 2014). This model relates 

to Jost’s theory on why and how people adopt ideologies (2006; Jost et al., 2009). 

Hitherto the focus of analysis has been on U.S.-Arab relations. However, the European 

states are political actors in the region as well, albeit more in terms of economics and civil 

society than in terms of military operations (Gad, 2005). This may yield a less negative 

perception of the European-Arab relationship than the U.S.-Arab one. In sum, we hope to 

further our understanding of the individual mechanisms at work, especially with regard to 

the role of cognitive-motivational and religious factors. 

4.1.4 Why Might Religion be a Predictor of Prejudice toward Americans and Europeans 

in Egypt? 

Previous Research with Christian Samples 

Half a century of research on the link between religion and prejudice in the United 

States and Europe has shown that religion and prejudice are indeed associated. However, 

this relationship is a complex one, determined by several factors such as the form of 

religiosity (Allport & Ross, 1967; Batson et al., 1993), the prohibition or permission of certain 

prejudices by the religious communities (so called proscribed or non-proscribed prejudice, 

for example, Duck & Hunsberger, 1999; Batson & Stocks, 2008), and the measurements 

used (Goldfried & Miner, 2002). Among the different aspects of religiousness, it was 

especially religious fundamentalism, a deeply conservative approach to religion emphasizing 

that only one's own beliefs are correct and true, that showed consistent positive 

relationships with all kinds of prejudices, including racism and homophobia (Altemeyer & 

Hunsberger, 1992; Hall et al., 2010). This relation was especially strong when a target group 

was perceived as violating the fundamentalists’ religious values (Duck & Hunsberger, 1999; 

Laythe, Finkel, Bringle, & Kirkpatrick, 2002; Mavor et al., 2011). 
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Application to the Egyptian Context 

First, Egypt is a religiously conservative country (Sullivan & Abed-Kotob, 1999), which 

makes it an ideal context to test religious fundamentalism as a predictor of prejudice.1 

Because the understanding of religious fundamentalism is controversial (Hood et al., 2005) 

and its most common conceptualization in psychology (Altemeyer & Hunsberger, 1992) 

bears some highly criticized stereotypical characteristics such as militancy and violence, we 

need to clarify our own understanding of religious fundamentalism. Following Hood and 

colleagues (2005), we define it as a belief structure that is not related to any particular 

content (see also Kirkpatrick, Hood, & Hartz, 1991; Williamson et al., 2010), but 

characterized by the specific way of interpreting the sacred text central to the religious 

community, and the related process through which an objective truth and the constitution 

of the fundamentalist reality is derived (Hood et al., 2005; Williamson et al., 2010). This 

concept of intratextuality, developed by Hood and colleagues (2005) to avoid a stereotypical 

characterization of religious fundamentalism, is applicable to all three Abrahamitic religions 

and has been cross-culturally validated in a Muslim context (Williamson et al., 2010). 

Second, there is evidence that especially the United States is perceived as value-violating 

and these perceptions are often expressed in terms of religion, as in the speeches and 

appeals of the global jihad movement (Ibrahim, 2010). That makes the existence of non-

proscribed prejudice (prejudice permitted by a religious community) likely.  

Third, in daily Egyptian politics the role and influence of religion is constantly debated 

(Agrama, 2012). Since the ouster of Mubarak in 2011, many parties have been founded on 

religious programs, and the inclusion of Islamic laws in the constitution was heatedly 

debated (Asad, 2012). That makes it all the more likely that people's religious attitudes also 

influence their perception and attitude toward international political actors. 

4.1.5 What Factors May Contribute to the Religion-Prejudice Link in the Egyptian 

Context? 

The role of different social attitudes and cognitive variables was investigated to clarify 

why and how religion and prejudice are associated. In previous research, RWA and NFC 

                                                                 
1
 According to the World Values Survey report on Egypt (World Values Survey Association, 2014), 94.1 % of the 

Egyptian sample (n=1,523) indicated that religion was very important to them. Concerning their general 
political attitude, 57.1 % selected 6 or higher on a scale ranging from 1 (political left) to 10 (political right). Only 
18.5 % positioned themselves in the range 1 to 4. The middle position of 5 was chosen by 24.5 %. 
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were mostly considered as mediators of the religion-prejudice association. However, there 

is also evidence that they may be preceding variables and thus predict religious 

fundamentalism, which in turn causes prejudices. 

Previous Research on RWA as Mediator  

Several studies (Altemeyer & Hunsberger, 1992; Hall et al., 2010; Johnson et al., 2011; 

Johnson et al., 2012; Laythe, Finkel, & Kirkpatrick, 2001; Mavor et al., 2009; Mavor et al., 

2011) found evidence that RWA, a social ideological attitude or value (Duckitt et al., 2010), 

may mediate the religious fundamentalism-prejudice association. In a recent study, Brandt 

and Reyna (2014) predicted and found that authoritarianism (such as reflected in obedience 

to the sacred text) and traditionalism (for example reflected in conservative values and 

norms preserving the status quo), which are both core values of religious fundamentalism, 

mediated effects of religious fundamentalism on prejudices. Given Egypt’s authoritarian 

political system (Kassem, 2004)  and conservative society, RWA may be associated with 

religious fundamentalism even more strongly than in the United States or Europe and thus 

contribute more strongly to the religion-prejudice relation. 

Previous Research on NFC as Mediator 

Another factor considered for explaining why fundamentalism is related to prejudice is a 

rigid cognitive style (Brandt & Reyna, 2010; Hill et al., 2010), most prominently 

conceptualized as need for cognitive closure (NFC) by Kruglanski and Webster (1994). It is 

defined as an “individual’s desire for a firm answer to a question, any firm answer as 

opposed to confusion and/or ambiguity” (Kruglanski, 2006, p.6). Roets and van Hiel (2011a) 

even suggest that NFC is the motivational cognitive style proposed by Allport (1954, p.175, 

400) as an omnibus factor generating all kinds of prejudice.  

Findings from various studies show that these assumptions also apply to the religious 

fundamentalism-prejudice association, where NFC has displayed considerable strength as 

mediator (Brandt & Reyna, 2010; Hill et al., 2010). This effect is explained in terms of 

religious fundamentalism as an ideology providing order, consistency, and certainty, and 

thereby attractive for people high in NFC (Brandt & Reyna, 2010). Prejudice occurs when a 

person’s adopted ideology is challenged by groups with different beliefs or values. In the 

end, it is not the beliefs as such but the way people believe that causes prejudices 
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(Hunsberger, 1995). Other studies (Jost, Glaser, Kruglanski, & Sulloway, 2003; Jost et al., 

2007) also found that high NFC scores were related to specific ideologies serving this need 

and that perceived threat to these ideologies entailed rejection and prejudice toward 

groups perceived as threatening (Federico, Golec, & Dial, 2005). That NFC may also be a 

mediator in the Egyptian context is plausible given the struggle over religion and politics, but 

also the general instability of society and politics since the January 25 Revolution in 2011 

(Kourany & El-Mahdi, 2014), which may increase the need for stability, structure, and 

certainty.  

RWA and NFC as Predictors of Religious Fundamentalism 

So far, we have considered each of the mediating factors to explain the fundamentalism-

prejudice link independently. However, research on cognitive derivates of political ideology 

suggests that NFC could also be framed as the preceding variable and RWA as the 

subsequent one. For example, Cornelis and van Hiel (2006; see also Onraet et al., 2011) 

demonstrated that RWA and SDO mediated the effects of two dimensions of NFC, desire for 

order and predictability, on conservatism and prejudice. This indicates that these cognitive 

variables are among the cognitive mechanisms related to these social attitudes that may 

entail the adoption of certain ideologies such as religious fundamentalism because they 

satisfy needs for order, structure, and certainty. Research by Jost and colleagues (2009) 

explaining which macro and micro factors influence the adoption of particular ideologies 

lends further support to these assumptions. In their model, NFC is one of the suggested 

micro-context factors underlying the epistemic motivation that then leads to resistance to 

change, the adoption of a conservative ideology, and specific prejudice and discrimination in 

order to justify the existing system. 

In sum, NFC could be the preceding variable and hence the predictor of RWA. Religious 

fundamentalism as an ideology could be adopted as a consequence of the NFC-RWA link, 

and in turn lead to prejudice when the certainty provided by religious fundamentalism is 

threatened.  

4.1.6 The Current Study 

The aim of the current study was to expand our understanding of prejudice toward 

Americans and Europeans by exploring the role of religion as well as that of cognitive-

motivational variables such as NFC and RWA. In a first step, we tested the hypothesis that 
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religious fundamentalism would predict prejudices toward Americans and Europeans. This 

hypothesis was based on the fact that religious fundamentalism was prominent in the 

Egyptian context and had been shown to be a strong predictor of prejudice in the Christian 

context. General religiousness served as control variable. 

In a second step, structural equation modeling was applied to estimate mediation 

models. Encouraged by the findings on NFC as predictor of RWA (Cornelis & van Hiel, 2006; 

Onraet et al., 2011) and the work of Jost and colleagues (2007; 2009), we considered two 

models theoretically plausible and estimated them. In the first model, NFC and RWA were 

employed as serial mediators of the religious fundamentalism-prejudice link, in accordance 

with previous studies. In the second model, NFC and then RWA preceded religious 

fundamentalism, which finally predicted prejudice. 

Because of limited space and time in the questionnaire and survey process, we included 

only one dimension each of RWA and NFC respectively. The conservatism dimension (RCON) 

of RWA was selected because it should be most closely linked to the fundamentalist belief 

structure (Brandt & Reyna, 2014) and had proven to be culturally adequate during our 

qualitative pre-testing phase (see Method section). Moreover, the revised RWA scale by 

Duckitt and colleagues (2010) and the non-content-related fundamentalism scale by Hood 

and colleagues (2005) were employed to avoid statistical overlap and inflated correlations 

(Brandt & Reyna, 2014; Johnson et al., 2012; Mavor et al., 2009). This has been a severe 

problem in earlier studies (for example Laythe et al., 2002) when using the RWA scale by 

Altemeyer (1992). 

For NFC, the sub-dimension closed-mindedness (CM) was selected, because of evidence 

from a study in the Christian context (Brandt & Reyna, 2010) that it is the sub-dimension of 

NFC most strongly linked to the fundamentalism-prejudice association.  

4.1.7 Method 

Sample and Procedure 

Data were collected in the greater Cairo area in June and July 2013. Conducting surveys 

in Egypt is generally a challenging task because surveys are not a well-known research 

procedure and people are often suspicious toward strangers asking questions about such 

sensitive topics as religion or foreign countries. To avoid any bias due to our foreign 
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nationality and also to make trust-building easier, participant recruitment was organized by 

a local organization that approached potential respondents in different settings (such as 

cafés or a friend’s house). If a person agreed to participate after reading our information 

sheet, the questionnaire was handed to them and the interviewers waited until they had 

completed it. Although we aimed to gather a sample based on demographic specifications 

(age, gender, religion, education) matching the composition of Egyptian society, this turned 

out to be impossible. 

Because our focus was on the Arab-Muslim context, only Muslim participants were 

included in the sample. We excluded the responses of 24 participants (11 were not Egyptian 

citizens and 13 had more than 50 percent missing values on the items measuring the 

religious variables). This left a sample of 160 participants (107 male, 46 female) with 

complete data on all variables (M age = 45.63, SD age = 16.49). 

Pre-testing and Content of Measures 

Cross-culturally valid measures were obtained in an intense qualitative research process 

with cognitive interviews (Willis, 2005) and discussion groups conducted in the fall of 2012 

in Cairo. The results of the interviews were analyzed with the qualitative content approach 

(Mayring, 2007) involving two researchers to ensure reliability. Factor analysis was applied 

to all scales to confirm the assumed theoretical structures. 

Measures of the Religious Variables 

Religious fundamentalism was measured with a slightly modified version of the 

intratextuality scale by Hood and colleagues (2005). We reworded item RF5 from “The 

Qur’an is the words of men, NOT the words of God” to “The Qur’an is the words of God, 

NOT the words of men”, because pre-testing revealed that the original version had the 

potential to offend participants. The other items used were: “Everything in the Qur’an is 

absolutely true without question” (RF1); “The Qur’an should never be doubted, even when 

scientific or historical evidence outright disagrees with it” (RF2); “The truths of the Qur’an 

will never be outdated, but will always apply equally well to all generations” (RF3); and “The 

Qur’an is the only one that is true above all Holy Books or sacred texts of other religions” 

(RF4). The response scale was a five-point-Likert scale (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 

= neutral, 4 = agree, 5 = strongly agree). The scale proved to be highly reliable (α = 0.92).  
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In addition, we included a measure of general religiousness in our study, serving as 

control variable that ensured that being religious as such was not a predictor of prejudice. 

General religiousness was conceptualized in alignment with Huber (2008) and defined as the 

behavioral dimension of religious identity, the overarching concept. Four dimensions of 

religiousness were included in this measure: ideology, experience, and public and private 

practices (Huber, 2008; Stark & Glock, 1969). In the Religionsmonitor (Bertelsmann Stiftung, 

2007), a study across 21 countries with nationally representative samples, this concept of 

general religiousness has been successfully applied in Muslim countries. For our study, we 

used the following items from the Religionsmonitor: “How often do you think about 

religious issues?” (RG1, intellect); "How strongly do you believe in God?" (RG2, ideology); 

and "How often do you experience situations where you have the feeling that God 

intervenes in your life?" (RG3, experience). The response scales ranged from one to five 

(RG1 and RG2: 1 = not at all, 2 = a little, 3 = moderately, 4 = fairly, 5 = very much; RG3: 1 = 

never, 2 = rarely, 3 = occasionally, 4 = often, 5 = very often). For the religious practices 

dimension, three items from the Psychological Measure of Islamic Religiousness scale 

(PMIR; Abu Raiya, Pargament, Mahoney, & Stein, 2008) were used. These were “How often 

do you go to the masjid ?” (RG4), “How often do you fast?” (RG5), and “How often do you 

pray?” (RG6). The response scales were five-point-Likert scales (RG4: 1 = never, 2 = a few 

time a year, 3 = a few time a month, 4 = about once or twice a week, 5 = one a day or more; 

RG5: 1 = never, 2 = few days of Ramadan each year, 3 = half to all of Ramadan each year, 4 = 

the whole Ramadan each year, 5 = other religious days or Sunnah fasts in addition to 

Ramadan; RG6: 1 = never, 2 = several times a month, 3 = several times a week, 4 = most of 

the time the five daily prayers, 5 = five times a day or more). 

Factor analysis (PFA) revealed a two-factor structure, one representing the practice 

dimension of religiousness (RG1, RG4, RG5, RG6), and a second representing more of a 

spiritual dimension (RG2, RG3). The reliability testing showed that Cronbach’s alpha was 

strongest in the case of the practice dimension (α = 0.70) and weaker for the scale as a 

whole (α = 0.63) as well as for the spiritual dimension (α = 0.50). We thus selected the 

religious practice sub-scale for further analysis. 
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Conservatism and Closed-mindedness 

RCON was measured with two items from the short form of the ACT scales by Duckitt 

and colleagues (2010) measuring the conservatism facet: “Obedience and respect for 

authority are the most important virtues children should learn” and “Our leaders should be 

obeyed blindly.” The two items were combined and formed a reliable scale (α = 0.87). For 

CM, we used the two items from the NFC short scale (Roets & van Hiel, 2011b) measuring 

the closed-mindedness facet: “I dislike questions which could be answered in many different 

ways” and “I usually avoid consulting many different opinions before forming my own 

view.” The internal consistency of the two items combined was adequate (α = 0.73). The 

responses for the RCON and CM items of were given on a five-point-Likert scale (1= strongly 

disagree, 2 = disagree, 3 = neutral, 4 = agree, 5 = strongly agree). 

Prejudice toward Americans and Europeans 

Because pre-testing had shown that Egyptian participants did not distinguish between 

people from different European countries (Britain, France, and Germany) and held equally 

strong prejudices toward all three targets, we treated “Europeans” as a unitary target in the 

main survey. For the assessment of prejudice toward people from the United States and 

Europe we used four items from Levin and colleagues (2012). These authors conceptualized 

prejudice as consisting of the three classical dimensions (Fiske, 1998): negative stereotype, 

negative affect, and a behavioral component. Because of space constraints we used only the 

items for negative stereotype and negative affect. The two items used for negative 

stereotype refer to the stereotype content model (Fiske, Cuddy, Glick, & Xu, 2002) whereas 

negative affect was measured with general feelings of unfavorability (Moreno & 

Bodenhausen, 2001). However, as the two items measuring negative affect did not form a 

reliable scale, we were only able to use the items measuring negative stereotype: “How 

trustworthy are Americans/Europeans?” and “How warm are Americans/Europeans?” (5-

point-Likert scale, 1 = not at all, 2 = a little, 3 = medium, 4 = fairly, 5 = very much). The US 

scale (α = 0.88) and EU scale (α = 0.89) proved to be equally reliable.  

4.1.8 Results 

To estimate the hypothetical models, we employed structural equation modeling with 

Mplus version 5 (Muthén & Muthén, 1998-2012) with a MLR estimator. Table 1 provides the 

correlations and descriptive statistics for all variables. To determine the fit of the models, 
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we used the following indices: the Comparative Fit Index (CFI), the Tucker Lewis Index (TLI), 

the Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA), and the Standardized Root Mean 

Square Residual (SRMR). In case of the RMSEA, values ≤ 0.05 are considered as a good fit, 

values ≤ 0.08 are acceptable, and values between 0.08 and 0.10 indicate a mediocre fit 

(Browne & Cudeck, 1993). All reported path coefficients are standardized. We controlled for 

gender and age in all models to account for the skewed distribution of these variables in the 

sample. Moreover, because of the small sample size it was not possible to calculate 

separate models for men and women. Using gender as control variable had the additional 

advantage of accounting for the influence of this variable. Additionally, we controlled for 

the influence of education. All factors were modeled as latent variables. Only the control 

variables were manifest. 

Table 1. Descriptive statistics and correlations between variables (n=160). 

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Religious identity -         

2. Religious fundamentalism .18* -        

3. RCON -.10 .60*** -       

4. CM -.10 .47*** .58*** -      

5. Prejudice toward  
Americans 

.04 .64*** .66*** .50*** -     

6. Prejudice toward 
Europeans 

.04 .45*** .54*** .39*** .79*** -    

7. Control variable: age .02 .26*** .50*** .55*** .36*** .19* -   

8. Control variable: gender -.10 -.32*** -.39*** -.27*** -.33*** -.30*** -.34*** -  

9. Control variable: education .06 .001 .04 .10 -.07 -.17* .15 .05 - 

Mean 3.17 4.80 4.03 3.93 1.76 2.02 45.77 - 3 

SD .85 .59 .87 1.00 .95 .97 16.44 - 1.33 

Note: ***p<.001, ** p<.01, *p<.05.  
RCON= RWA conservatism. CM= NFC closed-mindedness. 
Education was measured using a scale consisting of five options: 0= illiterate, 1= less than six years of school education, 2= 
high school, 3= some university education, 4= graduation from university with a BA or MA, 5= PhD. As gender was 
measured dichotomously, mean and standard deviation are not provided. 
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Religious Fundamentalism as a Predictor of Prejudice toward Americans/Europeans 

With the first model, we tested whether religious fundamentalism was a predictor of 

prejudice toward Americans and/or Europeans, controlling for general religiousness. Neither 

model fit the data well (Americans: χ2 = 146.41, df = 53, CFI = 0.84, TLI = 0.78, RMSEA = 

0.105, SRMR = 0.077; Europeans: χ2 = 154.56, df = 53, CFI = 0.83, TLI = 0.76, RMSEA = 0.109, 

SRMR = 0.076), although a significant amount of variance of the dependent variable 

prejudice was explained (Americans: R2 = 0.43, p < .001; Europeans: R2 = 0.22, p < .001). 

Religious fundamentalism was a strong positive significant predictor (Americans: β = 0.50, p 

< .001; Europeans: β = 0.27, p = .001) whereas general religiousness was not significant and 

negative (Americans: β = -0.12., p = .066; Europeans: β = -0.07, p = .650). The insignificant 

and negative prediction of prejudice by general religiousness already indicated that it is not 

a predictor of prejudice. In addition, a Wald test (Brown, 2005) was applied to assess 

whether religious fundamentalism was a significantly better predictor than general 

religiousness. For that purpose, the paths from the predictors to prejudice were constrained 

to zero. In case of religious fundamentalism, the Wald test was highly significant 

(Americans: χ2 = 15.83, df = 1, p < .001; Europeans: χ2 = 13.52, df = 1, p < .001) whereas the 

effect of general religiousness on prejudice was not significant (Americans: χ2 = 3.15, df = 1, 

p = .08; Europeans: χ2 = 0.21, df = 1, p = .650). Thus general religiousness was rejected as a 

predictor of prejudice toward people from the United States or Europe. The models were 

tested again with religious fundamentalism as the only predictor (Figures 2 and 3), which 

yielded a much better fit (Americans: χ2 = 27.47, df = 20, CFI = 0.97, TLI = 0.96, RMSEA = 

0.048, SRMR = 0.034; Europeans: χ2 = 25.17, df = 20, CFI = 0.98, TLI = 0.97, RMSEA = 0.040, 

SRMR = 0.031). The amount of variance explained by the model (Americans: R2 = 0.43, p < 

.001; Europeans: R2 = 0.22, p < .001) did not change in comparison to the first models, which 

also shows that religious fundamentalism was indeed the decisive predictor. All further 

analyses were conducted with religious fundamentalism as predictor or mediator. 
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Figure 2. Standardized path coefficients and factor loadings of the SEM predicting prejudice toward 
Americans by religious fundamentalism. 

 

Note: ***p < .001, ** p < .01, *p < .05.  
UWA = warmth toward Americans. UTR = trust in Americans. Control variables: age, gender, and education. 

Figure 3. Standardized path coefficients and factor loadings of the SEM predicting prejudice toward 
Europeans by religious fundamentalism. 

 

Note: ***p < .001, ** p < .01, *p < .05.  
EWA = warmth toward Europeans. ETR = trust in Europeans. Control variables: age, gender, and education. 

Mediation Models with Serial Mediators 

Mediation models were estimated as shown in Table 2 and Figures 4 and 5. Their 

significance was tested via bias-corrected bootstrapping procedures, which are 

recommended over the Sobel test (Preacher & Hayes, 2004, 2008). On the basis of 5,000 

bias-corrected bootstrapped samples, 95% confidence intervals (CI) were estimated for each 

effect (see Table 2). If a CI did not include zero, the effect was determined to be significant. 

  



EXPLAINING PREJUDICE TOWARD AMERICANS AND EUROPEANS IN EGYPT 
 

65 
 

Table 2. Total effects, total indirect effects, and specific indirect effects of the mediation models I 
and II for the outcome variables (a) prejudice toward Americans and (b) prejudice toward 
Europeans. 

 

(a) Outcome variable:  
Prejudice toward 

Americans 

(b) Outcome variable: 
Prejudice toward 

Europeans 
 Effect (SE), 95% CI Effect (SE), 95% CI 

Mediation I: CM and RCON 
Predictor: religious fundamentalism 

  

Total effect .49 (.08), .63-1.53 .27 (.08), .24-.92 

Total indirect effect .30 (.10), .28-1.05 .35 (.11), .32-1.29 

Specific indirect effect: via CM .03 (.10), -.21-.52 .12 (.14), -.02-1.04 

Specific indirect effect: via RCON .17 (.09), .05-.75 .15 (.08), .01-.67 

Specific indirect effect: via CM and 
RCON 

.10 (.08), .05-.80 .08 (.09), .03-.65 

Direct effect: religious 
fundamentalism on prejudice 

.19
†
 (.11), -.04-1.02 -.08 (.11), -.69-.22 

Mediation II: RCON and RF 
Predictor: CM 

  

Total effect .58 (.15), .29-1.04 .66 (.15), .33-1.14 

Total indirect effect .48 (.21), .24-1.10 .29 (.24), .05-.76 

Specific indirect effect: via RCON .39 (.22),  .13-1.00 .33 (.23), -07-.79 

Specific indirect effect: via 
religious fundamentalism  

.03 (.06), -.04-.21 -.01 (.10), -.27-.02 

Specific indirect effect: via RCON 
and religious fundamentalism  

.06 (.06), .00-.26 -.03 (.06), -.16-.03 

Direct effect: CM on prejudice .10 (.25), -.34-.60 .37
†
 (.33), -.09-1.09 

Note: Bold coefficients indicate significant effects. Confidence intervals that do not include zero are considered to be 
significant. 95% CI = 95% bias-corrected confidence intervals. 
The effect marked with †s marginally significant (p < .06). 
RCON = RWA conservatism. CM = NFC closed-mindedness. RF = religious fundamentalism. 

Mediation Ia: CM and RCON as Serial Mediators of Prejudice toward Americans 

The model using CM and RCON as serial mediators of the fundamentalism-prejudice link 

showed an adequate fit for prejudice toward Americans (χ2 = 107.14, df = 47, CFI = 0.96, TLI 

= 0.93, RMSEA = 0.089, SRMR = 0.033). The examination of individual paths supported the 

suggested model: Religious fundamentalism positively predicted CM, and CM predicted 

RCON, which in turn predicted prejudice toward Americans (see Figure 4). The direct path 

from religious fundamentalism to RCON also turned out to be significantly positive, whereas 

the direct path from CM to prejudice was not significant. In total, the model accounted for 

64.7% of the variance in prejudice toward Americans. 

These results were partly in line with the hypothesis: The effect of religious 

fundamentalism on prejudice was partly mediated via CM and subsequently RCON with 0.10 
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(p = .014). However, RCON also mediated parts of those effects independently of the 

expected pathway (mediated effect = 0.17, p = .003). The direct path from religious 

fundamentalism to prejudice, controlling for CM and RCON, was still marginally significant, 

which indicates that the effect of religious fundamentalism was partially mediated by CM 

and RCON.  

Mediation Ib: CM and RCON as Serial Mediators of Prejudice toward Europeans.  

The fit of the serial mediator model was adequate (χ2 = 103.93, df = 47, CFI = 0.96, TLI = 

0.94, RMSEA = 0.087, SRMR = 0.033) and the proposed relationships among the variables 

were all significant (see Figure 5). The direct path from religious fundamentalism to RCON 

was significant, while the path from CM to the outcome variable was marginally significant. 

The model accounted for 48% of variance in the outcome variable. The mediation showed 

that all effects of religious fundamentalism on prejudice were mediated via two pathways: 

the predicted one via CM and subsequently RCON with 0.08 (p = .018) and a second one, 

where RCON independently mediated parts of the effects (mediated effect = 0.15, p = .015). 

Figure 4. Standardized path coefficients and factor loadings of the SEM predicting prejudice toward 
Americans with CM and RCON as serial mediators (Mediation Ia). 

 

Note: ***p < .001, ** p < .01, *p < .05, 
†
p < .06. 

RCON = RWA conservatism. CM = NFC closed-mindedness. UWA= warmth toward Americans. UTR = trust in Americans. 
Control variables: age, gender, and education. 
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Figure 5. Standardized path coefficients and factor loadings of the SEM predicting prejudice toward 
Europeans with CM and RCON as serial mediators (Mediation Ib). 

 

Note: ***p < .001, ** p < .01, *p < .05, 
†
p < .06. 

RCON = RWA conservatism. CM = NFC closed-mindedness. EWA = warmth toward Europeans. ETR = trust in Europeans.  
Control variables: age, gender, and education. 

Next, CM was modeled as a predictor preceding RCON; in turn, RCON and subsequently 

religious fundamentalism functioned as serial mediators, and prejudice remained the 

outcome variable (Table 2, bottom half, and Figures 6 and 7). The model fits were the same 

as in the previous model because the same number of paths had to be estimated. 

Mediation IIa: RCON and Fundamentalism as Serial Mediators of Prejudice toward 

Americans 

For prejudice toward Americans, CM significantly predicted RCON, which predicted 

religious fundamentalism. The path from religious fundamentalism to prejudice was 

marginally significant (β = 0.19, p = .058). Additionally, RCON also predicted prejudice 

independently of religious fundamentalism (β = 0.58, p < .001). The results of the mediation 

were again partly as predicted: the effects of CM were partly mediated via RCON and 

subsequently religious fundamentalism (mediated effect = 0.06, p = .044) and partly by an 

additional path via RCON (mediated effect = 0.39, p < .001).  

Mediation IIb: RCON and Fundamentalism as Serial Mediators of Prejudice toward 

Europeans 

In this model, not all of the expected paths were significant. The relationships between 

CM, RCON, and religious fundamentalism were significant and positive, but the path from 
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religious fundamentalism to prejudice was not (β = -0.08, p = .370). Accordingly, the effect 

of CM was not mediated via the RCON-fundamentalism path, which was not significant 

either (mediated effect = -0.03, p = .383) Instead, RCON mediated the effects of CM with 

0.33 (p = .001) on prejudice independently of fundamentalism. There was also a marginally 

significant direct effect of CM on prejudice. 

Figure 6. Standardized path coefficients and factor loadings of the SEM predicting prejudice toward 
Americans with RCON and fundamentalism as serial mediators (Mediation IIa). 

 

Note: ***p < .001, ** p < .01, *p < .05, 
†
p < .06. 

RCON = RWA conservatism. CM = NFC closed-mindedness. UWA = warmth toward Americans.  
UTR = trust in Americans.  
Control variables: age, gender, and education. 

Figure 7. Standardized path coefficients and factor loadings of the SEM predicting prejudice toward 
Europeans with RCON and fundamentalism as serial mediators (Mediation IIb). 

 

Note: ***p < .001, ** p < .01, *p < .05, 
†
p < .06. 

RCON = RWA conservatism. CM = NFC closed-mindedness. EWA = warmth toward Europeans. ETR = trust in Europeans. 
Control variables: age, gender, and education.  
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Comparison of the Results for Americans with the Results for Europeans 

A statistical comparison of the models with the Wald or similar tests was not possible 

because the small sample did not yield enough degrees of freedom for the estimation of 

both models at one time. The following comparisons will thus be descriptive only. 

Religious Fundamentalism as a Predictor of Prejudice 

The effect of religious fundamentalism on prejudice toward Americans (β = 0.48, p < 

.001) was almost twice as large as in the European case (β = 0.26, p < .001). 

Mediations I and II 

The results of mediation I were quite similar for Americans and Europeans, but the 

results of mediation II differed. For prejudice toward Europeans, religious fundamentalism, 

the second serial mediator, did not mediate any effect and consequently the specific 

indirect effect via RCON and religious fundamentalism was not significant as well. In the 

case of prejudice towards Americans, however, religious fundamentalism still tended to 

predict prejudice when all other variables were controlled. This difference is most probably 

due to the overall weaker predictive effect of religious fundamentalism on prejudice in the 

European case, which was diminished to almost zero when all other variables in the model 

were controlled. 

Effects of Control Variables  

The control variables gender, age, and education also showed interesting differences in 

terms of their relationship to the two prejudices. In the case of Americans, both age and 

gender were related to prejudice, with older people (r = .36, p < .001) and men (r = -.33, p < 

.001) reporting higher prejudice. For prejudice toward Europeans, a similar pattern emerged 

(age: r = .19, p = .015; gender: r = -.30, p < .001), and there was an additional effect of 

education, with more educated people reporting lower prejudice (r = -.18, p = .029). We 

compared the correlation coefficients by target of prejudice (Americans vs. Europeans), 

using a method suggested by Weaver and Wuensch (2013), to test whether age, gender, 

and education were more strongly related to prejudice toward Americans or Europeans. As 

can be seen in table 3, education was more strongly related to prejudice toward Europeans, 

whereas age was more strongly related to prejudice toward Americans. For gender, there 

was no difference. 
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Table 3. Results of t-tests comparing the non-independent correlations of the outcome variables 
prejudice toward Americans and prejudice toward Europeans with the control variables age, gender, 
and education. 

 t df p 95% CI 

Age 3.36 153 .001 .06 - .26 

Gender -.59 153 .554 -.13 - .07 

Education -5.22 153 <.001 -.35 - .15 

Note: Bolded coefficients indicate significant effects. Confidence intervals that do not contain  
zero are considered to be significant. 95% CI= 95% bias corrected confidence intervals.  
Gender was coded with 1=male and 0=female. 

4.1.9 General Discussion 

Generally, we found that religious factors play a role in the perception of Americans and 

Europeans among Egyptian citizens in the greater Cairo area. Specifically, religious 

fundamentalism was a significant predictor of prejudice toward Americans and Europeans, 

whereas general religiousness was not. These results resonate with findings from the 

Christian context: Being religious as such is not linked to prejudice; what is decisive is the 

way in which people hold a belief (Hood et al., 2005; Hunsberger, 1995).  

If we understand religious fundamentalism in terms of an ideology, a further explanation 

for its predictive role is that people who adopt fundamentalism as their ideology may react 

with prejudice when they feel that this ideology is threatened by an outgroup (here by 

Americans or Europeans), in order to protect it. By contrast, general religiousness does not 

seem to serve as an ideology but may be a mere expression of a person’s religious identity. 

When we further explored cognitive-motivational variables that mediated the religious 

fundamentalism-prejudice association, the social attitude RCON and the cognitive-

motivational variable CM accounted for parts of this relationship. As assumed, RCON was 

the stronger mediating variable. This may be due to the high chronic accessibility of 

conservatism within Egypt’s authoritarian political system and society (Srull & Wyer Jr, 

1986). The latter suggestion remains speculative, as our study does not provide data on how 

authoritarian the Egyptian society in general is and whether it is more authoritarian than 

other societies.  

The results concerning the relationship of the predictors CM, RCON, and religious 

fundamentalism indicate that CM and RCON are more involved in mediating the related 
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prejudice than is religious fundamentalism because the second pair of models (mediation IIa 

and IIb) turned out to be the weaker one. The path from fundamentalism to prejudice was 

only marginally (Americans) or not significant (Europeans), whereas in the first pair of 

models all paths were fully significant. These findings suggest that CM and RCON may be the 

more crucial variables in the development of prejudice. The ideology of religious 

fundamentalism, however, is no longer a predictor when CM and RCON are defined as 

preceding variables. A theoretical explanation for this would be that CM and RCON may be 

part of the motivational cognitive style that makes a person prone to prejudiced thinking (as 

suggested by Roets & van Hiel, 2011a). The ideology a person adopts, however, fulfills more 

of a directional or orientating role, such as indicating whom to feel threatened by and how 

to react to threat.  

The results for prejudice toward Americans and Europeans differed in two respects: 

First, the predictive effect of religious fundamentalism on prejudice was almost double the 

size for prejudice toward Americans than for prejudice toward Europeans. Second, prejudice 

toward Americans was more common among older people and men, but education had no 

influence. Prejudice toward Europeans was also more common among older people and 

men, but it was also lower among more highly educated participants. These findings suggest 

two interpretations: First, in the religious context, Europeans do not seem to be as relevant 

an outgroup for Egyptians as Americans, thus also posing less threat and receiving less 

prejudice in the end. Second, prejudice toward Europeans does not seem to be as deeply 

entrenched as prejudice toward Americans. Both interpretations suggest that participants 

generally distinguished between Americans and Europeans. This differentiation may be 

based on the recognition of these countries’ different political approaches to the region, but 

it is up to future research to explore what exactly makes Egyptian Muslims differentiate 

between Americans and Europeans. 

Contribution of the Current Research 

The current study extends our knowledge on what influences individual perceptions of 

Americans and Europeans in an Arab-Muslim context in several ways. First, we demonstrate 

that religious fundamentalism is a predictor of prejudice toward both Americans and 

Europeans and is hence related to the perception of the United States and Europe on the 

individual level. Moreover, the measures we used for RWA and religious fundamentalism 
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were not conflated with each other, which added precision compared to previous studies 

examining both concepts (Mavor et al., 2009; Mavor et al., 2011). 

Second, we explored the underlying motivations of the fundamentalism-prejudice 

relationship. With CM and RCON we considered two variables jointly in sequential models, 

whereas previous research had used them only individually (Brandt & Reyna, 2010; Hill et 

al., 2010; Johnson et al., 2011). In both models, CM and RCON predicted and/or mediated 

prejudices, which demonstrates that they are related in their effects on the relation of 

religious fundamentalism and prejudice. Moreover, the effect of religious fundamentalism 

on prejudice was marginal or not significant when CM and RCON were used as preceding 

predictors, which suggests that CM and RCON may be the more decisive predictors. The 

strong effects of RCON in comparison to CM also appear to support the notion that the 

authoritarian component implemented in religious fundamentalism may be a key 

motivation underlying the fundamentalism-prejudice relation. In this study, the Egyptian 

context may even have enhanced this effect due to the strong and highly salient 

authoritarian nature of the country’s political and social system.  

Third, although the two prejudices were highly correlated, we showed that prejudice 

toward Americans and prejudice toward Europeans were not the same but participants 

distinguished between the two. Most interestingly, the two prejudices differed in terms of 

their dependence on education, which suggests that a negative perception of Europeans 

may be less entrenched in Egyptian society than the negative perception of the United 

States.  

Fourth, from a cross-cultural perspective this study replicated for the first time many of 

the findings from the Christian context conducted with samples from Europe and the United 

States – such as religious fundamentalism being the crucial predictor instead of general 

religiousness, the mediating role of CM as well as RCON, and the strong role of RCON – with 

a sample from an Arab-Muslim context. Future research should focus on replicating these 

results and exploring possible specific cultural phenomena in this context. 

Fifth, we applied only measures that were pre-tested for their cross-cultural 

applicability, in order to ensure cross-cultural validity, and adapted the measures when 

necessary, such as in case of the intratextuality scale (Hood et al., 2005) – an advantage not 

many studies have. 
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Limitations of the Study 

We must acknowledge some limitations of our study. The sample is small, includes more 

men and older people than women and younger people, and data were collected in an 

urban area only. This limits the applicability of our results to this specific population. We 

would expect that a sample including participants from smaller towns and rural areas might 

yield more pronounced results, because these participants can be expected to have had less 

access to education and less experience with people from the United States and Europe. 

Future research should address these differences and should also assess whether similar 

results can be found in other Arab-Muslim countries. Islam is a religion with enormous 

variation and it could therefore play a different role in other countries in the region. 

Moreover, although we tried to accomplish a neutral atmosphere for the participants, 

possible demand characteristics may have influenced the responses.  

To verify our theoretical considerations in terms of a possible order of the predictors, 

longitudinal study designs are needed to investigate, for example, whether ideologies are 

adopted at a later point in order to satisfy cognitive-motivational needs possibly acquired 

earlier in life. Furthermore, we have to consider that the weaker contribution of CM in 

comparison to RCON could also be due to suppression effects because of a midrange 

correlation of r=.51, which, on the other hand, is unavoidable given the idea that NFC may 

be the preceding variable of RWA (Hayes, 2013). 

The nature of this study is correlational and explorative but we hope to have established 

an appropriate theoretical set-up for the calculated models with the literature available at 

this point. The suggested models will need replication in the Arab-Muslim and also in the 

Christian context, as RWA and NFC have not yet been applied in the same model.  

4.1.10 Conclusions 

The current study provides first social psychological insights into how religious factors, in 

particular religious fundamentalism, are entangled in the perception of Americans and 

Europeans in an Arab Muslim society. It reveals that specific dynamics involving social 

attitudes and cognitive styles are inherent to the religious fundamentalist ideology on which 

the derogation of the outgroup is based. Being religious in general is not decisive; instead, 

certain belief structures adopted to serve needs for steadfast guidance and a stable 
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worldview in combination with authoritarian attitudes may fuel prejudices toward 

outgroups that are perceived as threatening this ideology.  
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4.2 Are Authoritarianism and Militancy Key Characteristics of Religious 

Fundamentalism? A Latent Class Analysis of an Egyptian Muslim Sample 

4.2.1 Abstract 

We investigated whether authoritarianism and militancy are essential characteristics of 

religious fundamentalism by exploring subtypes of religious fundamentalism in a Muslim 

sample from Egypt. We applied Hood and colleagues’ intratextuality as a basic type of 

fundamentalism and selected a range of differentiating factors, such as closed-mindedness, 

militancy, and religious reflexivity, to characterize different subtypes. A survey with 

questionnaires was conducted in Cairo, Egypt in summer 2013. Latent class analysis was 

applied to the data set using Mplus 7.1. A solution with three subtypes fitted the data best. 

Subtype 1 had flexible and open-minded characteristics, subtype 2 matched the typical 

characterization of religious fundamentalism with features of authoritarianism and 

extremist thinking, and subtype 3 was a moderate version of subtype 2 without 

authoritarian features but still with a high level of closed-mindedness. These results show 

that authoritarianism and militancy are not essential parts of religious fundamentalism and 

suggest that a more differentiated concept of religious fundamentalism is reasonable. 

4.2.2 Background 

Religious fundamentalism is a widely discussed topic in science, politics, and the media. 

Although at first a self-designation of protestant-conservative Christians in the late 19th 

century, religious fundamentalism today is often used as a synonym for fanaticism and anti-

modernism (Küenzlen, 1996). In the media, religious fundamentalism is frequently related 

to violence and even equated to terrorism. Empirical research on religious fundamentalism 

focuses on two characteristics that depict violence as inherent to religious fundamentalism: 

militancy, a threatening and disruptive form of protest with a propensity to violence (Taylor 

& van Dyke, 2003), and authoritarianism (Altemeyer & Hunsberger, 1992), whereby 

authoritarian individuals react aggressively to violation of their norms and values and are 

submissive to their leaders. This militant reaction to anybody not conforming to their own 

religious beliefs has become a key characteristic of religious fundamentalism (Hood et al., 

2005; Williamson et al., 2010; Williamson & Hood, 2013). In The Fundamentalism Project, 

the most extensive work on religious fundamentalism to date, Marty and Appleby (2004) 

conclude: “fundamentalism is a militant effort to counteract this trend [of secularization 



ARE AUTHORITARIANISM AND MILITANCY KEY CHARACTERISTICS OF RELIGIOUS FUNDAMENTALISM? 

76 
 

leading to the erosion of the true religion]” (Almond, Sivan & Appleby, 2004, p.405). 

Altemeyer and Hunsberger (Altemeyer, 1988; Altemeyer & Hunsberger, 1992, 2004; 

Hunsberger, 1995) profess the same understanding of religious fundamentalism and frame 

it as religious expression of right-wing authoritarianism. The related Religious 

Fundamentalism scale (Altemeyer & Hunsberger, 1992, 2004) is still widely used today 

(Moaddel & Karabenick, 2013). 

Hood and colleagues (2005; Williamson et al., 2010; Williamson & Hood, 2013) criticize 

this assumption of militancy and authoritarianism as key characteristics of religious 

fundamentalism. They argue that although opposition is an essential strategy used by 

religious fundamentalists to preserve a specific identity and way of life, it does not 

necessarily involve the violent, disruptive strategies of militancy, nor are fundamentalists 

necessarily authoritarian. Instead, religious fundamentalism is a diverse phenomenon with 

multiple ideologies that differ largely in their approach to maintaining and defending an 

embraced identity. For example, Amish people retreat from society to sustain their beliefs 

and lifestyle, whereas some Christian groups in the U.S. defend their convictions through 

democratic means (e.g., organizing anti-abortion rallies).  

Consequently, Hood and colleagues (2005) developed intratextuality as a concept of 

fundamentalism without reference to militancy or authoritarianism. Intratextuality concerns 

the process of religious fundamentalist thought, which is similar across all three 

monotheistic religions, Christianity, Islam, and Judaism. The corresponding intratextuality 

scale was successfully validated in one Christian and two Muslim samples (Muluk, 2010; 

Williamson et al., 2010). Moreover, in a more recent experimental study the authors 

showed, that even if the beliefs of Christian fundamentalists are threatened, they do not 

necessarily react aggressively or punitively (Williamson & Hood, 2013). 

Based on these findings, we aimed to explore 1) whether militancy (i.e., disruptive 

strategies of opposition and related extremist ideologies) and authoritarianism are 

necessary characteristics of religious fundamentalist individuals, and 2) whether 

characteristics such as being peaceful, apolitical, or reflective can also describe religious 

fundamentalist individuals. As quantitative research on religious fundamentalism has mainly 

been conducted with Christian samples, but religious fundamentalism is often discussed in 

the media with regard to Islam and Muslim populations, we asked these research questions 
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within a Muslim population in Cairo, Egypt. Because there is substantial diversity among 

Islamic countries, and Egypt has distinct and unique characteristics limiting its comparability 

to other Middle Eastern countries, we implemented a cross-cultural research approach 

consisting of adapted instruments and context-sensitive interpretation. 

4.2.3 Characteristics of religious fundamentalism 

Based on a review of the current psychological literature of fundamentalism, we 

identified several constructs to develop a typology. Intratextuality by Hood et al. (2005) was 

deployed as a basic characteristic of religious fundamentalism that distinguishes between 

religious fundamentalist and other religious or non-religious individuals. Intratextuality is 

defined as “an intratextual disposition toward the text that a tradition holds as sacred” 

(Williamson et al., 2010, p.722) and refers to the view that the revelation of truth can only 

be derived when staying within the sacred text. The absolute truth discovered through this 

reading of the text constitutes a reality that is universally valid beyond the believer, serves 

as source for how to live a righteous life, and frames personal experiences and life in 

general. Thus, religious fundamentalism functions as a system of meaning that satisfies 

personal needs and provides a sense of coherence and purpose in life.  

Need for cognitive closure is defined as an individual’s desire for a firm answer, 

preference for order and predictability, and discomfort toward ambiguity (Webster & 

Kruglanski, 1994) Several studies indicate a close relationship between the need for 

cognitive closure and religious fundamentalism (Brandt & Reyna, 2010; Hill et al., 2010) 

explained by the sense of closure and consistency that religious fundamentalism seems to 

provide. Of its sub-dimensions, closed-mindedness is the most tightly linked to religious 

fundamentalism (Brandt & Reyna, 2010) and was therefore selected as a differentiating 

factor in the present study. 

Religious reflexivity is characterized by the permanent need for continuous 

contemplation of religious topics, teachings, and issues (Batson et al., 1993; Huber, 2008). In 

the analysis of Religionsmonitor data from Germany, Switzerland, and Austria (Bertelsmann 

Stiftung, 2007) by Huber (2008), 31% of highly fundamentalist participants had high religious 

reflexivity scores.  

Right-wing authoritarianism has been well researched in the context of fundamentalism, 

especially in relation to prejudice (Johnson et al., 2012; Mavor et al., 2009; Williamson et al., 
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2014). Most studies indicate strong ties between right-wing authoritarianism and 

fundamentalism, which can explain the preference for authoritarian leadership within 

fundamentalist movements (Brandt & Reyna, 2014). Of its three sub-dimensions, 

submission is most strongly associated with religious fundamentalism (Brandt & Reyna, 

2014) and thus was selected as a differentiating factor (and renamed right-wing 

conservatism) in the present study (Duckitt et al., 2010). 

Islamist ideology is generally defined as a politicized form of Islam in combination with 

an extremist interpretation (Timani, 2013), whereby other religions or deviations from one’s 

own interpretation are rejected, deviating individuals are not tolerated, and violence may 

be promoted to defend one’s beliefs. As a counterpart to Islamist ideology, identification 

with all humanity (McFarland et al., 2012) is defined as tolerance and acceptance of people 

not belonging to one’s own group. It describes an attitude and tendency to identify with and 

care for all human beings regardless of characteristics such as religion, race, or nationality.  

Religion in politics describes one’s view of the importance of religion in politics. Religious 

fundamentalist movements are depicted as movements trying to implement their agenda in 

their home societies and, in extreme cases, also worldwide and by all means (Almond et al., 

2004). A high importance of religion in politics indicates the belief that religion should play 

an active role in politics, whereas a low importance of religion in politics indicates a 

preference for a more apolitical or even seclusive role. 

The present study 

In the present study, we investigated the possibility of distinguishing between different 

types of religious fundamentalism by 1) applying intratextuality by Hood et al. (2005) as a 

basic type of religious fundamentalism and 2) combining intratextuality with several 

characteristics, such as being apolitical, reflective, authoritarian, or militant, to differentiate 

between types of religious fundamentalism. We expected that subtypes of religious 

fundamentalism would form along the opposing factors of close-mindedness vs. religious 

reflexivity and Islamist ideology vs. identification with all humanity. Right-wing conservatism 

was expected to correlate positively with close-mindedness and negatively with religious 

reflexivity (Cornelis & van Hiel, 2006; Thórisdóttir & Jost, 2011). We also considered 

preference for religion in politics as a possible dividing factor. Hence, the main 

differentiating characteristics of the expected subtypes were: reflective vs. non-reflective, 
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active vs. seclusive, and extremist vs. humanitarian. Table 4 illustrates a typology emerging 

from these hypotheses. 

Table 4. Hypothetical subtypes of religious fundamentalism. 

Subtypes 
Close-

mindedness 
Religious 
reflexivity 

Right-wing 
conservatism  

Islamist 
ideology 

Identification 
with all 

humanity 

Religion in 
politics 

Subtype 1: 
Closed-
minded, 
extremist, 
active  

high low high high low high 

Subtype 2: 
Closed-
minded, 
extremist, 
seclusive  

high low high high low high 

Subtype 3: 
Closed-
minded, 
humanitarian, 
active  

high low high low low/high low 

Subtype 4: 
Reflective,  
humanitarian, 
seclusive  

low high low low low/high low 

Subtype 5: 
Reflective,  
humanitarian, 
active  

low high low low low/high high 

4.2.4 Methods 

Qualitative pre-studies  

Prior to this study, qualitative research was conducted in the fall of 2012 in Cairo and 

consisted of a scientific translation of items into Arabic, testing of the translated items with 

cognitive interviews (Willis, 2005), and analysis of the results with qualitative content 

analysis (Mayring, 2007).  

Sample 

A local organization experienced in surveys and interviews conducted the survey 

between May and July 2013 in Cairo. This facilitated trust-building and avoided bias due to 

our foreign nationality. Potential participants were approached, and if a person agreed to 
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participate in the survey after reading the information sheet, the questionnaire was handed 

out, and the interviewers collected the questionnaire after it was completed. 

Only participants who indicated that they were Muslim were selected. In addition, 

participants were included only if they had a score of > 4 on the intratextuality scale by 

Williamson et al. (2010), which was operationalized as a basic fundamentalist type. Only one 

participant who identified as an atheist did not fulfill this criterion. Furthermore, four 

participants were excluded from analysis due to missing data. 

Although we aimed for a sample matching the composition of the Egyptian population in 

terms of gender, age, and education, this was not possible because mainly men and elderly 

people were approachable in public. The final sample consisted of 152 participants with an 

average age of 48 years (M = 47.53, SD = 15.31), of whom 45 were female and 107 were 

male. Concerning education, 6.6% were illiterate (in which cases the questions were read to 

them), 7.9% had less than six years of education, 17.1% completed high school, 15.1% had 

some university education or were currently university students, 48.7% held a Bachelor’s or 

Master’s degree, and 4.6% had a PhD.  

Scales  

All differentiating factors were measured separately, allowing for individual scores for 

each participant. Factor analysis with promax rotation was applied to all scales to test for 

the assumed structures. 

Intratextuality was measured using the 5-item scale developed by Williamson et al. 

(2010). This scale has been successfully applied and validated in Pakistan and Indonesia 

(Muluk, 2010; Williamson et al., 2010). For the present study, we reformulated one of the 

items from “The Qur’an is the words of men, NOT the words of God” to “The Qur’an is the 

words of God, NOT the words of men” because the original version was potentially 

offensive. The other items were: “Everything in the Qur’an is absolutely true without 

question”, "The Qur’an should never be doubted, even when scientific or historical evidence 

outright disagrees with it", "The truths of the Qur’an will never be outdated, but will always 

apply equally well to all generations", and "The Qur’an is the only one that is true above all 

Holy Books or sacred texts of other religions". Responses were provided on a 5-point Likert 
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scale (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = neutral, 4 = agree, 5 = strongly agree). The 

scale had strong reliability (α = 0.92).  

Close-mindedness was measured with two items from the Need for Cognitive Closure 

short scale (Roets & van Hiel, 2011b): “I dislike questions which could be answered in many 

different ways” and “I usually avoid consulting many different opinions before forming my 

own view”. Responses were provided on a 5-point Likert scale (1 = strongly disagree, 2 = 

disagree, 3 = neutral, 4 = agree, 5 = strongly agree). The scale had adequate reliability (α = 

0.66). 

Religious reflexivity was measured with two items of the religious reflexivity scale by 

Huber (Huber, 2008), which had been applied cross-culturally in the Religionsmonitor study 

(Bertelsmann Stiftung, 2007): “How often do you rethink certain aspects of your religious 

views?” and “How often are you critical toward religious teachings with which you agree in 

principle?” Responses were provided on a 5-point Likert scale (1 = never, 2 = rarely, 3 = 

occasionally, 4 = often, 5 = very much). The scale had adequate reliability (α = 0.69). 

Right-wing conservatism was measured with two items of the conservatism sub-

dimension (the equivalent of Altemeyer’s submission (1992)) from the Authoritarianism-

Conservatism-Traditionalism scale, a revised version of the Right-Wing Authoritarianism 

scale by Duckitt et al. (2010): “Obedience and respect for authority are the most important 

virtues children should learn” and “Our leaders should be obeyed blindly.” Responses were 

provided on a 5-point Likert scale (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = neutral, 4 = agree, 

5 = strongly agree). The scale had strong reliability (α = 0.80). Moreover, by applying the 

revised Right-Wing Authoritarianism scale by Duckitt et al. (2010) and the non-content-

related intratextuality scale by Williamson et al. (2010), we avoided the statistical overlap 

and inflated correlations (Brandt & Reyna, 2014; Johnson et al., 2012; Mavor et al., 2009)  

that were major problems in earlier studies (Laythe et al., 2002) that used both Altemeyer’s 

Right-Wing Authoritarianism scale (Altemeyer, 1988) and Religious Fundamentalism scale 

(Altemeyer & Hunsberger, 1992). 

Islamist ideology was measured with two new items developed in collaboration with an 

Islamic theologian: “Do you think that a Muslim with a bad character is better than a non-

Muslim with a good character?” and “Do you think that it is a Muslim’s duty to wage the 

holy war until all men submit to Allah?” The first item captures the rejection of non-
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Muslims, an essential part of Islamist ideological thinking, whereas the second item 

measures one’s attitude toward jihad, a highly violent form of executing militancy. Due to 

the multiple meanings of jihad, we selected the verb “to wage” to ensure an understanding 

of jihad in a politically motivated and violent sense (Timani, 2013). Responses were provided 

on a 5-point Likert scale (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = neutral, 4 = agree, 5 = 

strongly agree). 

Identification with all humanity was measured with three items from the scale by 

McFarland et al. (2012): “How close do you feel to each of the following groups?”, “How 

much would you say you have in common with the following groups?”, and “When they are 

in need, how much do you want to help?” After every item, the following three groups were 

listed: people in your community, Egyptians, and people from all over the world. Responses 

were provided on 5-point Likert scales for item 1 (1 = not at all close, 2 = not very close, 3 = 

somewhat close, 4 = pretty close, 5=very close), item 2 (1 = almost nothing in common, 2 = 

little in common, 3 = some in common, 4 = quite a bit in common, 5 = very much in common), 

and item 3 (1 = not at all, 2 = a little, 3 = medium, 4 = fairly, 5 = very much). Answers to 

questions about “people from all over the world” were used as indicator of identification 

with all humanity to ensure that altruistic, humanitarian attitudes did not refer only to 

members of one’s own group. The scale had strong reliability (α = 0.85). 

Religion in politics was assessed with two items. One item was taken from the 

Religionsmonitor study (2007): “How strongly does your religiousness affect your political 

attitudes?” The other item was newly developed to address one’s overall attitude toward 

the role of religion in politics: “How important is religion for politics in your opinion?” 

Responses were provided on a 5-point Likert scale (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = 

neutral, 4 = agree, 5 = strongly agree). The scale had adequate reliability (α = 0.73). 

Statistical analysis  

To explore the possibility of different types of religious fundamentalism, latent class 

analysis (LCA) was applied. LCA is a data-reducing procedure in which individuals are 

assigned to classes based on their response pattern on a set of items. Individuals within 

classes are considered maximally similar, whereas individuals in different classes are 

considered maximally different. The classification is based on inferential statistics, with each 

individual being included in the class for which his or her assignment probability is highest. 
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Moreover, the classification is exclusive, with each individual being only a member of one 

class. The advantages of LCA over more traditional classification methods are its latent 

variable approach (i.e., measurement error is taken into account) and its determination of 

the number of classes based on inferential statistics.  

To compare relative model fit, we used recommendations for Akaike information 

criterion (AIC; Burnham & Anderson, 2004). A difference of < 2 between models means that 

the two models are similar in terms of their approximating abilities. Differences ranging 

between 4 - 7 indicate less similarity, and differences higher than 10 indicate no similarity. 

In general, the larger the AIC, Bayesian information criterion (BIC), and adjusted Bayesian 

information criterion (aBIC), the less plausible the model. In other words, the model with 

the lowest value is the best approximating model. 

To assess the impact of the three covariates gender, education, and age on the latent 

classes, we applied the three-step-method of Asparouhov and Muthén (2014) in Mplus 7 

(Muthén & Muthén, 1998-2012). 

4.2.5 Results 

Before applying LCA using Mplus 7.1 (Muthén & Muthén, 1998-2012), the 5-point Likert 

scales were reduced to three categories (disagree/low, neutral/medium, and agree/high), 

because an estimation with five categories was not possible with a small sample. Missing 

data were handled with the Full Information Maximum Likelihood procedure automatically 

applied by Mplus. The influence of gender, education, and age was also considered in the 

model. 

LCA was used exploratively. Solutions with two, three, and four classes were calculated 

and compared, aiming for a solution with the best model fit and parsimony. The number of 

classes that best fit the data (i.e., model fit) was evaluated with relative and absolute 

indicators, as well as with regard to the interpretability of the classes extracted (Geiser, 

2011; Rost, 2006). For Islamist ideology, the second item, measuring attitude toward violent 

jihad, had to be excluded due to low variance, but the first item was still included.  
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Relative model fit 

When comparing AIC values, the two- and three-class models were similar, with a 

difference score of 0.648 (Table 5). However, the BIC was lowest for the two-class model, 

whereas the aBIC was lowest for the three-class model.  

We also tested the two-class model against the three-class model and the three-class 

against the four-class model. The Vuong-Lo-Mendell-Rubin test (VLMR; p = .132) and the 

Bootstrap-Likelihood-Ratio-difference test (BLR; p = .125) were not significant for the three-

class model, indicating that the two-class model fit the data better. However, the VLMR (p = 

.446) and BLR (p = .375) were also not significant for the four-class model, indicating that 

the three-class model fit the data better. 

Table 5. AIC, BIC, and aBIC values for LCA models with different numbers of classes. 

Number of 
classes 

AIC BIC aBIC 

2 1239.503 1309.052 1236.258 

3 1238.855 1344.691 1233.916 

4 1241.703 1383.826 1235.072 

Note: Bold numbers indicate the lowest value.  
AIC = Akaike information criterion, BIC = Bayesian information criterion, aBIC = adjusted Bayesian information criterion  

Absolute model fit 

For the two-class model, the Likelihood-Ratio test was not significant, but a significant 

Chi-squared test indicated that the model did not reproduce the data well. Both tests were 

non-significant for the three-class model, indicating good absolute fit. Given the similar 

results for relative fit, we inspected both the two- and three-class models carefully. In the 

two-class model, the differentiating factors close-mindedness and reflexivity did not 

separate clearly between class 1 and class 2, but rather had their highest scores in the same 

class. In addition, high scores for right-wing conservatism were not present in either of the 

two classes, which was surprising because of the large number of participants scoring high 

on this scale. Furthermore, Islamist ideology did not differentiate between the two classes. 

In the three-class model, however, the pattern of differentiating factors was more 

distinct. Close-mindedness and reflexivity separated among classes; when close-mindedness 

was high, religious reflexivity was low within the same class. Right-wing conservatism 

showed a similar pattern as close-mindedness. Islamist ideology also differentiated clearly 
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among the three classes. Only religion in politics did not clearly differentiate among classes. 

Thus, with regard to content and interpretability, the three-class model was preferred over 

the two-class model. 

Another indicator considered was the average assignment likelihood, which should be > 

0.80 (Rost, 2006). These likelihoods were high for both the two-class model (class 1 = 0.98; 

class 2 = 0.99) and the three-class model (class 1 = 0.95; class 2 = 0.97; class 3 = 0.91). 

Therefore, we decided to use the three-class model because it had good relative and 

absolute fit and was also the most interpretable. 

Results of the three-class model 

Members of class 1 (16.7%) had a moderate likelihood of a low-to-medium level of 

close-mindedness and right-wing conservatism (Table 6). In accordance, they had a high 

likelihood of a low level of Islamist ideology. Although the likelihood of a low level of 

religious reflexivity was high, there was a tendency toward a medium level of reflexivity, 

which was not present in any other class. This was complemented by a moderate likelihood 

for a medium level and a tendency toward a high level of identification with all humanity. 

Finally, there was a high likelihood of a low importance of religion in politics.  

Members of class 2 (24.8%) had a high likelihood of high levels of close-mindedness, 

right-wing conservatism, and Islamist ideology, and low levels of religious reflexivity and 

identification with all humanity. The importance of religion in politics was evenly distributed 

across the three levels.  

Members of class 3 (58.8%) had a high likelihood of a high level of close-mindedness but 

no significant results for right-wing conservatism or religious reflexivity. They had a high 

likelihood of a medium level of Islamist ideology. They had a high likelihood of a low level 

and a tendency toward a medium level of identification with all humanity. The importance 

of religion in politics was either low or medium. 
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Table 6. Likelihoods of the three answer categories of the differentiating factors in the 3-class model. 

Factors Class 1 (n=25) Class 2 (n=39) Class 3 (n=88) 

Close-mindedness 

low  0.31 0.04 .00 

medium 0.43 0.27 0.14 

high  0.26 0.69 0.84 

Religious reflexivity1 
low 0.74 0.93 ns 

medium 0.26 0.07 ns 

Right-wing conservatism 

low  0.43 ns .00 

medium 0.40 ns .00 

high  ns 0.82 ns 

Islamist 
ideology 

low 0.94 .00 0.23 

medium ns ns 0.78 

high .00 0.74 .00 

Identification with all humanity 

low 0.19 0.85 0.70 

medium 0.51 0.13 0.30 

high 0.29 ns .00 

 
Religion 
in politics 

low  0.70 0.30 0.42 

medium  0.21 0.36 0.52 

high ns .35 ns 

Note: ns=not significant. 
The bold numbers indicate the highest value of a factor within a class. 
1
The third respond category of religious reflexivity, "high", was statistically excluded from the model. 

Effects of covariates 

We assessed the impact of three covariates gender, education, and age on the latent 

classes. The inclusion of the covariates did not change the fit indices or classes. Of the three 

covariates, only age (-0.10, p < .001) had a significant effect on membership in class 1, with 

class 3 as a reference class. Thus, younger individuals had a slightly higher likelihood of 

being members of class 1 than of class 3. In addition, older individuals had a slightly higher 

likelihood of being members of class 2 than of class 1 (0.10, p = .001). 

4.2.6 Discussion 

We explored the possibility of distinguishing between different types of religious 

fundamentalism by considering intratextuality as a basic type of religious fundamentalism 
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and examining characteristics such as religious reflexivity, humanitarianism, closed-

mindedness, and Islamist ideology as differentiating factors. By investigating these 

questions within a Muslim sample from Cairo, Egypt, we tested the applicability of these 

religious fundamentalism concepts cross-culturally. 

Intratextuality 

Our sample was highly religious, with only one person not fulfilling the inclusion criterion 

due to his/her identification as an atheist. Notably, this sample was from the metropolitan 

area of Cairo, where the likelihood of more liberal views is higher than the rest of the 

country. The concept of intratextuality seemed to match with the typical religious way of 

thinking in Cairo, indicating that our sample was more religious than the Christian samples 

of other studies (Williamson et al., 2010). 

Typology 

We found that a three-class solution fit the data best and allowed for the clearest 

classification of participants. As expected, closed-mindedness and religious reflexivity, as 

well as Islamist ideology and identification with all humanity, functioned as differentiating 

factors between class 1 and class 2. Right-wing conservatism showed a similar pattern as 

closed-mindedness and Islamist ideology. By contrast, religion in politics did not 

differentiate between classes. Generally, the likelihood of low and medium levels of religion 

in politics was similar across all three classes, and in class 2, the likelihood was almost evenly 

distributed across all three levels. This finding might be explained by the insecure political 

situation in Egypt in the summer of 2013, when the ouster of president Mursi and the 

oppression of certain parts of Egyptian society created uncertainty about whether 

participation in politics, especially when related to religion, meant endangering oneself. 

Moreover, only the first item of Islamist ideology (the rejection of non-Muslims) could 

be used in analysis, as the attitude toward violent militancy exhibited low variance, perhaps 

due to social desirability.  

Subtypes 

Concerning the expected subtypes (Table 4), we found support for subtypes 1 and 4. 

Class 1 bore the greatest resemblance to the reflective, humanitarian, seclusive subtype 4, 

with its low-to-medium levels of close-mindedness and right-wing conservatism, generally 
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low levels of Islamist ideology, a high likelihood of rejecting the importance of religion in 

politics, and a medium-to-high identification with people from all over the world. Although 

this class also had a high probability of low reflexivity, this was the only class with a 

moderate probability for a medium level of reflexivity.  

Class 2 matched best with the closed-minded, extremist, active subtype 1, although 

there was no clear preference for religion in politics. Members were characterized by high 

levels of right-wing conservatism, close-mindedness, and Islamist ideology, and low levels of 

religious reflexivity and identification with all humanity.  

Class 3 resembled none of the suggested types closely but rather seemed to be a lighter 

version of the closed-minded, Islamist, active subtype 1. This class had a high level of close-

mindedness and a low level of identification with all humanity. However, this class had a 

medium level of Islamist ideology, right-wing conservatism was not significant, and a high 

importance of religion in politics was not endorsed. These results indicate that the absence 

of support for Islamist ideology does not necessarily entail a humanitarian attitude. Notably, 

right-wing conservatism was not a characteristic of this class, supporting the idea that 

authoritarianism is not an essential feature of religious fundamentalist individuals. 

The interaction between the covariates and the three classes complemented the 

expected subtypes because participants in the most liberal class 1 were younger than those 

in the more conservative classes 2 and 3.  

Limitations 

We must acknowledge some limitations of our study. The sample was small and included 

more men and elderly people than women and younger people, and the data were collected 

in an urban area only, which limits the generalization of our results to other populations. 

Furthermore, we would expect a stronger effect of age with a sample that includes a higher 

proportion of younger participants. Future research should determine whether these results 

can be replicated in larger samples that are better matches for the Egyptian population, and 

in samples from other Arab-Muslim countries. Also, this study is correlational and 

explorative, which does not allow for any causal conclusions to be drawn. Moreover, the 

importance of religion in politics might have been influenced by the current political 

situation, as participants might have tended to indicate a low importance of religion in 



ARE AUTHORITARIANISM AND MILITANCY KEY CHARACTERISTICS OF RELIGIOUS FUNDAMENTALISM? 

89 
 

politics due to the insecure political situation in the summer of 2013, when president Mursi 

was ousted. 

4.2.7 Conclusions 

The extracted three classes of the typology suggest that militancy, with its inherent 

propensity toward violence, and authoritarianism, is not necessarily a part of religious 

fundamentalism. Instead, religious reflexivity and the tolerance and acceptance of people 

not belonging to one’s own group can also be characteristics of religious fundamentalism. 

Therefore, a conceptualization of religious fundamentalism without characteristics of 

militancy and authoritarianism is reasonable, and violence-related characteristics may only 

describe an extreme variation of fundamentalism.  

We also suggest caution when applying the intratextuality scale by Hood et al. (2005) in 

highly religious contexts. In our study, all participants except one had a high score on this 

scale, indicating that intratextuality is a common way of religious thinking in Egypt.  

Future studies should explore whether an application of this approach to other Muslim 

populations, as well as Christian and Jewish populations, may enhance our understanding of 

religious fundamentalism and its diversity. 

With this study, we hope to encourage further research on the nature of religious 

fundamentalism, and more critical thinking before applying the most common concept of 

religious fundamentalism, especially in cross-cultural contexts. 
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4.3 The Impact of the Ouster of President Morsi on the Political-Religious Attitudes of 

Egyptian Citizens 

4.3.1 Abstract 

While conducting a survey in Egypt in the summer of 2013, we were interrupted by the 

ouster of President Morsi, but continued afterward, resulting in a unique sample set. With 

these data, we were able to investigate, with a quasi-experimental design, the impact of the 

ouster, a major turning point in the Egyptian revolution, on the attitudes of Egyptians 

regarding political participation, the role of religion in politics, and Islamist ideology. After 

the ouster, overall willingness to participate in politics, whether in form of demonstrations, 

voting, or strikes, declined. Regarding the role of religion in politics, participants favored less 

involvement of religion in politics after the ouster. The attitude towards jihadism facet of 

Islamist ideology changed slightly from strong disagreement to disagreement. Besides the 

ouster, a factor generally affecting the political attitudes was education: the more highly 

educated individuals were the more willingness they showed to become politically active. 

Another factor was the general religious orientation: the more religious individuals were the 

more important for them was religion for politics. However, the religious orientation had no 

effect on the attitude towards Islamist ideology. 

4.3.2 Introduction 

At the end of January 2011, the people of Egypt stood up against a long-standing 

authoritarian regime and ended President Mubarak’s almost 30-year rule with the so-called 

25th of January Revolution. By the beginning of July 2013, however, Mohammad Morsi, the 

first legitimately elected President of Egypt, had been ousted as well. That event emerged as 

a drastic turning point in the 25th of January Revolution: The Muslim Brotherhood, the 

political movement that supported Morsi, experienced a heavy crackdown; newly granted 

civil rights such as the freedom of the press and freedom of speech started to decline 

rapidly; and activists of the revolutionary youth movement, human rights activists, and 

similar groups came under attack again. When general Al-Sisi became president in 2014, the 

revolution had changed its face back to that of a militarily dominated government whose 

democratic ambitions remain unclear.  

Shortly before the ouster, we were conducting a survey on a range of social and political 

attitudes among Egyptian citizens in Cairo. The survey was interrupted by the ouster of 



THE IMPACT OF THE OUSTER OF PRESIDENT MORSI 

91 
 

President Morsi, but continued afterward. The result was a unique sample with data 

collected partly before and partly after the ouster. We took that chance to analyze the 

impact of the ouster on the political attitudes of Cairo’s citizens with an unexpected quasi-

experimental design. 

Political Attitudes 

The 25th of January Revolution set Egypt in a state of political upheaval, leading to major 

changes in the civil rights of its citizens. It was suddenly possible to found parties, discuss 

politics in public, and report freely in the press. And people, especially in the urban areas of 

Cairo, made use of them. That enabled us to investigate some political attitudes that were 

probably decisive to the political developments in Egypt in the upcoming months: attitudes 

toward different forms of political participation (e.g., elections, demonstrations, party 

membership), the importance of religion in politics, the impact of citizens’ own religiousness 

on political attitudes, and support for Islamist ideology. 

Political Participation 

In Egypt, participation in politics was possible before the 25th of January Revolution, 

albeit always depending on the ruling elites and their political outlook.  

With the revolution in 2011, Egyptians gained substantial political freedom, enabling 

various forms of political activism: elections, party founding, demonstrations, and strikes or 

sit-ins, just to name a few (Asad, 2012). When conducting the survey in 2013, such political 

activism had already been evolving for about two and a half years. Thus, we were interested 

in the question of what forms of political participation were embraced by the average 

citizens, and especially which forms they were likely to use in the future. Generally, we 

expected that after the 2013 ouster, people would show a decline in their willingness to 

participate in politics in the future because of the harsh political realities of the ouster and 

the violence occurring alongside it. 

Religion in Politics 

Deciding the role that religion should be granted in politics has been one of the major 

challenges since the beginning of the 25th of January Revolution. Examples are the 

skepticism among Egyptian liberals in the face of the electoral success of the Muslim 

Brotherhood’s Freedom and Justice Party in the 2011 parliamentary elections or the 
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struggle over the first constitution drafted by an Islamic-dominated assembly in the fall of 

2012. According to Agrama (Agrama, 2012), the questions of “where to draw the line 

between religion and politics and what the limits of religion in society ought to be” (p. 27) 

not only dominated the political debates since the 25th of January Revolution but also 

provided a framework for the interpretation of political events in the decades before. 

Although Nasser used religion to maintain a link between his secular-socialist regime with its 

modernizing ambitions and the traditionalist population, Anwar Saddat, Nasser’s successor, 

initiated an Islamic revival that functioned as a stronghold against the former socialist 

regime (Kassem, 2004). That ambivalent approach continued under Mubarak’s regime, 

whose character was precisely described by Bayat (2013) as “schizophrenic secularreligious” 

(p.216): The regime grounded its authority in both religious and  secular discourses, 

resulting in a quasi-religious state that controlled the major religious institutions and 

oppressed all political-religious movements or parties. 

With the 25th of January Revolution, Egyptian citizens were able to freely take a stance 

on the question of how religion and politics ought to be related. Some founded religiously 

oriented parties (e.g., the Salafi-oriented Nur Party or the Freedom and Justice Party of the 

Muslim Brotherhood), whereas others opted for a separation of state and religion. Hence, 

we were interested in the attitudes of Egyptian citizens toward the relation of religion and 

politics because it seemed highly relevant in terms of future political developments. We 

asked about the importance of religion for politics (IRP) and expected it to decrease after 

the ouster because of President Morsi’s close ties with the Muslim Brotherhood and his 

religious-political agenda (El Sherif, 2014a). We also asked about the importance of the own 

religiousness for the personal political attitude (RPP) and expected it not to be changed by 

the ouster because it is related to religiousness, a personal characteristic. 

Islamist Ideology 

Islamist ideology can be defined as a politicized form of Islam in combination with an 

extremist interpretation of the teachings (Timani, 2013) whereby any other interpretation 

or religion is clearly rejected. Violence can be adopted as political strategy by Islamist 

groups or individuals in order to enforce their political goals. Groups with such an Islamist 

background have long been a part of the Egyptian political landscape (e.g., Al-Jama’a al- 
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Islamiyya or Ansar Bayt al-Maqdis). Hence, we were interested in how Islamist ideology was 

perceived in the new political climate of the revolution. 

Generally, we expected a very low support of Islamist ideology, as it is a niche 

phenomenon. However we still considered a small increase in support after the ouster 

reasonable because of the radicalization taking place among pro and contra Morsi/Muslim 

Brotherhood factions after the ouster (e.g., violent attacks against Christian sites or the 

escalation of violence on the Sinai Peninsula). 

4.3.3 Method 

Procedure and Participants 

The ethics commission of the Department of Psychology of Bielefeld University approved 

the study, data storage, and computation. 

We carried out the study with the help of a local organization that approached potential 

participants in various settings (cafés, friends’ houses, etc.). Interested individuals were 

given a consent document containing information about the institution and researcher 

conducting the study, the purpose of the study, and the anonymity granted to the 

participants. After agreeing to participate, the participants were given the questionnaire, 

and the interviewers waited until the questionnaire was completed. If the participant was 

illiterate, he or she was read the questionnaire, and the interviewer recorded the answers. 

Only Muslim participants were included in the sample. Additionally, we excluded the 

responses of 24 participants (11 were not Egyptian citizens, and 13 were missing more than 

50% of the items measuring the religious variables). Thus, we obtained a sample of 130 

participants, of whom 61 were surveyed before June 30 (before the ouster) and 69 were 

surveyed between July 15 and July 24 (after the ouster). The average age of the participants 

was 50 years (SD = 14.91, range =  17 to 84); 34 were women and 96 were men; and 28, 89, 

and 11 belonged to the lower, middle, and upper economic classes, respectively. Most of 

the participants either had some university education (n = 22) or held a degree (n = 69 with 

a bachelor’s, master’s, or doctoral degree), 20 had a high school diploma, and nine 

participants had less than six years of education. Ten participants were illiterate. 
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Cross-Cultural Applicability 

Our questionnaire was developed through an intensive qualitative research procedure 

including cognitive interviews and qualitative content analysis of the results. 

Future Political Participation 

We adjusted the framework of political participation in a democratic system developed 

by Allenspach (2012) to the Egyptian situation. Allenspach distinguishes between 

constitutional forms of political participation, such as elections, and nonconstitutional 

forms, such as demonstrations. The latter forms of political participation are further 

subdivided into legal (e.g., registered demonstrations) and illegal (e.g., squatting or illegal 

demonstrations) forms. We retained the distinctions between the different forms of 

participation, but we selected only those that had occurred in Egypt between January 2011 

and July 2013. 

The future political participation scale included the following two items: “I would take 

part in politics by, for example, going to elections and voting or by becoming a party 

member” and “I would also engage in demonstrations, sit-ins, or strikes to take part in 

politics.” The response scale was a 5-point Likert scale ranging from 1 (strongly disagree) to 

5 (strongly agree). 

Religion in Politics 

We measured the RPP with the question “How strongly does your religiousness affect 

your political attitudes?” taken from the Religionsmonitor study (Bertelsmann Stiftung, 

2007). For the IRP, we developed a question matching the RPP question: “How important is 

religion for politics in your opinion?” We measured the responses to both items on a 5-point 

Likert scale ranging from 1 (not at all) to 5 (very much). 

Islamist Ideology 

Together with an Islamic theologian, we developed two questions to measure support 

for Islamist ideology: “Do you think that a Muslim with a bad character is better than a non-

Muslim with a good character?” and “Do you think that it is a Muslim’s duty to wage the 

holy war until all men submit to Allah?” The first question refers to the superiority of Islam 

over other religions, and the second question is related to jihadism (Timani, 2013). We 
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assessed the answers with a 5-point-Likert scale ranging from 1 (strongly disagree) to 5 

(strongly agree). 

Control Variables 

We used age, gender, and education as control variables, as well as religious 

fundamentalism and general religiousness, to avoid confounding the attitudes RPP and IRP 

with the general religious attitude of the participants. 

We measured religious fundamentalism with the scale developed by Williamson et al. 

(2010). One question was reformulated from “The Qur’an is the words of men, NOT the 

words of God” to “The Qur’an is the words of God, NOT the words of men,” because the 

original version had the potential to offend participants. The other questions were: 

“Everything in The Qur’an is absolutely true without question”; “The Qur’an should never be 

doubted, even when scientific or historical evidence outright disagrees with it”; “The truths 

of The Qur’an will never be outdated, but will always apply equally well to all generations”; 

and “The Qur’an is the only one that is true above all Holy Books or sacred texts of other 

religions.” Answers were given on a 5-point Likert scale ranging from 1 (strongly disagree) to 

5 (strongly agree). 

We measured general religiousness based on the concept of the Religionsmonitor 

(Bertelsmann Stiftung, 2007). The questions were “How often do you think about religious 

issues?”; “How strongly do you believe in God?”; and ”How often do you experience 

situations where you have the feeling that God intervenes in your life?” Items were 

answered on a 5-point Likert scale ranging from 1 (not at all/never) to 5 (very much/ very 

often). For religious practices, we used three questions from the Psychological Measure of 

Islamic Religiousness scale (Abu Raiya et al., 2008): ”How often do you go to the masjid?”; 

“How often do you fast?”; and ”How often do you pray?” All items were answered on 5-

point Likert scales from 1 (never) to 5 (one day or more/other religious days or Sunnah fasts 

in addition to Ramadan/five times a day or more). 
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4.3.4 Results 

Preliminary Analysis 

To ensure the comparability of the two subsamples, we checked for differences in 

demographic as well as attitudinal variables that could potentially be confounded in the 

analyses: If one subsample was less religious than the other, a difference in the RPP or the 

IRP might reflect that difference rather than a change in attitudes on politics and religion. 

We carried out a multiple analysis of variance (MANOVA) with age, gender, education, 

general religiousness, and religious fundamentalism as dependent variables (DVs) and time 

of measurement (before and after the ouster) as the independent variable (IV). Given that 

the subsamples differed slightly in size (61 and 69 participants, respectively), we used Pillai’s 

trace as a statistic test. Because the DVs were not affected by the IV, F(9, 116) = 1.35, p = 

.22, we considered the two subsamples equal in terms of the demographic and religious 

variables. 

Main Analyses 

We conducted four separate analyses of covariance (ANCOVAs) to test for significant 

changes in future political participation, IRP, RPP, and Islamist ideology after the ouster. We 

selected the covariates for each ANCOVA separately based on theoretical considerations. 

Age, gender, and education were always included. 

For the final model, we adopted only the covariates that adjusted the DV significantly. 

Here, we report the results of the final models only. We performed a MANOVA preliminarily 

to ensure that the covariates were not related to the IV. Tables 7 and 8 provide the 

descriptive statistics and correlations among all variables for each subsample. 
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Table 7. Descriptive Statistics and Correlations of the Subsample Collected Before the Ouster (n = 
61). 

Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Future political 
participation 
(elections, party 
member) 

-           

2. Future political 
participation 
(demonstrations, sit-
ins, strikes) 

.53** -          

3.IRP .30* -.19 -         

4. RPP .15 -.19 .64** -        

5. Islamist ideology:  
superiority related 

-.10 -.34** .32* .45** -       

6. Islamist ideology:  
jihadism related 

.08 .24 -.08 -.14 .00 -      

7. Religious 
fundamentalism

 .11 .11 .38** .25* .24 .06 -     

8. General 
Religiousness

 -.04 -.13 .21 .08 -.04 -.09 .18 -    

9. Age .04 -.12 .10 .07 .07 -.01 -.18 -.02 -   

10. Gender -.16 -.02 -.13 -.02 -.08 -.16 .26* -.19 .01 -  

11. Education .44** .42** .04 .08 -.28* -.05 -.03 -.09 .16 .17 - 

M 4.28 3.67 3.10 3.34 2.93 1.68 4.90 3.58 47.84  3.13 

SD .84 1.25 1.01 .95 1.04 .83 .39 .81 15.07 .44 1.31 

Missing information - - - - 3 4 - - - - - 

Note. *p < .05, **p < .01, ***p < 0.001. IRP = Importance of religion for politics; RPP = Importance of religiousness for 
personal political attitude. 
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Table 8. Descriptive Statistics and Correlations of the Subsample Collected After the Ouster (n = 69). 

Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Future political 
participation 
(elections, party 
member) 

-           

2. Future political 
participation 
(demonstrations, sit-
ins, strikes) 

.58** -          

3.IRP .10 .05 -         

4. RPP .06 .02 .84** -        

5. Islamist ideology:  
superiority related 

-.07 .16 .36** .38** -       

6. Islamist ideology:  
jihadism related 

.08 .48** .46** .48** .50** -      

7. Religious 
fundamentalism

 .20 -.01 .02 .07 .24 .06 -     

8. General 
Religiousness

 .34** .20 .26* .27* .14 .04 .32** -    

9. Age -.14 -.32** .16 .12 .06 -.07 .07 .06 -   

10. Gender -.05 .08 -.20 -.26* -.07 -.08 -.27* -.23 -.48** -  

11. Education .56** .25* .04 -.03 -.08 -.06 .14 .19 .07 -.10 - 

M 3.75 2.94 2.22 2.38 2.86 2.63 4.98 3.52 51.60  3.00 

SD 1.02 1.20 .97 .86 .81 1.02 .08 .71 14.65 .44 1.39 

Missing information - - - - 5 6 - - 1 - - 

Note. *p < .05, **p < .01, ***p < 0.001. IRP = Importance of religion for politics; RPP = Importance of religiousness for 
personal political attitude. 

Future Political Participation 

We performed the ANCOVA with education as an additional covariate, because a higher 

level of education and a younger age might lead to more political participation (cf. Birkholz, 

2013). 

The willingness to participate in elections or become a party member declined after the 

ouster, F(1, 127) = 11.21, p = .001,   
  = 0.08, over and above the effects of the control 

variables, of which only education had an effect, F(1, 127) = 44.13, p < .001,   
  = 0.26. 
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The ouster had a significant effect on the willingness to participate in demonstrations, 

sit-ins, or strikes, F(1, 125) = 9.31, p = .003,   
  = 0.07, which declined as well after the 

ouster. Age and education adjusted the DV significantly: education, F(1, 125) = 19.31, p < 

.001,   
  = 0.13; age, F(1, 125) = 10.32, p = .002,   

  = 0.08. 

Religion in Politics 

For the IRP, we selected religious fundamentalism and general religiousness as control 

variables in addition to age, gender, and education, because we assumed that higher levels 

of those religious factors might generally entail a stronger IRP. 

Both religious factors had a small effect on the IRP: religious fundamentalism, F(1, 126) = 

7.28, p = .008,   
  = 0.06; general religiousness, F(1, 126) = 4.85, p = .03,   

  = 0.04, whereas 

the ouster had a considerably large effect on the IRP, F(1, 126) = 30.56, p < .001,   
  = 0.20, it 

decreased from M = 3.10 before the ouster to M = 2.22 after the ouster. 

For the RPP, we also selected religious fundamentalism and general religiousness as 

additional covariates. General religiousness was excluded from the analysis, however, 

because it did not adjust the RPP significantly. 

The effect of religious fundamentalism was rather weak, F(1, 127) = 4.72, p = .032,   
  = 

0.04, whereas the effect of the ouster was considerably large again, F(1, 127) = 41.42, p = 

.001,   
  = 0.25. The RPP decreased from M = 3.34 before the ouster to M = 2.38 after the 

ouster. 

Islamist Ideology 

We selected general religiousness and religious fundamentalism as additional control 

variables for the analysis of Islamist ideology. The attitudes toward the superiority-related 

facet of Islamist ideology did not change after the ouster, M = 2.95 before the ouster and 

2.88 after the ouster, F(1, 114) = 0.88, p = .35. The attitudes toward jihadism did change, 

F(1, 118) = 31.01, p = .001,   
  = 0.21: They increased slightly from M = 1.61 before the 

ouster to M = 2.65 after the ouster. The covariates had no effect. 

4.3.5 Discussion 

We explored the impact of the ouster of President Morsi, a significant turning point of 

the Egyptian revolution, on political attitudes with a focus on religion. Our hypothesis that 
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the ouster would decrease the willingness to participate politically was supported by the 

data for both forms of political participation— constitutional and nonconstitutional. 

Regarding religion in politics, both the opinion-based IRP and the personally based RPP 

declined. The participants wanted less involvement of religion in politics after the ouster. 

The effect of the ouster on attitudes toward Islamist ideology was somewhat 

inconsistent. The ouster did not have any effect on support for the nonviolent facet of 

Islamist ideology, whereas support for jihadism increased slightly but it was still rejected 

overall. That small increase might depict the emerging radicalization taking place after the 

ouster. 

Some ideas about which factors generally influence political attitudes in Egypt besides 

the ouster can be drawn from the covariates. Participants with higher levels of education 

were more willing to become politically active. As expected, the religious-political attitudes 

IRP and RPP were influenced by individuals’ general religious orientation. That was not the 

case for Islamist ideology, however. An individuals’ general religiousness or fundamentalism 

in particular did not affect religious-political attitudes toward Islamist ideology. Our findings 

indicate that because religious factors did not explain the support of Islamist ideology, other 

factors such as political attitudes might be a better explanation for that support. 

We must acknowledge some limitations of our research. First, the study design was not 

planned for a comparative analysis, because the ouster of President Morsi was not 

foreseeable Hence, the comparability of the two subsamples could only be tested and 

adjusted statistically. Second, the sample is not representative of Egypt’s population. Men 

and elderly individuals were overrepresented. Third, it should be noted that causal 

interpretations need to be treated with caution because of the correlational study design. 

Finally, our analysis concentrated on some political attitudes, with a focus on religion. 

Hence, we do not consider this a sufficient and extensive analysis of political attitudes in 

Egypt in general. Especially in terms of the political attitudes related to Islamist ideology, the 

emphasis was somewhat on the downside of the phenomenon. Studies with a bottom-up 

approach investigating the political visions generally held by Egyptians with strong religious 

attitudes could be a first step to consider the topic in a more general and open fashion.



DER WEG ZUM (TERRORISTISCHEN) ATTENTÄTER 

101 
 

4.4 Der Weg zum (terroristischen) Attentäter: Gewalt legitimieren um Gewalt 

auszuüben 

4.4.1 Zusammenfassung 

Zur Erklärung von Anschlägen wie den auf die Redaktion von Charlie Hebdo oder den auf 

den Boston-Marathon sind etliche Modelle entwickelt worden. Dabei sind insbesondere 

mehrdimensionale Risikomodelle, die Kriterien abfragen, die direkt mit der Gewalttat 

assoziiert sind, für die Praxis hilfreich. Basierend auf dem mehrdimensionalen Risikomodell 

für persönlich motivierte Attentate (Endrass et al., 2014) werden drei Prototypen von Tätern 

vorgestellt, die massive Gewalt im öffentlichen Raum anwenden: Täter, bei denen eine 

schwere psychische Störung im Vordergrund steht, Täter bei denen der Anschlag Ausdruck 

von Dissozialität ist und schließlich solche, die kontextspezifisch Gewalt legitimieren. Vor 

dem Hintergrund der drei Prototypen wird der Stellenwert von Radikalisierungsmodellen 

kritisch diskutiert und dem Konzept der Legitimierungsarbeit für Gewalt gegenüber gestellt, 

das erklärt, wie es einer Person, die bisher nicht durch Gewalt aufgefallen ist, gelingt, ihre 

persönlichen Normen so anzupassen, dass auch extreme Formen von Gewalt als legitim 

angesehen werden. 

4.4.2 Einleitung 

Jedes schwere Gewaltverbrechen, jedes Tötungsdelikt, jeder zielgerichtete Anschlag auf 

eine Einzelperson oder eine Gruppe von Personen führt zu den Fragen nach dem „wie?“ und 

„warum?“. 

Die Frage nach dem „wie?“ umfasst neben Fragen nach der konkreten Tatumsetzung, 

auch Fragen danach, wie es zu der Situation kam, die die Tatumsetzung ermöglichte: Wie ist 

der jugendliche School-Shooter an Schusswaffen gekommen, wie konnte ein Attentäter die 

Sicherheitsvorkehrungen überwinden, oder wieso erfolgte die Entlassung eines 

Gewaltstraftäters aus dem Vollzug, ohne dass seine Gefährlichkeit erkannt wurde? 

Die Frage nach dem „warum?“ betrifft den Täter selber. Es geht um die Fragen nach dem 

Tatmotiv und dem Ursprung des Handlungsentschlusses: Warum hat eine Mutter ihre 

Kinder getötet? Warum hat ein junger Mann in seiner Schule Lehrer und Schüler erschossen, 

oder warum hat ein junger Mann an einem öffentlichen Platz einen Sprengsatz gezündet 

und damit mehrere Menschen getötet?  
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Falls der Täter die Tat überlebt und überführt wird, haben die Antworten auf die beiden 

Fragen im Strafverfahren z.B. Auswirkungen auf das Strafmaß oder die Anordnung 

risikosenkender Maßnahmen. Bei Anschlägen im öffentlichen Raum, die potenziell jeden 

treffen können und die in der Regel eine hohe mediale Aufmerksamkeit erfahren, kommt 

den Antworten eine weitere Funktion zu: Sie ermöglichen eine rationale Einordnung des 

traumatischen Ereignisses und bilden somit den Boden für die Wiederherstellung des 

Sicherheitsgefühls. Sie sind Ausgangspunkt von Handlungen, die es erlauben, jene Kontrolle 

zurück zu gewinnen, die durch das traumatische Ereignis in Frage gestellt wurde (für eine 

Übersicht siehe Schauer, Neuner & Elbert, 2012). 

4.4.3 Risikomodelle über (terroristische) Attentäter 

Modelle zur Identifikation möglicher Attentäter 

Für die Beantwortung der Frage des „warums?“ von Taten, die durch massive 

Gewaltanwendung im öffentlichen Raum charakterisiert sind, wurden zahlreiche 

Erklärungsansätze und Modelle entwickelt. Die in den Modellen genannten Risikomerkmale 

stellen entweder empirische Erfahrungswerte über typische Merkmale der Täter dar 

(Dalgaard-Nielsen, 2010), oder repräsentieren theoretische Annahmen über den Täter 

beziehungsweise die Umstände, die zur Tat geführt haben (Borum, 2011).  

Im Kontext von nicht politisch motivierten Gewalttaten im öffentlichen Raum wurde 

wiederholt auf die Relevanz schwerer psychischer Störungen (insbesondere Erkrankungen 

aus dem schizophrenen Formenkreis) hingewiesen. So zeigten James et al. (2007) 

beispielsweise für Europa auf, dass bei (versuchten) Attentaten auf Politiker ein hoher Anteil 

der Täter zum Tatzeitpunkt psychotisch war. Vergleichbare Ergebnisse wurden von Giebel, 

Rossegger, Seewald, und Endrass (2014) in ihrer systematischen Literaturübersicht über die 

Psychopathologie von Amokläufern berichtet. Demnach wiesen Studien, die in Deutschland 

begangene Amoktaten untersuchten, einen gleichermaßen hohen Anteil psychotischer 

Symptome auf wie jene, die sich auf in den USA begangene Taten konzentrierten. 

Im Kontext von politisch motivierten Gewaltdelikten in westlichen Ländern wurden seit 

den Anschlägen vom 11. September 2001 in New York zahlreiche Erklärungsmodelle 

entwickelt, in denen das Konzept der Radikalisierung eine wichtige Rolle spielt, um die 

Bildung der Tatmotivation und des Tatentschlusses zu erklären. Die Modelle postulieren, 



DER WEG ZUM (TERRORISTISCHEN) ATTENTÄTER 

103 
 

dass eine Person zunehmend radikalere Einstellungen entwickelt, bis sie die 

Handlungsschwelle für ein Gewaltdelikt überschreitet (Moghaddam, 2005; Sageman, 2008b; 

Wiktorowicz, 2005). Es wird weiter angenommen, dass der Prozess der Radikalisierung bzw. 

die Affinität für radikale Ideologien, sowohl durch eine aktive Beeinflussung durch radikale 

Dritte, als auch durch eigene Lebenskrisen gefördert wird.  

Eindimensionale Rezeption von Risikomodellen und die Gefahr Falsch-Positiver 

Solche Erklärungsansätze und Modelle lassen sich in der Nachschau in der Regel gut auf 

die von den Modellen adressierten Gewaltdelikte anwenden. Ihr Nutzen für die Praxis ist 

jedoch fraglich. Finden einzelne Elemente der Modelle Einzug in einfach handhabbare 

Checklisten, sind diese kaum tauglich, um als Screening Verfahren Hoch-Risiko-Populationen 

zu identifizieren.  

Dies liegt zum einen daran, dass die Kriterien zu wenig spezifisch sind, wie man an einem 

Beispiel aus der forensischen Risk-Assessment Forschung aufzeigen kann: Die Diagnose 

einer Schizophrenie wird in verschiedenen Risk-Assessment Instrumenten abgefragt (wie 

z.B. dem Violence Risk Appraisal Guide (VRAG, Quinsey, Harris, Rice & Cormier, 2006) oder 

dem HCR-20V3 (Douglas, Hart, Webster & Belfrage, 2013)). Aber auch wenn in Populationen 

von Gewaltstraftätern wiederholt eine erhöhte Prävalenz von Erkrankungen aus dem 

schizophrenen Formenkreis aufgezeigt wurde, tritt nur ein geringer Anteil schizophrener 

Patienten jemals gewalttätig in Erscheinung (für eine Übersicht s. Laubacher, Gerth, Gmür & 

Fries, 2012). Genauso mag es im Einzelfall richtig sein, dass „persönliche Krisen“ den Prozess 

der Radikalisierung fördern (Sageman, 2008b; Wiktorowicz, 2005). Doch aus dem Erleben 

einer persönlichen Krise einen Risikofaktor für einen, in einem Gewaltdelikt mündenden 

Radikalisierungsprozess abzuleiten, erscheint fraglich. Krisen stellen zwar ein häufiges 

Merkmal des Entwicklungsabschnitts junger Männer - also der Population, die in der Gruppe 

der Attentäter überrepräsentiert ist - dar, sind aber nicht auf diese Gruppe beschränkt, 

sondern ubiquitär in allen Altersgruppen anzutreffen. Selbst wenn das Ergebnis des 

Radikalisierungsprozesses in der vollständigen Aneignung und dem bedingungslosen 

Eintreten für eine Ideologie besteht, ist diese Eigenschaft nicht für Attentäter oder 

Terroristen spezifische, sondern trifft auch auf viele Personen zu, die nicht gewalttätig in 

Erscheinung treten. 
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Wird nun ein Erklärungsmodell (oder ein Auszug daraus) als eindimensionale Screening-

Skala angewendet, ist von einer äußerst hohen Rate von Falsch-Positiven auszugehen (also 

Personen, bei denen fälschlicherweise eine Gewaltbereitschaft angenommen wird). Dies 

lässt sich am Beispiel des von der New-Yorker Polizei (NYPD) (Silber & Bhatt, 2007) 

entwickelten Radikalisierungsmodells aufzeigen. Die New-Yorker Polizei wies u.a. junges 

Alter, männliches Geschlecht, muslimischen Glauben und Zugehörigkeit zur Mittelklasse als 

Risikofaktoren für einen Radikalisierungsprozess aus. Trotz der Warnung der Autoren, dass 

sich die Merkmalsliste nicht eignet, um Hoch-Risiko-Populationen zu identifizieren, wurde 

sie als Screening-Skala eingesetzt: Gestützt auf das Modell wurden Räume und Plätze 

muslimischen Lebens um und in New York, wie z.B. Moscheen, Cafés, Buchhandlungen, 

Studentenvereinigungen etc. systematisch überwacht (Kundnani, 2012). Die Folge ist eine 

extrem hohe Rate an Falsch-Positiven, denn grundsätzlich gilt: Je allgemeiner die Kriterien 

und je grösser die untersuchte Population ist, desto höher fällt auch die Anzahl derjenigen 

Personen aus, die fälschlicherweise als problematisch („positiv“) eingestuft werden. In 

Ländern mit einem hohen Anteil von Personen mit muslimisch-kulturellem Hintergrund, 

würden aufgrund der NYPD-Kriterien schnell über 100`000 Personen als auffällig beurteilt 

werden. Unter der Annahme, dass ca. 10 unter ihnen tatsächlich einen Anschlag planen 

(was vermutlich deutlich zu hoch gegriffen ist), beträgt der Anteil der Falsch-Positiven 

99.99%. Bei diesem Rechenbeispiel wird implizit davon ausgegangen, dass jeder, der einen 

Anschlag plant, auch tatsächlich mit der NYPD-Liste identifiziert wird. Aus zahlreichen 

Validierungsstudien aus dem Bereich des Risk- und Bedrohungs-Assessments kann allerdings 

geschlossen werden, dass dies mit kaum einer Skala gelingt (Messing & Thaller, 2013; Singh, 

Grann & Fazel, 2011). Der Anteil der Falsch-Positiven dürfte somit im Beispiel sogar noch 

höher liegen.  

Rechtsstaatlich fragwürdig ist an dieser Stelle, dass weder im Modell der New Yorker 

Polizei, noch in anderen Radikalisierungsmodellen der Fokus auf Kriterien liegt, die im 

direkten Zusammenhang mit Gewaltbereitschaft stehen. Dies ist insofern problematisch, als 

dass die Modelle in der Praxis als Screening-Verfahren genutzt werden, um Hoch-Risiko-

Personen zu identifizieren, die einer eingehenden Abklärung unterzogen werden sollten - 

mit der Konsequenz einer sehr hohen Rate Falsch-Positiver. 
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Würden hingegen bei der Risikobeurteilung anstelle soziodemographischer Merkmale 

und der radikalen Ideologie, Kriterien im Mittelpunkt stehen, die direkt(er) mit 

terroristischen Aktivitäten zusammenhängen - wie z.B. die explizite Befürwortung von 

Tötungen Andersgläubiger - wäre vermutlich eine vergleichbar hohe Anzahl von Falsch-

Positiven als weniger problematisch zu beurteilen. Denn findet es jemand legitim, 

Andersgläubige zu exekutieren, ist es sowohl unter dem Präventionsgesichtspunkt als auch 

aus rechtsstaatlichen Überlegungen heraus, als verhältnismäßig anzusehen, wenn diese 

Person einer eingehenderen Prüfung unterzogen wird.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Kriterienlisten mit allgemein gehaltenen 

Merkmalen, bzw. Merkmalen, die keinen direkten Zusammenhang zu Gewaltbereitschaft 

aufweisen, somit weder für die Prävention geeignet, noch Interventionen, die sich aus der 

Kriterienliste ergeben, verhältnismäßig sind. 

Mehrdimensionale Risikomodelle  

Ein möglicher Ausweg aus der Problematik der Falsch-Positiven sind Modelle, die 

zweierlei leisten: Zum einen benennen sie Risikofaktoren, die in einem direkten 

Zusammenhang mit dem zu untersuchenden Phänomen, nämlich massiver 

Gewaltanwendung im öffentlichen Raum, stehen. Zum anderen verfolgen sie einen 

mehrdimensionalen Ansatz, der sowohl personale, als auch Verhaltens- und 

Kontextmerkmale berücksichtigt. Durch die Integration von sowohl zeitlich weitgehend 

stabilen Merkmalen, als auch dynamischen Merkmalen, lassen sich über solch ein Modell 

auch Veränderungen im Risiko über die Zeit abbilden. 

Einen Vorschlag für ein mehrdimensionales Modell, dass in die forensisch-

psychologische Forschung eingebettet ist, und den oben genannten Anforderungen gerecht 

wird, legten Endrass und Kollegen (2014) vor. Die erste Dimension des vierdimensionalen 

Modells fragt psychopathologische Auffälligkeiten (paranoides oder wahnhaftes Erleben, 

Suizidalität) ab. In der zweiten Dimension wird das Vorliegen risikohafter personaler 

Eigenschaften geprüft (u.a. geringe Normorientierung, hohe Gewaltbereitschaft, 

Waffenaffinität, Tendenz zur Entmenschlichung von Personen(-gruppen)). Die in den ersten 

beiden Dimensionen erfragten Merkmale weisen eine gewisse zeitliche Stabilität auf. 

Demgegenüber fokussieren die dritte und vierte Dimension auf veränderbare Merkmale 

bzw. die aktuelle (Lebens)-Situation des potenziellen Täters. So werden in der dritten 
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Dimension Warnverhaltensweisen (z.B. Tatvorbereitung, Waffenbeschaffung, 

Tatankündigung) und in der vierten Dimension situative Belastungsfaktoren (u.a. akute 

Suizidalität, sich zuspitzende Konflikte, andauerndes Überforderungserleben) abgefragt.  

Nach dem Modell wird dann eine hohe Ausführungsgefahr für eine massive 

Gewaltanwendung im öffentlichen Raum angenommen, wenn Auffälligkeiten in mehr als 

einer Dimension vorliegen. Es wird zudem davon ausgegangen, dass das Risiko für die 

Begehung eines Gewaltaktes umso höher ausgeprägt ist, je mehr Dimensionen als 

problematisch beurteilt werden. Schließlich geht das Modell von einer qualitativen 

Komponente aus: So ist nicht allein das Vorliegen eines Risikomerkmales relevant, sondern 

ebenso deren Ausprägung (Endrass et al., 2014).  

Eine Person, die schon lange unter ausgeprägten Suizidfantasien leidet 

(psychopathologische Auffälligkeit), sehr impulsiv ist, sich intensiv mit Waffen 

auseinandersetzt und im (legalen) Besitz von verschiedenen Waffen ist (risikohafte 

personale Eigenschaften), in letzter Zeit Umgang mit diesen Waffen intensiver übt 

(Warnverhaltensweisen) und nach der Trennung von der Familie ein wichtiges, psychisch 

stützendes Element verloren hat (Lebenssituation), weist dem Modell zu Folge ein hohes 

Gewaltpotenzial auf. Weder die Suizidalität, noch die Waffenaffinität oder der 

Beziehungsverlust sind für sich genommen als risikorelevant einzustufen, sondern die 

Merkmale erhalten erst in ihrer Kombination eine prognostische Relevanz.  

Bei einer Person mit einem hohen Gewaltpotenzial können aber auch ganz andere als 

die im Beispiel genannten Risikofaktoren zum Tragen kommen: Wenn jemand stark 

ausgeprägte paranoide Persönlichkeitsmerkmale aufweist (psychopathologische 

Auffälligkeit), andere Personengruppen entmenschlicht (personale Auffälligkeiten), in 

einschlägigen Internet-Foren Andersgläubigen den Kampf ansagt und „Handlungen“ seiner 

Kampfgenossen fordert (Warnverhalten) und schließen ein bestimmtes Bombardement als 

dermaßen unsäglich erlebt, dass er sich vom Thema der „Gegen-wehr“ nicht mehr lösen 

kann.  

Tätertypen 

Damit zeigt das Modell auf, dass es nicht „das“ charakteristische und hinreichende 

Risikomerkmal für massive Gewalt im öffentlichen Raum gibt, sondern dass es 
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unterschiedliche Typen von Tätern und damit einhergehend unterschiedliche Dynamiken in 

die Gewalt gibt. Auf der Grundlage des Modells von Endrass et al. (2014) lassen sich drei 

Prototypen von Tätern beschreiben, die massive Gewalt im öffentlichen Raum anwenden 

(vgl. Abbildung 8). 

Abbildung 8. Prototypen von Tätern, die massive Gewalt im öffentlichen Raum anwenden. 

 

Beim Typ I dominiert das Vorliegen einer schweren psychischen Störung, die mit einer 

erheblich gestörten oder aufgehobenen Realitätsprüfung einhergeht. Erklärungsmodelle für 

die Gewalttaten dieses Typus fallen vergleichsweise einfach aus: Eine an einer Schizophrenie 

erkrankte Person leidet an einem Verfolgungswahn und fühlt sich massiv bedroht 

(Dimension Psychopathologie). Vor einigen Wochen hat die Person ihre Medikamente 

abgesetzt (Dimension Kontext), was zu einer starken Verschlechterung ihres psychischen 

Zustandsbilds geführt hat. Begeht diese Person ein Gewaltdelikt, lässt sich dieses gut auf der 

Grundlage von Auffälligkeiten in den beiden genannten Dimensionen erklären. Weiter ist 

davon auszugehen, dass das künftige Gewaltpotenzial der Person eng an den 

Krankheitsverlauf gekoppelt ist. Wird die Störung erfolgreich behandelt, geht in der Regel 

auch kein Gewaltrisiko mehr von dieser Person aus. 

Beim Typ II und Typ III ist die Realitätsprüfung intakt. Die beiden Typen unterscheiden 

sich jedoch dahingehend, wie kontextunabhängig die Gewaltbereitschaft ist und in welchem 

Ausmaß die Gewaltbereitschaft eine Legitimierungsarbeit voraussetzt. Dies lässt sich 

anhand der folgenden Beispiele aufzeigen: 

Alpha hat seine Ausbildung abgebrochen und lebt von der Sozialhilfe. Es gelingt ihm 

nicht, eine Beziehung über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten. Für seine beiden 
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Kinder, die er mit zwei verschiedenen Frauen gezeugt hat, kommt er finanziell nicht auf. Er 

ist mehrfach vorbestraft, gilt als aufbrausend und impulsiv und wird seit seiner Kindheit als 

sehr aggressiv und gewaltbereit beschrieben. Alpha fällt in Internet-Foren dadurch auf, dass 

er Exekutionen Andersgläubiger durch terroristische Organisationen befürwortet – was vor 

dem Hintergrund seiner Persönlichkeit wenig überraschend ist. Sein Verhalten ist „ich-

synton“, passt zu seinen aggressiven und impulsiven Persönlichkeitsmerkmalen und steht im 

Einklang mit seinem Werte- und Normsystem.  

Der gleichaltrige Beta befürwortet im selben Internet-Forum ebenfalls Exekutionen von 

Anders-gläubigen durch terroristische Organisationen, weist aber eine ganz andere Vita auf: 

Er hat eine Berufsausbildung abgeschlossen, arbeitet seit seinem Lehrabschluss zur 

Zufriedenheit seines Vor-gesetzten im selben Betrieb und lebt in einer stabilen 

Paarbeziehung. Er ist nicht vorbestraft und insbesondere bisher nie mit schwerer Gewalt in 

Erscheinung getreten. Im Gegensatz zu Alpha kann bei Beta die Befürwortung von 

Exekutionen zunächst als „ich-dyston“ beschrieben werden. Es passt nicht zu einer Person, 

die sich sonst verantwortungsvoll, sozial kompetent und empathisch verhält. Aber Beta hat 

sukzessive Normen entwickelt, die ihm die Legitimation extremer Gewaltanwendung in 

einem bestimmten Kontext ermöglichen. 

4.4.4 Legitimierungsarbeit und Radikalisierung  

Die Begehung massiver Gewaltdelikte oder die Befürwortung derselben, lässt sich im 

Beispiel von Alpha mit einer generellen Dissozialität oder psychopathischen Eigenschaften 

erklären. Für Personen mit stark ausgeprägten psychopathischen Persönlichkeitsmerkmalen 

sind geltende Regeln und Normen wenig handlungsrelevant. Handlungen werden von der 

Maxime „it is right what feels right“ bestimmt. Die Gewalt wird also – in verschiedenen 

Kontexten – dann angewandt, wenn ihre Verwendung zur Zielerreichung vorab als effizient 

beurteilt wurde. Die Gewaltanwendung erfolgt ungeachtet der sozialen Bewertung bzw. der 

nachfolgenden juristischen Beurteilung und strafrechtlichen Sanktionierung. Gelang es einer 

dissozialen Person häufig ihr selbstgestecktes Ziel mit Gewalt zu erreichen, war dieses 

Vorgehen in ihrem Sinne erfolgreich und führt somit phänomenologisch zu einer 

chronifizierten Gewaltanwendung (vgl. Typ II in Abbildung 8). Kommt die Person mit einer 

bestimmten Ideologie (bzw. der damit in Zusammenhang stehenden extremistischen 

Gruppe) in Kontakt, kann es dazu kommen, dass die Gewalthandlung auf spezifische Tatorte 
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und Opfergruppen gerichtet wird. Die Ideologie hat somit eine Erklärungswert für 

spezifische Tatmerkmale (wie die Wahl der Opfer), nicht aber für die Gewaltbereitschaft per 

se. 

Während die Gewaltbereitschaft bei Personen wie Alpha kontextunspezifisch und 

Ausdruck einer mangelnden Verankerung von Regeln und Normen ist, müssen Personen wie 

Beta, die es gewohnt sind, sich an Regeln und Normen zu halten, Gewalt legitimieren, um 

gewaltbereit zu werden (vgl. Typ III in Abbildung 8). Gewalthandlungen stellen keine 

generelle Handlungsstrategie dar, sondern sind für einen spezifischen Kontext legitimiert. 

Der dafür notwendige Legitimationsaufwand hängt davon ab, wie deutlich sich die 

ausgeübte Gewalt von geltenden Rechten und Normen der Umgebung abhebt und 

inwiefern der Täter Eigenschaften aufweist, die die Begehung von Gewalthandlungen 

begünstigen. So wird es einer sozial unsicheren Person mit stark ausgeprägten 

Selbstzweifeln, geringen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und stark ausgeprägter 

Empathie a priori schwer fallen, Gewalt im öffentlichen Raum an-zuwenden - und zwar völlig 

ungeachtet der sozialen Akzeptanz des Verhaltens. Dem gegenüber mag es einer Person, 

der es schwer fällt die Perspektive Anderer zu übernehmen und die ein ausgeprägtes 

Bedürfnis nach Dominanz hat, leichter fallen, die Legitimierungsarbeit zu vollziehen. 

Wie aufreibend und konfliktbehaftet sich die Legitimierungsarbeit gestaltet, hängt nicht 

nur von Eigenschaften des potenziellen Täters ab, sondern auch vom Kontext, für den die 

Gewalt legitimiert werden soll. Sollen bei der Gewalttat Personen zu Schaden kommen, die 

in keinem direkten Zusammenhang mit dem Anlass für die Gewalt stehen (z.B. die eher 

zufällig zustande gekommene Gruppe von Passagieren eines Flugzeugs) oder Personen, 

gegen die Gewaltanwendung kulturübergreifend als besonders verwerflich gilt (z.B. 

Kleinkinder), ist der Legitimationsaufwand besonders hoch. 

Gelingt die Legitimationsarbeit, ist dies das Ergebnis eines Prozesses, bei dem nach und 

nach verinnerlichte gesellschaftliche Regeln und Normen abgebaut und zumindest 

kontextspezifisch durch gewaltlegitimierende Regeln und Normen ersetzt wurden. Dieser 

Prozess der schrittweisen Legitimation der Anwendung exzessiver Gewalt wird in 

verschiedenen Kontexten als Teil einer Radikalisierung - einer Sozialisation zum 

(gewaltorientierten) Extremismus (Bouhana & Wikstrom, 2011) - beschrieben. Aus 

forensisch-psychologischer Sicht erscheint es aber sinnvoll, Radikalisierung und 
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Legitimierungsarbeit als zwei unterschiedliche Prozesse zu betrachten, die durchaus 

miteinander interagieren können.  

Das Konzept der Radikalisierung im engeren Sinn fokussiert auf die Aneignung einer 

bestimmten Ideologie oder Weltanschauung, die wenig Raum für konkurrierende Inhalte 

übrig lässt. Eine religiös radikalisierte Person wird nur ihre Religion als wahr akzeptieren, 

innerhalb dieser Religion nur eine Strömung als die legitime Strömung und dann innerhalb 

dieser Strömung nur eine Auslegung als die korrekte Auslegung annehmen etc. Für radikale 

Menschen ist die Welt polytom und nicht stetig, wobei dann eine Kategorie immer die 

richtige ist und die übrigen falsch.  

In diesem Sinne kann Radikalisierung die Legitimierungsarbeit für die Anwendung von 

Gewalt unterstützen oder gar massiv vorantreiben – sie muss es aber nicht. In gewissen 

Kontexten kann sie die Legitimierungsarbeit sogar behindern. Kaum eine religiöse oder 

weltanschauliche Ideologie legitimiert jede Form von Gewalt. Je nach Zielsetzung der 

Gewalt, sei es im privaten oder öffentlichen Kontext, kann die Radikalisierung zu einer 

Delegitimation der Gewalt führen, oder zu einem nicht auflösbaren Legitimationskonflikt. 

Wenn z.B. die Ideologie vorsieht, dass Feinde einer bestimmten Organisation getötet, 

Frauen, Kinder und Unbeteiligte aber auf keinen Fall verletzt werden dürfen, wird die 

Anwendung von tödlicher Gewalt gegenüber einer großen Anzahl von Menschen zwar 

grundsätzlich legitimiert, aber gleichzeitig so stark eingeschränkt, dass sie keine taugliche 

Legitimationsarbeit ermöglicht. Ein Legitimationskonflikt kann aber auch dazu führen, dass 

sich die Person einer extremeren Gruppierung zuwendet, deren Ideologie 

Gewalthandlungen uneingeschränkter legitimiert.  

Das bedeutet für die Praxis, dass bei der Beurteilung des Risikos für massive Gewalt im 

öffentlichen Raum, die Legitimierungsarbeit in den Fokus gerückt und der Prozess der 

Radikalisierung im engeren Sinne demgegenüber als nachrangig bedeutsam betrachtet 

werden sollte. Wenn es darum geht den Prozess der Legitimierungsarbeit zu verstehen und 

in ein, für die Praxis nützliches Modell zu überführen, kann auf Ergebnisse der forensisch-

psychologischen Forschung zurückgegriffen werden. Dabei liegt der Fokus auf der Rolle von 

fehlerhaften kognitiven Gepflogenheiten, die in Interaktion mit Normen ein hohes Risiko für 

die Entwicklung einer handlungsrelevanten Gewaltbereitschaft darstellen. 
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4.4.5 Kognitive Risiko-Netzwerke 

Implizite Theorien und kognitive Gepflogenheiten 

Es ist ein mittlerweile empirisch gut replizierter Befund, dass Sexualstraftäter 

verschiedene implizite Theorien aufweisen, die Erklärungs- bzw. Kausal-Theorien für die 

Deliktbegehung darstellen (für eine Übersicht siehe Rossegger et al., 2012a; Ward, 

Polaschek & Beech, 2006). Dazu gehören implizite Theorien über die eigenen Opfer, über 

spezifische Personengruppen (z.B. Frauen, Kinder) und abstrakte Überzeugungen darüber, 

wie sich Menschen in der Welt verhalten (z.B., dass Menschen ihre eigenen Bedürfnisse 

immer an die erste Stelle setzen). Implizite Theorien bilden eine kohärente Struktur, die 

sowohl das eigene Verhalten als auch das anderer Menschen erklärt.  

Jüngere Konzepte zu impliziten Theorien gehen davon aus, dass implizite Theorien durch 

gesellschaftliche Normen oder Gewohnheiten sozialer Subgruppen beeinflusst werden und 

in dieser Wechselwirkung eine kognitive Gepflogenheit bilden, die die Grundlage für das 

Verhalten von Menschen darstellt (Rossegger et al., 2012a; Ward & Casey, 2010). Kognitive 

Gepflogenheiten entsprechen kognitiven Reaktionsmustern, auf deren Grundlage 

Handlungen durchgeführt oder kognitive Aufgaben gelöst werden. Sie beinhalten sowohl 

personale als auch umweltbezogene Elemente. Zu den personalen Elementen gehören 

Vorstellungen, Haltungen, Denkstile und Überzeugungen – also die impliziten Theorien. 

Demgegenüber gehören der Einfluss anderer Personen und der gesellschaftlichen Regeln zu 

den umweltbezogenen Elementen, die als Bestandteil der Makro- (gesamt-gesellschaftlicher 

Kontext in dem eine Person lebt) und Mesoebene (Organisationen, Gruppen) mit der 

personalen Ebene (Mikroebene) interagieren. Kognitive Gepflogenheiten drücken somit 

Einstellungen und Glaubenssätze von Personen aus. Gleichzeitig sind sie immer auch 

gesellschaftlich eingebettet, indem sie durch gesellschaftliche Regeln beeinflusst sind 

(umweltbezogenes Element). 

Eine Person, mit einer radikalen islamischen Weltanschauung, könnte beispielsweise die 

kognitive Gepflogenheit aufweisen, dass sich Muslime weltweit gegen die Unterdrückung 

durch die westlichen Länder wehren sollten. Die kognitive Gepflogenheit baut auf der 

Überzeugung der Person auf, dass sich die westlichen Länder gegen den Islam verschworen 

haben und Muslime weltweit unterdrückt und getötet werden. Menschen aus westlichen 

Ländern angetroffen werden dementsprechend abgewertet. In der Folge begegnet eine 



DER WEG ZUM (TERRORISTISCHEN) ATTENTÄTER 

112 
 

Person mit dieser radikal-religiösen Grundhaltung, Menschen aus westlichen Ländern eher 

feindselig. Wird diese Grundhaltung von anderen Menschen aus dem sozialen Umfeld 

mitgetragen, leistet die Umwelt einen wichtigen Beitrag zur Festigung der kognitiven 

Gepflogenheit. Aus dem Beispiel wird bereits deutlich, dass Elemente von Ideologien als 

kognitive Gepflogenheiten eine Handlungsrelevanz erhalten können. 

Normen regulieren kognitive Gepflogenheiten 

Welche kognitiven Gepflogenheiten eine Person entwickelt und ob sie bestehende 

kognitiven Gepflogenheiten dauerhaft beibehält, hängt von der Bewertung der 

Angemessenheit und Nützlichkeit der Gepflogenheit auf der Grundlage verinnerlichter 

Normen ab. Diese bewerten, ob ein Verhalten angemessen durchgeführt wurde oder ob 

eine Anpassung der Gepflogenheit notwendig ist, um den Normen zu entsprechen (Menary, 

2007).  

Die Steuerung der kognitiven Gepflogenheiten durch verinnerlichte Normen, lässt sich 

am Beispiel eines Terroristen wie folgt darstellen: Wenn eine Person die kognitive 

Gepflogenheit hat, Menschen mit einer offenen, freundlichen und respektvollen 

Grundhaltung zu begegnen, ist es wahrscheinlich, dass diese Person im Alltag kein 

grenzverletzendes Verhalten zeigt. Setzt sich die gleiche Person jedoch mit der Ideologie Al-

Qaidas auseinander und entwickelt die Norm, dass Gewalt gegenüber Menschen aus 

westlichen Ländern generell gerechtfertigt ist, weil sie Muslime weltweit unterdrücken und 

töten, dann wird damit die kognitive Gepflogenheit des friedlichen und respektvollen 

Miteinanders teilweise hinfällig. Gleichzeitig werden Normen, die bisher gewalttätiges 

Verhalten verbaten und das Verhalten entsprechend steuerten, verdrängt.  

Die Folge ist entweder eine Anpassung der kognitiven Gepflogenheiten an die Norm 

(„Sobald eine Person aus einem westlichen Land stammt, verdient sie keinen Respekt, 

gegebenenfalls muss ich meine Interessen mit Gewalt durchsetzen.“). Oder aber, die 

gewaltlegitimierende Norm wird aufgegeben. Ersteres entspräche einem ersten Schritt in 

Richtung einer erfolgreichen Legitimationsarbeit für Gewalt, indem die Etablierung 

bestimmter Normen, die Basis für die Verankerung gewaltfördernder, kognitiver 

Gepflogenheiten ermöglicht. Je mehr gewaltlegitimierende Normen aufgebaut werden, 

desto eher ist zu erwarten, dass sich auch ein Netzwerk von gewaltlegitimierenden 
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kognitiven Gepflogenheiten ausbildet, das schließlich auch die Ausübung einer massiven 

Gewalthandlung steuert. 

Zusätzlich zu den individuellen und gesellschaftlichen Normen üben auch 

Umgebungsfaktoren der Makro- und Mesoebene permanent Einfluss auf die Art und 

Umsetzung kognitiver Gepflogenheiten aus. So könnte der Prozess, ob die kognitive 

Gepflogenheit („Ich begegne allen Menschen offen und respektvoll.“) beibehalten, oder 

aber an eine neue, gewaltlegitimierende Norm angepasst wird, auch davon abhängen, 

welche persönliche Erfahrung jemand bisher in der Gesellschaft gemacht hat. Jemand, der 

gut sozial integriert ist, einer Berufstätigkeit nachgeht, die ihn finanziell absichert und mit 

Freude erfüllt, wird weniger ansprechbar sein für eine Aufgabe friedlicher gesellschaftlicher 

Regeln und Normen, als jemand, der arbeitslos ist und täglich Diskriminierungserfahrungen 

macht. 

Wie ein Mensch in einer konkreten Situation handelt, ist am Ende das Ergebnis eines 

ständigen (expliziten oder impliziten) Abwägungsprozesses gemäß normativer Vorgaben, 

situativer Einflüsse und dem schlichten Handeln nach Gewohnheiten (Rossegger et al., 

2012a). Abbildung 9 stellt den Prozess der Legitimierungsarbeit graphisch dar. 

Abbildung 9. Der Prozess der Legitimierungsarbeit. 
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4.4.6 Implikationen für die Praxis 

Aufbauend auf dem mehrdimensionalen Modell von Endrass et al. (2014), empfiehlt sich 

für die Beurteilung des von einer Person ausgehenden Risikos für eine massive 

Gewaltanwendung im öffentlichen Raum, folgendes Vorgehen: 

In einem ersten Schritt gilt es zu prüfen, ob die Person intakten Realitätsbezug hat. Falls 

der Realitätsbezug stark beeinträchtigt oder aufgehoben ist, gilt es eine psychiatrische 

Behandlung mit besonderem Augenmerk auf einer medikamentösen Therapie sicher zu 

stellen. Es ist davon auszugehen, dass das Gewaltpotenzial der Person in Abhängigkeit von 

der Symptomatik variiert. Als Risikosituationen zu betrachten sind eine Zuspitzung des 

psychiatrischen Zustandsbildes, Warnverhalten im Sinne von Absetzen der Medikamente, 

das Aussprechen von Drohungen oder Vorbereitungshandlungen (z.B. Waffenkauf). 

In einem zweiten Schritt ist zu prüfen, ob die Person generell gesellschaftliche Regeln 

und Normen verankert hat, oder aber, ob es Hinweise auf eine ausgeprägte Dissozialität 

gibt. Zu prüfende Faktoren sind von daher: Vorstrafen (insbesondere wegen eines 

Gewaltdeliktes), Hinweise auf eine generelle Verantwortungslosigkeit oder 

gewaltlegitimierende kognitive Gepflogenheiten (Recht des Stärkeren; wer nicht schaut das 

er zu seinem Recht kommt, kommt zu kurz; Gewalt als legitime Handlungsstrategie, um den 

eigenen Ansprüchen zum Recht zu verhelfen), aber auch personale Eigenschaften wie eine 

Waffenaffinität, Impulsivität, Dominanz oder Warnverhaltensweisen (z.B. Drohungen).  

In einem dritten Schritt gilt es, die wichtigsten Hoch-Risiko-Netzwerke von 

gewaltlegitimierenden kognitiven Gepflogenheiten zu identifizieren. Daneben sollten auch 

allgemeine, umweltbezogene Faktoren, mit denen die gewaltlegitimierenden kognitiven 

Gepflogenheiten interagieren, berücksichtigt werden. Dazu kann die Mitgliedschaft in 

gewaltbejahenden Vereinigungen gehören. Letztlich sind allgemeine personale, 

deliktfördernde Faktoren zu identifizieren – wie Substanzkonsum, psychischer Stress, 

intensive Teilnahme in bestimmten Internet-Foren etc. 

Anmerkungen 

Der Artikel wurde im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) geförderten Projekts Tat- und Fallanalysen hoch expressiver, zielgerichteter Gewalt 

(TARGET) verfasst. 
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4.5 Risikobeurteilung zur Ausführungsgefahr bei extremistisch eingestellten Personen 

4.5.1 Zusammenfassung 

In diesem Beitrag wird ein Risikomodell zur Beurteilung der Ausführungsgefahr bei 

extremistisch eingestellten Personen aus forensisch-psychologischer Perspektive, 

vorgestellt. Das Risikomodell verfolgt einen mehrdimensionalen Ansatz, der auf vier 

Risikodimensionen basiert: Dimension 1: Extremistische Einstellung, Dimension 2: Personale 

Merkmale, Dimension 3: Warnverhalten und Dimension 4: Akute Belastungsfaktoren. Dabei 

stehen Merkmale und Risiko-Eigenschaften im Mittelpunkt, die direkt oder indirekt die 

Ausübung von Gewalt erleichtern oder fördern und diese damit wahrscheinlicher machen. 

Dafür wird auf vielfältige Weise Bezug genommen auf aktuelle Erkenntnisse der 

forensischen Psychologie und Psychiatrie.  

4.5.2 Einführung – Herausforderungen der Risikobeurteilung von extremistisch 

eingestellten Personen 

Wenn Personen mit einer extremistischen Einstellung Gewalt ausüben, dann ist es 

zunächst nahliegend anzunehmen, dass das extremistische Gedankengut bzw. die 

extremistische Ideologie die Motivationsgrundlage bildet. Inhaltlich kann die extremistische 

Ideologie unterschiedlich ausgerichtet sein und von politisch (z.B. Rechtsextremimus) über 

religiös (z.B. Jihadismus) bis hin zu ökologisch reichen (z.B. radikale Tierschützer). 

Ungeachtet der großen Heterogenität der Inhalte, zeichnet sich eine extremistische 

Ideologie durch eine bestimmte Grundhaltung aus: Die Ablehnung des vorherrschenden 

politischen Systems und der Gesellschaft sowie Intoleranz gegenüber abweichenden 

Meinungen und Einstellungen (Bötticher & Mareš, 2012). Dabei besteht mindestens eine 

Opposition gegen die gängigen Spielregeln und Prinzipien des politischen Systems oder eine 

grundsätzliche Gegnerschaft. Extremistische Ideologien und die damit verbundenen 

Einstellungen haben häufig Auswirkungen auf das Verhalten einer Person. Dabei ist zu 

betonen, dass sich aus einer extremistischen Ideologie per se keine Gewaltbereitschaft 

ableiten lässt. So können aus einer extremistischen Ideologie grundsätzlich sowohl legale 

(z.B. angemeldete Demonstrationen, striktes Einhalten religiöser Gebote) als auch illegale 

Handlungsformen (z.B. das Anketten an Schienen bei Protesten gegen Atommülltransporte, 

gewalttätige Überfälle auf politische Gegner) abgeleitet werden. Im Einzelfall ist also zu 

prüfen, ob die extremistische Ideologie einer Person eine Legitimierung von Gewalt 
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beinhaltet. Aber selbst in den Fällen, wo dies bejaht werden kann, muss kritisch hinterfragt 

werden, wie hoch der Erklärungswert der Ideologie für eine Gewalttat ist, oder ob nicht eine 

Kombination von Merkmalen das von der Person ausgehende Gewaltrisiko, determiniert. 

Dies lässt sich an folgenden Beispielen verdeutlichen:  

Aufgrund der Medienberichte muss davon ausgegangen werden, dass bei dem 

Attentäter, der im Juni 2016 die britische Labour Abgeordnete Jo Cox tötete, sowohl 

psychiatrischen Auffälligkeiten als auch Verbindungen zur rechtsextremen Szene, eine Rolle 

für die Initiierung des Attentats spielten (Roth, 2016). Der Attentäter, der im Juni 2016 in 

einem Nachtklub in Orlando, Florida, 49 Menschen erschoss und 53 verletzte, scheint eine 

diffuse extremistische Einstellung gehabt zu haben, die durch eine Kombination von 

homophoben sowie islamistischen Inhalten geprägt war (Callimachi, 2016).  

4.5.3 „Best practice“ zur Beurteilung der Ausführungsgefahr: Ein mehrdimensionales 

Risikomodell 

Aus der Sicht der forensischen Psychologie und Psychiatrie ist weder eine extremistische 

Ideologie per se, noch ein anderes Kriterium eineindeutig mit Gewaltbereitschaft assoziiert. 

Einzelne Merkmale – wie das Vorliegen einer extremistischen Einstellung, das Vorliegen 

psychischer Störungen oder frühere Gewaltdelikte – sind isoliert betrachtet nicht geeignet, 

um „gefährliche“ von „ungefährlichen“ Personen zu diskriminieren.  

Um aus einer Gruppe von Personen, die ins Augenmerk der Strafverfolgung gelangt sind 

jene Personen identifizieren zu können, von denen ein substanzielles Gewaltrisiko ausgeht, 

muss ein mehrdimensionaler Beurteilungsansatz verfolgt werden.  

Ein solcher Ansatz wurde bereits 2014 von Endrass und Kollegen in Form eines 

Präventionsmodells für persönlich motivierte Attentate, vorgestellt. Darauf aufbauend wird 

nachfolgend der Vorschlag eines Risikomodells zur Beurteilung der Ausführungsgefahr bei 

extremistisch eingestellten Personen im Sinne einer „best practice“ dargestellt. Das Modell 

legt vier Risikodimensionen zugrunde, die als Leitlinien bei einer solchen Beurteilung dienen 

können. 

Dimension 1: Extremistische Einstellung 

Die extremistische Einstellung bzw. der Prozess der Radikalisierung, der zu einer solchen 

Einstellung führt, wurde in der Terrorismusforschung lange als das entscheidende Motiv der 
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Terroristen oder Attentäter diskutiert. Der Annahme folgend wird in zahlreichen Modellen 

ein stufenweiser Radikalisierungsprozess vorgeschlagen, der letztlich in einer 

Gewalthandlung mündet (z.B. Moghaddam, 2005; Wiktorowicz, 2005). Dabei steht am 

Anfang oft die Infragestellung der bisherigen Weltsicht, z.B. im Rahmen einer persönlichen 

Krise; dann das Entdecken extremistischen Gedankenguts, z.B. über Freunde oder das 

Internet; darauf folgt die Aufnahme in eine extremistische Gruppe, die die Radikalisierung 

beschleunigt, bis die Person bereit ist im Namen der Gruppe auch Gewalt auszuüben.  

Der Nutzen dieser Modelle für die Risikobeurteilung hat sich in der Praxis allerdings als 

begrenzt erwiesen. Dies ist vor allem in der geringen Spezifität der Faktoren begründet, die 

aus den Modellen abgeleitet werden (z.B. männliches Geschlecht, junges Alter). Die 

Anwendung solcher Modelle in der Praxis führt zur Identifikation großer Populationen 

potentieller Attentäter, von denen aber nur ein Bruchteil tatsächlich Gewalt ausübt. Z.B. hat 

die New Yorker Polizei ein solches Modell (Silber & Bhatt, 2007) zum Screening verwendet 

(trotz Hinweise der Autoren, dass es dafür nicht geeignet sei), um potentielle extremistische 

Attentäter zu identifizieren. Dies führte zur massenhaften Überwachung einer 

Risikopopulation bestehend aus jungen Männern muslimischen Glaubens der Mittelklassen 

(Kundnani, 2012).  

Die Relevanz einer extremistischen Einstellung muss für Risikobeurteilungen in Frage 

gestellt und in den Kontext von anderen Risikofaktoren eingebettet werden. Aus forensisch-

psychologischer Perspektive kommt vor allem einem spezifischen Aspekt der 

extremistischen Ideologie, eine entscheidende Bedeutung zu: Beinhaltet die extremistische 

Ideologie eine Legitimation von Gewalthandlungen, oder nicht? Bspw. könnten auch 

Rückzug und Abschottung Strategien sein, um sich von einer Gesellschaft zu distanzieren, 

die man ablehnt. Die Grenzen zwischen extremistischen Einstellungen, die Gewalt nicht, 

oder eben doch legitimieren sind oft fließend. Anders formuliert: Extremistische 

Einstellungen sind dynamischer Natur und auch durch Umwelteinflüsse geprägt. Für die 

Frage, wie sich eine gewaltlegitimierende Ideologie entwickeln kann, kann auf Modelle zur 

Erklärung der Legitimation von Sexualstraftaten zurückgegriffen werden (für eine Übersicht 

s. Rossegger et al., 2012a). Diese Täter entwickeln oftmals eine eigene 

Rechtfertigungsstrategie, um ihr Deliktverhalten trotz Verstoß gegen die gesellschaftlichen 

Normen und den damit verbundenen negativen Gefühlen (Schuld, Angst), fortsetzen zu 
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können. Diese Rechtfertigungsstrategien basieren auf sog. kognitiven Gepflogenheiten, die 

Handlungen und Kognitionen eines Menschen steuern. Sie bilden sich aus impliziten 

Theorien und Interaktionen mit der Umwelt (Ward & Casey, 2010). Die impliziten Theorien 

wiederum bestehen aus einer Reihe von Schemata, die zur Erklärung und Interpretation der 

Umwelt (z.B. Handlungen anderer Menschen) herangezogen werden. Diese können bei 

Pädophilen z.B. wie folgt lauten: „Männer haben ein Recht auf Sex mit Kindern.“ (Ward & 

Keenan, 1999). Diese impliziten Theorien bilden sich in Interaktion mit der Umwelt zu 

fehlerhafte kognitive Gepflogenheiten aus, die nicht mehr anhand der vorherrschenden 

gesellschaftlichen Normen korrigiert werden. Denn sonst wäre eine Legitimation für das 

Sexualdelikt nicht mehr gegeben. Damit sind gesellschaftliche Normen nicht mehr 

ausreichend verankert und haben damit keine Kontrollfunktion mehr. Dies erleichtert der 

betreffenden Person die Ausübung ihres Deliktverhaltens.  

Bei einer Person mit extremistischen Einstellungen könnten sich ebenfalls solche 

fehlerhaften kognitiven Gepflogenheiten zur Legitimation von Gewalthandlungen 

entwickeln (Endrass, Sadowski, Böckler & Rossegger, 2015). Diese würden ebenfalls die 

Ausübung dieses eigentlich verbotenen Verhaltens erleichtern, weil dadurch die gängigen 

Normen und Werte außer Kraft gesetzt werden. Dies kann anhand des folgenden Beispiels 

demonstriert werden (Endrass et al., 2015): Am Anfang steht die Überzeugung, dass 

Muslime weltweit durch westliche Länder unterdrückt werden. Entsprechend entwickelt 

sich ein Feindbild zu Menschen aus westlichen Ländern und die Person begegnet diesen 

ablehnend. Da diese Person im Alltag Diskriminierung erlebt, scheint die gesellschaftliche 

Norm „Alle Menschen sind gleich.“ nicht mehr zu gelten. Durch eine Gruppe oder einen 

Mentor kommt die Person in Kontakt mit islamistischem Gedankengut, welches das Töten 

von sog. Ungläubigen legitimiert. Dieses in Interaktion mit den Diskriminierungserfahrungen 

führt zu einer gewaltlegitimierenden Norm, nämlich, dass man Gewalt gegen Menschen aus 

westlichen Ländern anwenden darf. Kommen noch weitere, gewaltlegitimierende Normen 

hinzu, kann daraus die kognitive Gepflogenheit erwachsen, dass man Gewalt gegen andere 

Menschen anwenden darf. An diesem Beispiel wird auch der Einfluss von 

Umweltinteraktionen (hier Einfluss eines Mentors/einer Gruppe; Diskriminierung) bei der 

Entwicklung von kognitiven Gepflogenheiten, deutlich.  
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Bei der Risikobeurteilung der extremistischen Einstellung ist also entscheidend, ob diese 

kognitive Gepflogenheiten enthält, die der Legitimation von Gewalt dienen. Diese 

erleichtern die Ausübung von Gewalt, da die gesellschaftlichen Normen und Werte der 

meisten Gesellschaften dieser diametral entgegenstehen. 

 

Dimension 2: Personale Merkmale 

Neben der extremistischen Einstellung sollte bei der Beurteilung des Gewaltrisikos einer 

Person das Vorliegen gewaltfördernder Persönlichkeitseigenschaften überprüft werden. 

Epidemiologische Studien im Bereich der forensischen Psychologie und Psychiatrie haben 

robuste Befunde zur Relevanz von Störungsbildern für die Begehung von Gewaltdelikten, 

vorgelegt. In einer längsschnittlichen Studie zeigten Chang et al. (2015) an einer Kohorte von 

ca. 47´000 schwedischen Gefangenen auf, dass psychische Störungen einen unabhängigen 

Risikofaktor für Rückfälligkeit von Gewaltstraftätern darstellen, selbst dann, wenn die 

Befunde um den Einfluss von soziodemographischen und kriminologischen Faktoren 

bereinigt wurden. Die Ergebnisse zeigten aber auch, dass es zu kurz greifen würde, das 

Vorliegen einer psychischen Störung als „den zentralen Faktor“ zu betrachten: Insgesamt 

ließen sich die Rückfälle bei Männern zu 20% und bei Frauen zu 40% auf psychische 

Störungen zurückführen. 

Auch in der Terrorismusforschung wird mittlerweile die Auffassung vertreten, dass 

psychische Störungen keinen umfassenden Erklärungsansatz bieten: Silke (2008) konstatiert, 

dass ein Großteil der Forscher zu dem Schluss gekommen sei, dass extremistische 

eingestellte Attentäter meistens nicht „psychological abnormal“ sein (S. 104). Dies wird z.B. 

in einer Übersichtsarbeit von Giebel und Kollegen (2014) empirisch bestätigt: Die 

systematische Untersuchung von empirischen Forschungsarbeiten zu persönlich motivierten 

Attentätern ergab, dass bei insgesamt 20% der untersuchten Attentäter eine schwere 

psychische Störung vorlag, von der angenommen wurde, dass sie mit der Gefährlichkeit 

Beurteilungskriterien für Dimension 1: Extremistische Einstellung 

 Deutlich vom Rest der Gesellschaft abweichende Normen, die sich durch 
Ablehnung von Staat, Gesellschaft und Andersdenkenden auszeichnen 

 Stark gewaltbegünstigende kognitive Gepflogenheiten 

 Verfestigte Legitimierung von Gewalt, z.B. durch lange andauernde 
Legitimierungsarbeit 
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assoziiert war. Dem gegenüber stand eine wesentlich größere Gruppe von Attentäter, bei 

denen entweder Unklarheit bzgl. einer psychischen Störung bestand oder die die Kriterien 

der üblichen psychiatrischen Diagnosemanuale nicht erfüllten.  

Psychische Störungen können also, wie eingangs bereits erwähnt, nur ein Element der 

Risikobeurteilung darstellen, eine Gewaltausübung aber nicht abschließend erklären.  

In der forensischen Praxis hat es sich bewährt, anstelle von Diagnosen, weitegehend 

stabile Verhaltens- und Wahrnehmungsmuster zu betrachten, die ungeachtet dessen, ob die 

Schwelle für die Diagnose einer psychischen Störung überschritten ist oder nicht, einen 

Risikofaktor darstellen (Endrass et al., 2014). Dieser Logik folgend werden in FOTRES 3 

(Urbaniok, 2016) über 90 Risiko-Eigenschaften im Sinne einer forensischen Diagnostik 

definiert. Einige dieser Risikoeigenschaften weisen eine besondere Relevanz für die 

Beurteilung des Gewaltrisikos bei extremistisch eingestellten Personen auf: Dissozialität 

(wiederholte, regelverletzende Verhaltensweisen; fehlende Verankerung von 

gesellschaftlichen Normen und Regeln), Dominanzproblematik (Bedürfnis andere zu 

unterwerfen und zu dominieren), Waffenaffinität (Hang zu Waffen, der sich in einer 

Faszination und dem Vertraut-Sein mit Waffen äußert), Verfolgungswahn (inhaltliche 

Denkstörungen, die sich auf wahnhafte Verfolgungsideen beziehen. Dabei spielt es keine 

Rolle welche Diagnose dem Verfolgungswahn zugrunde liegt (z.B. Schizophrenie oder 

induziert durch Drogen), sondern inwiefern er das Verhalten und Erleben der Person 

beeinflusst und steuert.), Alkohol- oder Drogenproblematik (Herabsetzung von 

Hemmschwellen durch den Konsum) und Angst-. Depressions- oder Suizidalitätsproblematik 

(einhergehend mit einer Gleichgültigkeit gegenüber Konsequenzen für sich und andere oder 

in Form eines erweiterten Suizids). 

 

  

Beurteilungskriterien für Dimension 2: Personale Merkmale (nach FOTRES 3, Urbaniok, 2016)  

 Dissozialität  

 Dominanzproblematik 

 Waffenaffinität  

 Verfolgungswahn 

 Alkohol oder Drogenproblematik 

 Angst-, Depressions- oder Suizidalitätsproblematik 



RISIKOBEURTEILUNG ZUR AUSFÜHRUNGSGEFAHR 

121 
 

Dimension 3: Warnverhalten 

Im Fokus der dritten Dimension des Risikomodells steht das aktuelle Verhalten der zu 

beurteilenden Person. Dabei steht ein mögliches Warnverhalten im Vorfeld einer 

Gewalthandlung, im Mittelpunkt. Dieses kann der erste Hinweis auf eine Gefahrensituation 

sein. Für die Beurteilung dieser Dimension ist die Typologie zum Warnverhalten von Meloy, 

Hoffmann, Guldimann und James (2011) eine gute Grundlage. Die Autoren haben diese 

Typologie im Kontext von sog. targeted violence anhand von Literatur und Fallstudien 

entwickelt. Mit targeted violence sind alle Formen von Gewalt gemeint, die eine oder 

mehrere spezifische Personen zum Ziel haben. Darunter fallen z.B. Attentate auf Personen 

des öffentlichen Lebens, Schul-Amokläufe oder auch terroristische Anschläge. 

Warnverhalten wird von den Autoren als Verhaltensmuster definiert, die auf eine 

zunehmende Bedrohung verweisen, damit eher dynamischer als statischer Natur sind und 

teilweise eskalierenden Charakter haben. D.h. es kommt zu einer Zunahme oder 

Intensivierung von bestimmten Verhaltensweisen. Für die Risikobeurteilung der 

Ausführungsgefahr zeigt dies auf, dass diese immer nur auf einen begrenzten Zeitraum 

bezogen werden kann und einer beständigen Aktualisierung bedarf, um solche dynamischen 

Faktoren angemessen beurteilen zu können (Meloy et al., 2011). Die Typologie umfasst acht 

verschiedene Warnverhalten (dt. Version nach Guldimann, Hoffmann & Meloy, 2013):  

1. Weg zur Gewalt (pathway warning behavior): Jedes Verhalten, das auf eine intensive 

Beschäftigung mit Planung, Vorbereitung und Umsetzung einer Gewalttat hinweist. 

2. Fixierung oder übermäßige Beschäftigung (fixation warning behavior): Jedes 

Verhalten, das auf eine zunehmend starke Wahrnehmungseinengung auf eine 

Person oder einen Konflikt hinweist. 

3. Identifizierung (identification warning behavior): Jedes Verhalten, das durch eine 

ungewöhnliche Anziehung gegenüber militärischen und kriegerischen Inhalten 

gekennzeichnet ist. 

4. Neue Formen der Gewalt (novel aggression warning behavior): Eine erstmalige 

Gewalttat, die zeitlich an die Drohung geknüpft ist, sich aber nicht gegen die 

bedrohte Person richtet und den Charakter eines „Testlaufs“ hat. 

5. Energieschub (energy burst warning behavior): Eine Zunahme von (harmlosen) 

Aktivitäten, die sich an das Opfer richten (z.B. Briefe schreiben, Kontaktaufnahme). 

6. Einweihung Dritter (leakage warning behavior): Die drohende Person teilt Dritten 

mit, dass sie die Absicht hat, einer anderen Person gezielt Schaden zuzufügen. 
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7. Letzter Ausweg (last resort warning behavior): Verhalten, das die Annahme der 

drohenden Person wiederspiegelt, dass eine Gewalttat ein „logischer nächster 

Schritt“ oder ein „notwendiger nächster Schritt“ ist. 

8. Direkte Drohung (directly communicated threat warning behavior): Es kommt zu 

einer direkten Mitteilung der Absicht bestimmte Personen oder Objekte zu 

schädigen, zu verletzen oder zu töten, gegenüber den Behörden oder dem 

potentiellen Opfer. 

In einer empirischen Arbeit aus 2014 konnten Meloy und Kollegen aufzeigen, dass mit 

Hilfe der Typologie zwischen zwei Gruppen differenziert werden konnte, nämlich sog. school 

shooters, die in einer Schule Personen mit einer tödlichen Waffe attackierten, von Schülern, 

die Warnverhalten gezeigt, aber keine Gewalthandlungen begangen hatten. Beide Gruppen 

zeigten zwar ähnlich viel leakage Verhalten, die school shooters unterschieden sich aber 

deutlich durch mehr pathway, fixation, identification, novel aggression und last resort 

Verhalten. Dies galt auch für das energy burst Verhalten, aber in einem geringeren Ausmaß.  

Diese Studie kann als ein positiver empirischer Beleg für den Wert der Typologie im 

Rahmen von Risikobeurteilung gewertet werden. Weitere Testungen an größeren 

Stichproben stünden aber noch aus, wie die Autoren anmerken, was aber nicht gegen den 

Nutzen dieser Typologie für die Beurteilung eines Einzelfalls sprechen würde. 

 

Dimension 4: Akute Belastungsfaktoren 

Die letzte Dimension des Risikomodells befasst sich mit akuten Belastungsfaktoren. 

Darunter sind solche Faktoren zu verstehen, die eine Situation schaffen, in der ein 

erheblicher Handlungsdruck auf die zu beurteilende Person besteht. In Folge dessen kommt 

es zu einer Zuspitzung der Situation, im Zuge dessen die Ausübung von Gewalt 

wahrscheinlicher wird. Auch diese Faktoren weisen entsprechend eine hohe Dynamik auf. 

Beurteilungskriterien für Dimension 3: Warnverhalten (nach Guldimann et al., 2013) 

 Weg zur Gewalt  

 Fixierung oder übermäßige Beschäftigung  

 Identifizierung  

 Neue Formen der Gewalt  

 Energieschub  

 Einweihung Dritter  

 Letzter Ausweg  

 Direkte Drohung  
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Deshalb gilt auch hier was schon unter Dimension 3 (S.121) beim Warnverhalten angemerkt 

wurde: Es kann nur ein begrenzter Zeitraum beurteilt werden, in dem eine kontinuierliche 

Aktualisierung der etwaigen Risikofaktoren (vor allem Warnverhalten und akute 

Belastungsfaktoren) gewährleistet sein muss.  

Zur Strukturierung von akuten Belastungsfaktoren bieten sich folgende Kategorien nach 

Gerth und Graber (2012) an: Zugzwang, Sackgasse, soziale Zuspitzung und psychiatrische 

Zuspitzung. 

Unter Zugzwang sind solche Situationen zu verstehen, an deren Eintreten eine 

konditionale Drohung gebunden ist. Z.B. könnte eine Person beschlossen haben, bei 

Eintreten eines bestimmten Wahlergebnisses, ein öffentliches Gebäude in die Luft zu 

sprengen oder einen bestimmten Politiker töten zu wollen. 

Im Falle einer Sackgasse sind aus Sicht der zu beurteilenden Person alle legalen 

Möglichkeiten (z.B. Unterschriften sammeln oder demonstrieren) zur Durchsetzung ihrer 

Interessen und Forderungen erschöpft, weshalb sie z.B. zu gewalttätigen Handlungen 

übergeht. Ein Beispiel hierfür könnte eine Tierschutzorganisation sein, die sich bisher 

friedlich, aber erfolglos für ein Verbot von Echtpelzen eingesetzt hat. Da sie damit die 

legalen Vorgehensweisen erschöpft sieht, kommt es zu einem Strategiewechsel: Zukünftig 

konzentriert sich die Gruppe auf die illegale „Befreiung“ von Zuchttieren der Pelzindustrie.  

Bei der sozialen Zuspitzung geht es um die Destabilisierung der sozialen Situation. 

Insbesondere hier können vielfältige Umweltfaktoren Einfluss nehmen, die nicht oder nur 

teilweise der eigenen Kontrolle unterliegen. Die für die Kategorien Zugzwang und Sackgasse 

angeführten Situationen zeichnen sich hingegen mehr durch persönlichen Entschluss sowie 

persönliche Sichtweisen und Wahrnehmungen aus.  

Die Beispiele für diese Form der Zuspitzung sind vielfältig. Hierunter fallen z.B. 

Beziehungskonflikte, finanzielle Probleme, Schwierigkeiten in der Familie etc.  

Ein konkretes Fallbeispiel ist die Vorgeschichte des überlebenden Attentäters der 

Bombenanschläge auf den Boston Marathon von 2013 (Reitmann, 2013): 

Über Dschochar Zarnajew wird berichtet, dass bei ihm in den Monaten vor dem Attentat 

sowohl familiäre als auch finanzielle Probleme zunahmen: Seine Eltern trennten sich 

zunächst und verließen dann die USA, um in ihre ursprüngliche Heimat zurück zu kehren. 
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Dschochar soll seinen Vater sehr vermisst haben. Bei seiner Universität hatte er aufgrund 

von Studiengebühren hohe Schulden und versagte gleichzeitig zunehmend in seinen 

Seminaren. Als einziger familiärer Halt verblieb scheinbar nur der ältere Bruder, mit dem 

Dschochar später das Attentat beging. Dieser soll ebenfalls finanzielle Probleme gehabt 

haben. 

Darüber, welche Rolle diese soziale Zuspitzung letztendlich für die Begehung des 

Attentats gespielt hat, kann nur spekuliert werden. Es ist aber vorstellbar, dass sie zu einer 

„Wir haben nichts mehr zu verlieren“-Stimmung beigetragen hat, die in Kombination mit 

anderen Faktoren, dann zum Attentat führte. 

Bei der psychiatrischen Zuspitzung geht es um schwerwiegende psychische 

Destabilisierungen, die z.B. entstehen können, wenn wichtige Medikamente abgesetzt 

werden oder eine zentrale, haltgebende Bezugsperson stirbt, und dadurch eine akute 

psychische Krise ausgelöst wird. Das Absetzen von Medikament ist besonders im 

Zusammenhang von Störungen aus dem schizophrenen Formenkreis als kritisch zu 

bewerten, da wie unter Dimension 2 (S.119) bereits erwähnt, bestimmte positiv Symptome 

wie Wahnvorstellungen, das Risiko für gewalttätiges Verhalten erhöhen.  

Insgesamt ist gerade bei der Dimension der akuten Belastungsfaktoren anzumerken, 

dass jeder Fall vermutlich neue eigene Faktoren mit sich bringt, die in anderen Fällen 

hingegen gar nicht relevant sein können. Dies unterstreicht, dass eine genaue Untersuchung 

des Einzelfalls bei dieser Form der Risikobeurteilung besonders wichtig ist. 

 

4.5.4 Fazit 

Das hier vorgestellte Modell zur Beurteilung der Ausführungsgefahr bei extremistisch 

eingestellten Personen, bezieht verschiedene Konzepte und Erfahrungen der forensischen 

Psychologie und Psychiatrie mit ein. Dabei wurde deutlich, dass Modelle, die sich nur auf 

einen Faktor, wie eine psychische Störung oder unspezifische Faktoren beziehen, keinen 

Beurteilungskriterien für Dimension 4: Akute Belastungsfaktoren 

 Zugzwang 

 Sackgasse 

 Soziale Zuspitzung 

 Psychiatrische Zuspitzung 
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hinreichend Erklärungswert erreichen können. Erst durch ihre Kombination haben diese 

Faktoren einen Nutzen für die Risikobeurteilung.  

Des Weiteren zeigt das Modell auf, dass eine alleinige Fokussierung auf die 

extremistische Einstellung für eine Risikobeurteilung nicht zielführend ist. Vor allem ist aus 

forensisch-psychologischer Perspektive nicht die inhaltliche Ausrichtung des Extremismus 

entscheidend, sondern, ob gewaltlegitimierende Anteile enthalten sind, die eine Ausübung 

von Gewalt erleichtern und damit begünstigen. 

Es sollte auch deutlich geworden sein, dass extremistisch motivierte Gewalthandlungen 

etwas mit der Persönlichkeit der zur beurteilenden Person zu tun haben können. Dafür muss 

nicht gleich eine Psychopathologie im Sinne einer Persönlichkeitsstörung oder anderen 

psychiatrischen Erkrankung vorliegen. Auch einzelne Symptome, die noch nicht einer 

Diagnose entsprechen, können relevant sein, solange sie mit der Gefährlichkeit assoziiert 

sind. Dissoziale Persönlichkeitsanteile können also bei extremistisch eingestellten Personen 

genauso eine Rolle spielen wie bei anderen gewalttätigen Personen auch.  

Abschließend ist noch auf die Güte des Modells und seine Evaluation einzugehen. Bzgl. 

der Güte des Modells ist auf eine hohe Augenscheinvalidität zu verweisen: In der Praxis hat 

es sich als gut anwendbar erwiesen. Eine prospektive Evaluation des Modells liegt noch 

nicht vor. Dabei stellen sich vor allem methodische Schwierigkeiten, wie das Basisraten 

Problem, also dass es generell nur wenige Personen gibt, die beurteilt werden könnten; die 

sicherheitsbehördlichen Bedingungen, die mit solchen Untersuchungen verbunden sind 

usw. Eine befriedigende Lösung steht bisher noch aus. Da die Dringlichkeit solcher 

Risikobeurteilungen bei extremistischen Personen vermutlich weiterhin bestehen bleiben 

wird, sollte eine Lösung dieser Schwierigkeiten, z.B. durch länderübergreifende 

Kooperationen, im Interesse aller sein. 
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4.6 Das Violent Extremism Risk Assessment Version 2 Revised (VERA-2R): Eine Skala zur 

Beurteilung des Risikos extremistischer Gewalt. Deutsche Übersetzung 

4.6.1 Zusammenfassung 

Extremistisch motivierte Anschläge und andere Gewaltstraftaten extremistisch 

motivierter Personen beschäftigen die Sicherheitsbehörden und Gesellschaft in den letzten 

Jahren zunehmend intensiv. Dabei steht vor allem die Frage im Vordergrund, wie sich jene 

extremistisch motivierten Personen identifizieren lassen, die tatsächlich bereit sind Gewalt 

auszuüben. Mit dem Violent Extremism Risk Assessment Version 2 Revised (VERA-2R) ist ein 

Risk-Assessment Instrument verfügbar, dass eine systematische und strukturierte 

Beurteilung dieser Personen hinsichtlich ihres Gewaltrisikos ermöglicht. Das Instrument 

wurde auf Basis der Methode des Strukturierten Professionellen Urteils entwickelt, die 

individuelle Merkmale eines Falles berücksichtigt und abschließend erlaubt, verschiedene 

mögliche Verläufe des Falls in die Planung von Maßnahmen einzubeziehen.. Nachfolgende 

wird die durch die Autoren vorgenommene  Übersetzung der Items von VERA-2R ins 

Deutsche vorgestellt.  

4.6.2 Einführung 

Seit 2015 wurde Westeuropa durch eine Reihe schwerwiegender Angriffe durch 

islamistische Extremisten erschüttert. Beispielhaft genannt werden können im Januar 2015 

der Anschlag auf die Charlie Hebdo Redaktion und jener auf den auf koschere Produkte 

spezialisierte Supermarkt zwei Tage später, oder die Anschläge im November in Paris und 

Saint-Denis, im März 2016 der Anschlag in Brüssel, oder im Juli in Nizza und im Dezember in 

Berlin. 

Wenngleich sich die meisten terroristischen Anschläge im Jahr 2015 (72% der insgesamt 

29'376 Opfer terroristischer Anschläge) auf die fünf Staaten Irak, Afghanistan, Syrien, 

Nigeria und Pakistan konzentrierten (Institute for Economics & Peace, 2016), wurden im 

gleichen Jahr in Europa 1’077 Personen wegen Straftaten im Zusammenhang mit 

Terrorismus verhaftet (Europol, 2016). Der Großteil der Verhaftungen erging aufgrund des 

Verdachts auf Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung (44%). Etwa eine von vier 

Personen wurde wegen terroristischen Aktivitäten zur Vorbereitung eines Anschlags 

verhaftet (23%). Bei der ideologischen Zugehörigkeit überwog der islamistische Extremismus 
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(ca. 64%), gefolgt von separatistischem (z.B. die ETA in Spanien/ Frankreich; ca. 16%), links- 

(ca. 6%) und rechtsgerichtetem Extremismus (1%) (Europol, 2016)2.  

4.6.3 Extremistische Gewalt 

Die häufig unsystematische oder synonyme Verwendung von Begriffen wie 

„extremistische Gewalt“, „Terrorismus“ oder „religiöser Fundamentalismus“ macht zunächst 

eine Definition des Begriffs extremistische Gewalt notwendig (Schmid, 2013).  

Kennzeichnend für Extremismus ist erstens eine Auffassung, die sich sehr deutlich und 

damit radikal von der vorherrschenden Norm unterscheidet. Zweitens beinhaltet diese die 

grundsätzliche Ablehnung des gesamten politischen Systems, der gesellschaftlichen Normen 

und Werte sowie aller, von der eigenen Weltanschauung abweichende, Auffassungen 

(Bötticher & Mareš, 2012; Schmid, 2013). Was als radikal gilt, hängt sowohl vom zeitlichen 

wie auch örtlichen Kontext ab. Beispielsweise galt im Europa der 1920er Jahre die Forderung 

nach dem Frauenwahlrecht als radikal, entspricht aber heute einer breit abgestützten Norm, 

anders als in Saudi-Arabien, wo es nach wie vor eine Forderung darstellt, die deutlich vom 

üblichen weiblichen Rollenverständnis abweicht. Die inhaltliche Ausrichtung des 

Extremismus kann vielfältig ausfallen: Politische, religiöse oder andere Ideologien können 

Ausgangspunkt für eine Weltanschauung sein, die keine Abweichungen mehr zulässt 

(Schmid, 2013). Damit beschreibt Extremismus zunächst die Denkweise einer Person. Davon 

separat zu betrachten ist, ob und in welchem Ausmaß die Einstellung verhaltensrelevant ist, 

und ob das Verhalten legale (z.B. angemeldete Demonstrationen gegen Abtreibung) oder 

illegale (z.B. in Brandsetzten einer Abtreibungsklinik) Handlungen beinhaltet.  

Terrorismus als eine mögliche Ausprägung extremistischer Gewalt ist durch zwei 

Merkmale gekennzeichnet: Zum einen soll die Gewaltanwendung öffentlichkeitswirksam 

sein, zielt darauf ab Angst und Panik auszulösen und richtet sich meist gegen zivile 

Personen. Diese sind nicht das letztendliche Ziel, sondern dienen als Botschaft an 

verschiedene Zielgruppen, die sich mit den Opfern identifizieren (Schmid, 2012). Zum 

anderen ist die Gewalt nicht dadurch gekennzeichnet, relevante taktische Vorteile im 

bewaffneten Konflikt zu erlangen. Andere Formen extremistischer Gewalt können z.B. sog. 

Hate Crimes sein, wo Menschen aufgrund ihres Aussehens oder ihrer Religionszughörigkeit 

                                                                 
2
Bei 144 verhafteten Personen wurde keine ideologische Zugehörigkeit gemeldet oder es konnte keine 

Zuordnung vorgenommen werden. 
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physisch und psychisch angegriffen werden oder auch Folter oder Vergewaltigung, wie sie 

z.B. der sog. Islamische Staat gegen die Yaziden verwendet hat (Callimachi, 2015; Schmid, 

2013). 

4.6.4 Limitationen von Radikalisierungsmodellen in der Prävention extremistisch 

motivierter Gewalt 

Insbesondere seit den Anschlägen vom 11. September 2001 in New York sind eine Reihe 

von Modellen entwickelt worden, um zu erklären, warum Personen zu extremistischen 

Gewalttätern werden. In den Modellen werden häufig stufenweise verlaufende 

Radikalisierungsprozesse dargestellt, die in die Verübung eines Anschlags münden (z.B. 

Moghadam, 2009; Moghaddam, 2005; Wiktorowicz, 2005).  

Wiktorowicz (2005) beschreibt beispielsweise eine Adoleszenzkrise als Ausgangspunkt 

des Radikalisierungsprozesses, die eine Sinnsuche auslöst und letztlich in einer Hinwendung 

zu extremistischer Ideologie mündet. Bei Sageman (2008b) hingegen steht das soziale 

Netzwerk im Vordergrund, das bereits vor der Radikalisierung besteht und aus dem heraus 

sich gleichgesinnte Freunde und/oder Verwandte gemeinsam radikalisieren.  

Wenngleich die Modelle eine gewisse Inhaltsvalidität aufweisen, um retrospektiv den 

Radikalisierungsprozess modellhaft darzustellen, mangelt es ihnen an Ansätzen, die die 

zunehmende Legitimierung von Gewalt und eine zunehmende Gewaltbereitschaft erklären 

(Endrass et al., 2015; Kundnani, 2012). Es wird beispielsweise die Verinnerlichung der 

extremistischen religiösen Ideologie als ursächlich für eine Gewaltbereitschaft 

angenommen; ohne zu erklären, warum nur ein sehr geringer Anteil von Personen mit einer 

extremistischen Überzeugung tatsächlich gewalttätig in Erscheinung tritt. Entsprechend 

wenig überzeugend erscheinen diese Modelle zur Erklärung einer handlungsrelevanten 

Gewaltbereitschaft. Eine ungenügende Spezifität muss auch für andere Merkmale 

angenommen werden: Das Erleben einer Adoleszenzkrise ist Teil einer normalen 

Entwicklung – und auch wenn retrospektiv bei extremistisch motivierten Gewalttätern eine 

Adoleszentenkrise ausgemacht werden kann, werden die wenigsten Personen, die eine 

Adoleszentenkrise durchlaufen gewalttätig.  

Die Verwendung solch unspezifischer Merkmale zur Identifikation von potenziell 

gewalttätigen Personen bedingt entsprechend eine hohe Anzahl von Falsch-Positiven (s.a. 

Endrass et al., 2015). Dies kann exemplarisch am Vorgehen der New-Yorker Polizei (NYPD) 
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aufgezeigt werden: Diese veröffentlichten ein vierstufiges Radikalisierungsmodell (Silber & 

Bhatt, 2007). Für jede der vier Stufen werden eine Reihe kennzeichnender Merkmale 

genannt. Für die erste Stufe, die sogenannte Vor-Radikalisierungsphase („pre-

radicalization“) sind dies männliches Geschlecht, muslimische Religionszugehörigkeit, 

Migrationshintergrund, allenfalls geringe kriminelle Vorgeschichte, einen höherer 

Bildungsabschluss und jüngeres Alter als 35 Jahre. Die Schlussfolgerungen der Autoren aus 

ihrer Forschung sprechen zwar gegen eine Nutzung des Modells als Grundlage für 

Screenings in der Praxis (s. Silber & Bhatt, 2007, S.82), dennoch hat das NYPD seit 2001 die 

muslimische Bevölkerung systematisch überwacht (Kundnani, 2012; Shamas & Arastu, 

2013). Das Ergebnis der Verwendung dieser unspezifischen Merkmale war also eine 

Massenüberwachung der muslimischen Bevölkerung New Yorks mit den entsprechenden 

negativen Konsequenzen für die Betroffenen wie die Angst aufgrund von bestimmten 

politischen Äußerungen in Verdacht zu geraten, die Einschränkung der Religionsausübung 

(weil auch dies verdächtigem Verhalten entsprach) oder der Vertrauensverlust in die Polizei 

und andere lokale Behörden (Shamas & Arastu, 2013). 

Wie bereits andernorts erläutert (Endrass et al., 2015), eignen sich Modelle zu 

Radikalisierungsprozessen wenig als Ausgangspunkt einer Risikobeurteilung, weil sie 1) zu 

wenig spezifische Merkmale verwenden und 2) vor allem kaum direkten Bezug zur für das 

Risk-Assessment zentralen Gewaltbereitschaft herstellen. .  

Darüber hinaus sind aus forensisch-psychologischer Perspektive für eine Einschätzung 

des Gewaltrisikos bei extremistisch motivierten Personen noch weitere Aspekte zu 

berücksichtigen (Sadowski, Endrass & Rossegger, 2016): z.B. in der Persönlichkeit verankerte 

Merkmale wie eine Waffenaffinität oder dissoziales Verhalten, die eine Gewaltbereitschaft 

begünstigen können; konkrete Verhaltensweisen, die z.B. auf die Planung eines Anschlags 

verweisen; oder akute situative Belastungsfaktoren, wie z.B. Arbeitslosigkeit oder der 

Verlust einer zentralen Bezugsperson, die zu einer Zuspitzung der sozialen Situation führen 

können.  

4.6.5 Einsatz des Strukturierten Professionellen Urteils zur Risikoeinschätzung bei 

extremistischer Gewalt 

Eine Herangehensweise für Risikobeurteilungen, die sich in der forensischen Psychologie 

und forensischen Psychiatrie bewährt hat, ist das Strukturierte Professionellen Urteil 
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(„Structured Professional Judgement“ (SPJ)), bei dem eine systematische und strukturierte 

Aufarbeitung von Informationen unter Berücksichtigung von fallspezifischen 

Besonderheiten im Mittelpunkt steht. Auf der Grundlage einer Zusammenstellung von aus 

der Literatur bekannten Risikofaktoren werden für den Einzelfall relevante Risikofaktoren 

identifiziert und gewichtet. Das Risiko wird schließlich in Szenarien dargestellt in denen 

unterschiedliche Entwicklungsverläufe antizipiert und im Hinblick auf Wahrscheinlichkeit 

und Schädigungspotenzial formuliert werden können (für eine Übersicht siehe von Franqué, 

2013). Für die Beurteilung des Rückfallrisikos bei Gewaltstraftätern stehen eine Reihe von 

Checklisten zur Verfügung, die auf Basis des Modells der Strukturierten Professionellen 

Urteilsbildung entwickelt wurden. Zu den nicht nur in der Praxis weit verbreiteten, sondern 

auch gut wissenschaftlich untersuchten Instrumenten gehört beispielsweise der Historical 

Clinical Risk Management-20 Version 3 (HCR-20 V3, Douglas et al., 2013).  

Für die Beurteilung des Gewaltrisikos bei extremistisch motivierten Personen wurde mit 

dem „Violent Extremism Risk Assessement (VERA)“ von Pressman (2009) eine Checkliste 

entwickelt, die auf dem Ansatz des Strukturierten Professionellen Urteils basiert. Bei der 

ersten Version von VERA handelte es sich um eine Forschungsversion, die hauptsächlich zur 

Weiterentwicklung gedacht war (Pressman, 2009; dt. Übersetzung s. Rettenberger, 2016). 

Basierend auf den Ergebnissen dieses Forschungsprozesses wurde die konsolidierte 

Anwenderversion VERA 2 entwickelt (Pressman & Flockton, 2012). Diese liegt seit 2016 in 

einer revidierten Fassung vor (VERA-2R; Pressman et al., 2016).  

4.6.6 Das Violent Extremist Risk Assessment Version 2 Revised– VERA-2R 

Aufbau 

VERA-2R setzt sich aus 34 Items zusammen, die Indikatoren genannt werden. Die 

Auswahl und Operationalisierung der Indikatoren erfolgte auf der Grundlage von Literatur 

und Erfahrungsberichten von Angehörigen verschiedener Sicherheitsbehörden (Pressman, 

2009; Pressman et al., 2016).  

Die 34 Indikatoren sind fünf Sub-Skalen zugeordnet: 1) Überzeugungen, Einstellung, und 

Ideologie, 2) Sozialer Kontext und Absicht, 3) Geschichte, Handlungen und Kompetenzen, 4) 

Selbstverpflichtung und Motivation, 5) Protektive und risiko-vermindernde Indikatoren 

(Pressman et al., 2016). 
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Es ist vorgesehen, dass nach der Beurteilung der 34 Indikatoren in einem zweiten Schritt 

sogenannte „Additional Indicators“ zur Anwendung kommen. Die Beurteilung dieser 

Merkmale, die insbesondere Persönlichkeitseigenschaften und psychiatrische Syndrome 

abbilden, setz eine entsprechend psychiatrische Expertise voraus. Diese zusätzlichen 

Indikatoren befinden sich noch in der Testphase (Pressman et al., 2016). 

Anwendungsbereich 

VERA-2R hat den Anspruch einen Geltungsbereich für extremistisch motivierte Gewalt 

unterschiedlicher ideologischer Ausrichtung (rechts- und linksextremistisch, religiös, 

separatistisch) zu haben (Pressman et al., 2016). Der Einbezug protektiver Indikatoren gibt 

erste Hinweis für gegensteuernde Maßnahmen. Der konkrete Anwendungsbereich von 

VERA-2R umfasst Personen, die aufgrund eines Verdachts bzgl. extremistisch motivierter 

Gewalt unter polizeilicher Beobachtung stehen oder aufgrund einer extremistisch 

motivierten (Gewalt-)Straftat verhaftet und/oder verurteilt wurden (Pressman et al., 2016). 

Prozedere der Anwendung 

Alle Indikatoren werden auf einer dreistufigen Skala (gering, moderat, hoch) bewertet, 

wobei für jede Ausprägung eine Operationalisierung hinterlegt ist. Darüber hinaus werden 

für jeden Indikator Beispielfragen genannt, die optional an die zu beurteilende Person 

gerichtet werden können. Im Anschluss an die Bewertung der einzelnen Indikatoren ist der 

Anwender angehalten, eine Gesamtbeurteilung vorzunehmen.  

Die Anwendung von VERA-2R setzt eine gute Fallkenntnis und das Studium der 

verfügbaren Akten voraus. Bei guter Fallkenntnis wird die reine Durchführungszeit für das 

Instrument mit zwei bis drei Stunden angegeben (Pressman et al., 2016).  

VERA-2R ist für einen berufsgruppenüberreifenden Einsatz bei Sicherheits- und 

Strafverfolgungsbehörden entwickelt worden. Die Autoren von VERA-2R nennen als 

Voraussetzung für die Anwendung von VERA neben dem Besuch einer zweitägigen Schulung 

(einschliesslich Zertifizierung) und der regelmässigen Teilnahme an Supervisionen und 

Intervisionen, allgemeine Erfahrungen und Kenntnisse in der Durchführung von 

Risikobeurteilungen genannt (Pressman et al., 2016). 
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Gütekriterien 

Erste Studien weisen – bei einer Untersuchung von weniger als 10 Fällen - auf eine 

moderate Inter-Rater-Reliabilität hin (Beardsley & Beech, 2013; Pressman & Flockton, 2015). 

Es gibt Hinweise, dass Beurteiler mit Berufserfahrung zu homogeneren Beurteilungen 

kommen, als gemischt Anwendergruppen mit Berufsanfängern und erfahrenen 

Mitarbeitenden von Sicherheitsbehörden. 

28 befragte Analysten aus dem Bereich der Terrorismusbekämpfung beurteilten die 

Inhaltsvalidität der VERA Risikoindikatoren als hoch (Pressman & Flockton, 2015).  

Untersuchungen zur Kriteriumsvalidität an Stichproben, bei denen das Zielkriterium zum 

Zeitpunkt der Beurteilung nicht bekannt war, liegen bisher nicht vor. Bei einem Vergleich 

verurteilter extremistischer Gewalttäter mit einer Gruppe verurteilter Gewalttäter ohne 

extremistischen Hintergrund wurde anhand von VERA ein höheres Risiko für extremistisch 

motivierte Gewalt für die verurteilten extremistischen Gewalttäter ausgewiesen (Pressman 

et al., 2016), während klassische forensische Risk-Assessment Instrumente (u.a. HCR-20) ein 

höheres Risiko für die Gewalttäter ohne extremistischen Hintergrund auswiesen.  

4.6.7 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen für die Praxis 

Die Beurteilung des Gewaltrisikos bei Personen mit einer (potenziellen) extremistischen 

Ideologie stellt eine Herausforderung für die Sicherheitsbehörden dar.  

VERA-2R folgt mit dem Strukturierten Professionellen Urteil einem im Bereich des Risk-

Assessments etablierten Ansatz. Durch das semistrukturierte Vorgehen ist der 

Beurteilungsprozess transparent und kann somit nachvollzogen- und überprüft werden. Aus 

forensisch-psychologischer Perspektive erscheinen die Items von VERA-2R nachvollziehbar 

und relevant. Aufgrund der dynamischen Indikatoren ist VERA-2R sehr gut zur wiederholten 

Risikobeurteilung geeignet, mit der man mögliche Veränderungen, z.B. eine zunehmende 

Gewaltbereitschaft oder auch die zunehmende Ablehnung einer Ideologie, in einem 

Radikalisierungsprozess aufzeigen kann. 

Auf der anderen Seite fehlen aus Sicht der forensischen Psychologie und Psychiatrie 

wichtige Merkmale für eine Risikobeurteilung in VERA-2R. So findet die Persönlichkeit und 

die Psychopathologie der zu beurteilenden Person bisher keine bzw. nur marginal 

Berücksichtigung. Bei Leygraf (2014) z.B. waren unter den 29 begutachteten islamistisch 
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motivierten Tätern auch Personen mit psychotischen Störungen oder dissozialer 

Problematik. Endrass et al. (2015) haben dies in ihrem Prototypenmodell aufgegriffen und 

unterschiedliche Wege in die Gewalt aufgezeigt. Anhand von VERA-2R lässt sich allenfalls ein 

Teil dieser Täter angemessen abbilden. Erste Maßnahmen zur Kompensation dieser Defizite 

wurden mit der Einführung der "Additional Indicators" unternommen. 

Umfassende Befunde zu Reliabilität und Validität von VERA-2R stehen noch aus. Weitere 

Studien zur Validierung des Instruments sind entsprechend angezeigt.  

Bzgl. der Anwendung von VERA-2R erscheint die Ergänzung von Definitionen und 

möglichst verhaltensnahen Operationalisierungen für einige abstrakte Begriffe wie z.B. 

Dehumanisierung (BA3) oder das Fehlen von Empathie (BA7) sinnvoll. So ließen sich sowohl 

Verständlichkeit als auch Anwenderfreundlichkeit weiter erhöhen. Insbesondere angesichts 

fehlender Alternativen stellt VERA-2R eine Bereicherung für die Praxis dar und hat sich 

sowohl als ergänzendes Hilfsmittel bei der forensisch-psychiatrischen Begutachtung von 

potenziellen  extremistischen Gewaltstraftätern als auch für eine differenzierte Beurteilung 

von Hoch-Risikopopulationen bewährt Es ist aber eindeutig ein Experteninstrument, dessen 

Ergebnis stark durch die Bewertung des Anwenders beeinflusst ist. 

4.6.8 Anhang 

Deutsche Übersetzung des VERA-2R 

Die deutsche Übersetzung des VERA-2R basiert auf der 2016 publizierten zweiten 

revidierten Version (Pressman et al., 2016). Der Übersetzungsprozess durchlief mehrere 

Schritte: Zunächst wurde die englische Version von der Erstautorin dieses Artikels (Master in 

Psychologie) ins Deutsche übersetzt. Die Übersetzung wurde durch den Zweit- und 

Letztautor kritisch überprüft (beide Master in Psychologie und in der Anwendung und durch 

E. Pressman in der Anwendung von VERA geschult) und Unterschiede gemeinsam diskutiert, 

so dass am Ende eine konsolidierte Fassung der deutschen Übersetzung entstand. 

Gegenstand der Übersetzung waren die Items von VERA-2R sowie die Operationalisierung 

der Item-Ausprägung. Die "Additional Indicators", die ergänzend  für eine Einbettung der 

Beurteilung mit VERA-2R genutzt werden können, wurden ebenfalls nicht übersetzt, weil sie 

durch die Notwendigkeit der psychiatrischen Expertise den Anwendungsbereich von VERA-

2R stark einschränken.  
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Allgemeine Hinweise zur Beurteilung der Indikatoren 

Allgemein werden solche Indikatoren als „gering“ bewertet, die nicht vorliegen. Ein 

„moderat“ wird dann vergeben, wenn die Charakteristika eines Indikators bis zu einem 

gewissen Grad vorliegen. Die Einschätzung eines Indikators als „hoch“ wird dann 

vorgenommen, wenn die Charakteristika klar oder hochgradig vorliegen. Es kann auch eine 

Beurteilung vorgenommen werden, die zwischen den drei Beurteilungskriterien liegt, z.B. 

„moderat bis hoch“, wenn dies der Beurteilung eines Indikators mehr gerecht wird. Dafür 

sollte eine entsprechende Begründung vermerkt werden. Wenn ein Indikator nicht beurteilt 

werden kann, da keine, oder nicht ausreichende Informationen vorliegen, ist dies 

entsprechend zu vermerken und der Indikator auszulassen. Solche sog. missings machen die 

Beurteilung nicht ungültig, sondern sollten dazu genutzt werden, die fehlenden 

Informationen zu einem Fall 1) genau zu lokalisieren und 2) zu versuchen, diese 

Informationen zu beschaffen. Abschließend ist aus diesen Urteilen eine Gesamtbeurteilung 

zu generieren. Dafür sollten mindestens drei Kategorien vollständig beurteilt worden sein. 

Wenn dies nur bei ein oder zwei Kategorien der Fall ist, ist die Gesamtbeurteilung 

ungenügend. Im Rahmen der Gesamtbeurteilungen können auch fallbezogene 

Besonderheiten durch Gewichtung bestimmter Indikatoren oder Kategorien berücksichtigt 

werden. 

Die fünf Kategorien des VERA-2R und ihre Indikatoren 

Die Indikatoren der vier Risikokategorien und der protektiven Kategorie werden 

nachfolgend jeweils mit ihren drei Beurteilungskategorien dargestellt. Die dazugehörigen 

Fragen zur Erhebung der Indikatoren im Interview (sofern die zu beurteilende Person dies 

zulässt), sind in der nachfolgenden Übersetzung nicht enthalten.  

Risikokategorie 1: Überzeugungen, Einstellungen und Ideologien. In der ersten 

Kategorie wird erhoben, um welche Art von Extremismus es sich handelt und inwiefern 

Gewalt als probates Mittel gesehen wird, um ideologische Ziele durchzusetzen. Dafür wird 

Bezug genommen auf die Einstellungen und Überzeugungen der zu beurteilenden Person, 

z.B. ob die Person sich oder eine wichtige Bezugsgruppe als diskriminiert wahrnimmt, ob 

bestimmte Personen dafür verantwortlich gemacht werden oder ob generell eine 

Verpflichtung gegenüber einer gewaltverherrlichenden Ideologie besteht.  
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Tabelle 9. Die Indikatoren der Risikokategorie Überzeugungen, Einstellung und Ideologie. 

BA ÜBERZEUGUNGEN, EINSTELLUNG UND IDEOLOGIE 

BA1  
SELBSTVERPFLICHTUNG ZU EINER IDEOLOGIE, DIE DEN EINSATZ VON GEWALT 
RECHTFERTIGT  

Niedrig  
Person hat weder eine politische oder religiöse Ideologie noch ein politisches oder 
religiöses Motiv, die/das den Einsatz von Gewalt für das Erreichen von Zielen moralisch 
rechtfertigt oder legitimiert.  

Moderat  
Person denkt, dass es in einigen Fällen legitim ist, Gewalt einzusetzen, um ideologische 
Ziele zu erreichen (aus politischen, religiösen oder anderen ideologischen Gründen).  

Hoch  
Person ist entschlossen, Gewalt einzusetzen, um ideologische Ziele (politische, religiöse 
oder aufgrund eines Engagements für eine Sache) zu erreichen und Gewalt wird 
moralisch legitimiert und als gerechtfertigt und edel angesehen.  

BA2  
NIMMT SICH ALS OPFER VON UNGERECHTIGKEIT UND/ODER BENACHTEILIGUNG 
WAHR  

Niedrig  
Person drückt keinerlei Empfinden von Viktimisierung oder Benachteiligungen und 
Ungerechtigkeiten in Bezug auf religiöse, politische oder ideologische Themen, aus.  

Moderat  
Person drückt ein gewisses Empfinden von Viktimisierung oder empfundenen religiösen, 
politischen oder ideologischen Benachteiligungen aus, aber diese sind nicht der zentrale 
Fokus ihrer Weltanschauung oder Motivatoren ihres Verhaltens.  

Hoch  

Person drückt starke Empfindungen über erlebte politische, religiöse oder andere 
Ungerechtigkeit oder empfundene Diskriminierung, aus. Diese Benachteiligungen 
können sich auf einen persönlichen Kontext oder einen Gruppenkontext beziehen, den 
sie als relevant betrachtet.  

BA3  
ENTMENSCHLICHUNG VON AUSGEWÄHLTEN ZIELEN, DIE MIT UNGERECHTIGKEIT 
ASSOZIIERT WERDEN  

Niedrig  Es gibt keinen Hinweis, dass ein menschliches Ziel entmenschlicht wird.  

Moderat  
Person hat manchmal in ihren Äusserungen bestimmte Täter oder Gruppen 
entmenschlicht.  

Hoch  

Person äussert regelmässig entmenschlichende Ansichten über bestimmte Personen 
und/oder Gruppen, indem sie ihnen tierähnliche oder nichtmenschliche Eigenschaften 
zuschreibt, und empfindet, dass diese Personen(-gruppen) weniger Recht auf Leben 
haben.  

BA4  ABLEHNUNG DER DEMOKRATISCHEN GESELLSCHAFT UND DEREN WERTE  

Niedrig  

Person akzeptiert die sozialen Normen und Werte der demokratischen und 
pluralistischen Gesellschaft, in der sie lebt. Sie fühlt sich als Teil der Gesellschaft, 
ungeachtet dessen, dass sie auch gegen einige Werte, Normen oder Gesetze sein 
könnte.  

Moderat  
Person lehnt einige der demokratischen und pluralistischen Werte, Normen und 
Gesetze der Gesellschaft ab, in der sie lebt.  

Hoch  
Person hat sich von der demokratischen Gesellschaft distanziert. Gleichzeitig lehnt sie 
die Werte, Normen und Gesetze der Gesellschaft ab, in der sie lebt.  

BA5  
FRUSTRATION, ÄRGER, HASS IN BEZUG AUF EMPFUNDENE ENTFREMDUNG UND 
VERFOLGUNG  

Niedrig  
Kein oder minimaler Ausdruck von Frustration, Ärger oder Hass, der sich auf Gefühle 
von Entfremdung, Verfolgung und Diskriminierung, entweder bezogen auf sich selbst 
oder auf die verbündete Gruppe, bezieht.  

Moderat  Person äussert einigen Ärger oder Hass in Bezug auf empfundene Entfremdung oder 
Verfolgung, entweder bezogen auf sich selbst oder auf die verbündete Gruppe.  

Hoch  
Person drückt starke Gefühle von Hass in Bezug auf die Gesellschaft, in der sie wohnt, 
aus, die in Zusammenhang mit empfundener Entfremdung, Verfolgung und 
Diskriminierung, der involvierten Person oder Gruppe, stehen.  

BA6  FEINDSELIGKEIT GEGEN NATIONALE IDENTITÄT  
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Niedrig  
Person identifiziert sich mit der nationalen Identität. Person sieht sich als Deutscher in 
Deutschland, als Schweizer in der Schweiz, als Kanadier in Kanada, als Amerikaner in den 
USA etc.  

Moderat  
Person hat eine gewisse Unzufriedenheit mit oder eine Distanzierung von der nationalen 
Identität, ausgedrückt.  

Hoch  
Person hat kein Gefühl der Zugehörigkeit zur Gesellschaft und ist feindselig gegenüber 
der nationalen Identität.  

BA7  
MANGELNDE(S) EMPATHIE UND VERSTÄNDNIS FÜR DIEJENIGEN AUSSERHALB DER 
EIGENEN GRUPPE  

Niedrig  
Person zeigt keinen Mangel an Empathie oder Verständnis für Menschen ausserhalb 
ihrer eigenen (kulturellen, religiösen oder ideologischen) Gruppe.  

Moderat  
Person hat einen Mangel an Empathie und ein begrenztes Verständnis für Menschen 
ausserhalb ihrer eigenen (kulturellen, religiösen oder ideologischen) Gruppe.  

Hoch  

Person hat weder Empathie noch Verständnis für Menschen ausserhalb ihrer eigenen 
(kulturellen, religiösen oder ideologischen) Gruppe. Die Weltanschauung der Person ist 
dominiert von einer rigiden und unveränderlichen "wir und die anderen"-Perspektive. Es 
findet eine moralische Distanzierung gegenüber denjenigen ausserhalb dieser Gruppe 
statt.  

Risikokategorie 2: Sozialer Kontext und Absicht. Die zweite Kategorie erhebt, inwiefern 

die Absicht besteht, Gewalt auszuüben sowie ob das soziale Umfeld dabei eine 

unterstützende Rolle spielt. Dabei geht es z.B. um mögliche Kontakte der zu beurteilenden 

Person zu extremistischen Gruppen, ob es bereits konkrete Vorbereitungen von für 

Gewalttaten gegeben hat oder ob es die Bereitschaft gibt, für die eigene Überzeugung zu 

sterben. 

Tabelle 10. Die Indikatoren der Risikokategorie Sozialer Kontext und Absicht. 

SCI SOZIALER KONTEXT UND ABSICHT 

SCI1  
INTERESSENT, KONSUMENT ODER ENTWICKLER VON GEWALTTÄTIGEM, 
EXTREMISTISCHEM MATERIAL  

Niedrig  
Person sucht oder besitzt keine Materialien, die von Webseiten, sozialen Medien oder 
Printmedien stammen und sich auf gewalttätige, extremistische Ideologien und 
Gewalttaten beziehen.  

Moderat  
Person sucht oder besitzt gewalttätige, extremistische Literatur, Informationen oder 
Propaganda, ist aber nicht regelmässig auf extremistischen Webseiten und/oder in 
sozialen Medien präsent.  

Hoch  
Person ist in die Entwicklung, Kommunikation, Zugänglichkeit oder Verbreitung von 
gewalttätiger, extremistischer Ideologie und Gewalttaten auf Webseiten und in sozialen 
Medien, involviert.  

SCI2  FÜR ANGRIFF IDENTIFIZIERTE ZIELE (PERSON, GRUPPE, ORT)  

Niedrig  
Person hat keine/n spezifische/n Verursacher oder eine Gruppe oder einen Ort für die 
empfundene Ungerechtigkeit identifiziert.  

Moderat  
Person hat ansatzweise (einen) Verursacher oder eine Gruppe oder einen Ort für die 
empfundene Ungerechtigkeit identifiziert, aber das Ziel ist noch nicht konkret.  

Hoch  
Person identifiziert (einen) Verursacher, eine Gruppe oder einen Ort, der/die symbolisch 
für die empfundene Ungerechtigkeit steht/stehen. Diese(r) rückt/rücken ins Zentrum 
der Aufmerksamkeit der geplanten Handlungen.  

SCI3  
PERSÖNLICHER KONTAKT MIT GEWALTTÄTIGEN EXTREMISTEN (GRUPPE ODER 
MENTOR)  
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Niedrig  Person hat keinen Kontakt zu gewalttätigen Extremisten.  

Moderat  
Person steht mit ein oder zwei Personen in Kontakt, die als gewalttätige Extremisten 
gelten.  

Hoch  
Person steht mit drei oder mehr gewalttätigen Extremisten in Kontakt oder gehört zu 
einer Gruppe, die Gewalt fördert.  

SCI4  
ZUM AUSDRUCK GEBRACHTE ABSICHT AUFGRUND VON BENACHTEILIGUNGEN ODER 
AUS ANDEREN GRÜNDEN GEWALTTÄTIG ZU HANDELN  

Niedrig  
Person fühlt sich nicht verpflichtet und/oder äussert keine Absicht, aufgrund von 
Benachteiligungen gewalttätig zu handeln.  

Moderat  
Person fühlt sich möglicherweise verpflichtet, drückt etwas Interesse oder Absicht aus, 
aufgrund von Benachteiligungen gewalttätig zu handeln, ist aber noch keine 
Verpflichtung eingegangen, so zu handeln.  

Hoch  
Person fühlt sich verpflichtet oder drückt(e) die Absicht aus, aufgrund von 
Benachteiligungen gewalttätig zu handeln, und ist eine klare Verpflichtung eingegangen, 
so zu handeln.  

SCI5  
ZUM AUSDRUCK GEBRACHTE(R) WILLE/ BEREITSCHAFT IM DIENST EINER HÖHEREN 
SACHE ODER ÜBERZEUGUNG ZU STERBEN  

Niedrig  
Person denkt nicht übers Sterben nach und hat keine Absicht geäussert, im Dienst einer 
höheren Sache oder Überzeugung zu sterben, welcher sie sich verpflichtet fühlt.  

Moderat  
Person erkennt die Wichtigkeit und Notwendigkeit bereit zu sein, für die Sache zu 
sterben, an, fühlt sich aber nicht persönlich dazu verpflichtet, diese Massnahme zu 
ergreifen.  

Hoch  
Person ist bereit für die Sache zu sterben. Sei es, weil diese Sache als edle Tat betrachtet 
wird, ihrer Familie finanzielle Vorteile versprochen wurden, Märtyrertum das Ziel ist 
oder es andere ideologische Gründe gibt.  

SCI6  PLANUNG, VORBEREITUNG VON GEWALTTATEN  

Niedrig  
Person hat sich nicht an der Planung oder Vorbereitung einer Gewalttat beteiligt, um 
einen ideologischen Standpunkt zu fördern.  

Moderat  
Person zeigt Interesse, sich an Handlungen zu beteiligen, die mit der Planung und 
Vorbereitung einer extremistischen Gewalttat in Zusammenhang stehen, und hat erste 
Schritte unternommen, den Plan in die Tat umzusetzen.  

Hoch  
Person hat sich an der Planung oder Vorbereitung einer extremistischen Gewalttat 
beteiligt.  

SCI7   ANFÄLLIGKEIT FÜR BEEINFLUSSUNG, KONTROLLE ODER INDOKTRINATION  

Niedrig  
Person ist für Beeinflussung oder Kontrolle durch einen Anführer oder andere Personen 
nicht empfänglich.  

Moderat  
Person ist teilweise beeinflussbar, lässt sich aber (noch) nicht durch einen Anführer oder 
eine Person, die den Einsatz von Gewalt zum Erreichen ideologischer Ziele befürworten, 
kontrollieren.  

Hoch  
Person ist für Beeinflussung und Kontrolle durch einen Anführer oder eine Person, die 
den Einsatz von Gewalt zum Erreichen ideologischer Ziele befürworten, empfänglich. 
Person wurde bereits beeinflusst und indoktriniert.  

Risikokategorie 3: Geschichte, Handlungen und Kompetenzen. In der dritten Kategorie 

geht es um die Fähigkeiten einer Person, Gewalttaten umzusetzen. Dabei steht die 

Vorgeschichte der zu beurteilenden Person im Vordergrund: Besteht z.B. bereits 

Kampferfahrung aufgrund eines (para-)militärischen Trainings im Ausland, ist die zu 

beurteilende Person bereits in einem Extremismus affinen Umfeld aufgewachsen oder gab 

es Vorstrafen für Gewaltdelikte? 
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Tabelle 11. Die Indikatoren der Risikokategorie Geschichte, Handlungen und Kompetenzen. 

HAC GESCHICHTE, HANDLUNGEN UND KOMPETENZEN 

HAC1  
FRÜHE KONFRONTATION MIT EINER GEWALT BEFÜRWORTENDEN, MILITANTEN 
IDEOLOGIE  

Niedrig  
Person war als Kind weder mit politischer Gewalt konfrontiert, noch hat sie als Kind 
gewaltbefürwortende Ideologien durch die Eltern oder andere wichtige Bezugspersonen 
erfahren.  

Moderat  
Person war als Kind durch prägende Personen wie Eltern, Verwandte oder Erzieher oder 
andere Personen, mit gewaltbefürwortender, militanter Ideologie konfrontiert.  

Hoch  
Person war in ihrer Kindheit mit gewalttätigen politischen Konflikten konfrontiert, 
entweder, weil sie in einem Konfliktgebiet lebte oder bedingt durch eine bedeutsame, 
gewaltbefürwortende, militante Ideologie.  

HAC2  NETZWERK VON FAMILIE UND FREUNDEN, DIE AN GEWALTTATEN BETEILIGT SIND  

Niedrig  
Person hat keinen Zugang zu Familienmitgliedern oder Freunden, die an Gewalttaten 
beteiligt waren oder diese unterstützen, oder sie nutzt diesen Zugang nicht.  

Moderat  
Person hat einen gewissen Zugang zu Familienmitgliedern oder Freunden, die 
Extremisten und an Gewalttaten beteiligt sind, steht aber nicht mit diesen in Kontakt.  

Hoch  
Person hat Zugang zu Familienmitgliedern oder Freunden, die an gewalttätigem 
Extremismus beteiligt sind. Person ist interessiert und nutzt dieses Netzwerk.  

HAC3  KRIMINELLE VORGESCHICHTE, GEWALTTÄTIGE VORFÄLLE  

Niedrig  Person ist früher nicht wegen Gewalt verhaftet oder verurteilt worden.  

Moderat  Person wurde wegen 1 oder 2 Gewalttat(en) verurteilt.  

Hoch  
Person wurde wegen mindestens 3 Gewalttaten oder einem Fall von schwerer, 
physischer Gewalt verurteilt.  

HAC4  TAKTISCHE, (PARA-)MILITÄRISCHE UND/ODER SPRENGSTOFF-AUSBILDUNG  

Niedrig  Person hatte keine (para-)militärische oder Waffen- oder Sprengstoff-Ausbildung.  

Moderat  
Person hatte (para-)militärische oder Waffen- oder Sprengstoff-Ausbildung, diese stand 
aber nicht mit Extremismus in Zusammenhang.  

Hoch  
Person hatte eine mit Extremismus in Zusammenhang stehende (para-)militärische 
Ausbildung oder eine andere organisierte Ausbildung für den Umgang mit Waffen, 
Sprengstoff und Angriffstechniken  

HAC5  AUSBILDUNG IN EXTREMISTISCHER IDEOLOGIE IM EIGENEN LAND ODER AUSLAND  

Niedrig  Person hatte keine extremistisch-ideologische Ausbildung.  

Moderat  
Person hatte in gewissem Umfang eine ideologische Ausbildung und/oder war mit 
extremistischen Anführern konfrontiert.  

Hoch  
Person ist ein extremistischer Ideologe, Ausbilder oder Anführer und/oder war an 
extremistisch-ideologischen Ausbildungen beteiligt.  

HAC6  
ZUGANG ZU FINANZMITTELN, HILFSQUELLEN ODER ORGANISATORISCHEN 
FÄHIGKEITEN  

Niedrig  
Person hat keinen Zugang zu Finanzmitteln oder Hilfsquellen, um sich an extremistischen 
Gewalttaten beteiligen zu können.  

Moderat  
Person hat Zugang zu einigen Finanzmitteln und Hilfsquellen, um sich an extremistischen 
Gewalttaten beteiligen zu können.  

Hoch  
Person hat organisatorische Fähigkeiten, Zugang zu Personen mit solchen Fähigkeiten, 
Zugang zu Finanzmitteln und anderen notwendigen Ressourcen, um extremistische 
Gewalttaten planen und ausführen zu können.  
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Risikokategorie 4: Selbstverpflichtung und Motivation. In der vierten Kategorie geht es 

um die Motivation, die dem gewalttätigen Extremismus zugrunde liegt. Es soll deutlich 

werden, was genau die zu beurteilende Person antreibt, den gewalttätigen Extremismus für 

sich anzunehmen und ggfs. danach zu handeln. Darunter werden z.B. religiöse oder 

moralische Begründungen gefasst, aber auch krimineller Opportunismus, soziale 

Zugehörigkeit oder persönliche Sinnsuche. 

Tabelle 12. Die Indikatoren der Risikokategorie Selbstverpflichtung und Motivation. 

CM SELBSTVERPFLICHTUNG UND MOTIVATION 

CM1  
LEGITIMATION VON GEWALT UND TÖTUNGEN IM DIENST EINER HÖHEREN SACHE 
(RELIGIÖSE VERPFLICHTUNG, GLORIFIZIERUNG)  

Niedrig  
Person legitimiert den Einsatz von Gewalt nicht im Dienst einer als edel empfundenen 
oder religiösen Sache.  

Moderat  
Person anerkennt, dass Gewalt notwendig ist, um die gewünschten ideologischen Ziele 
zu erreichen, und anerkennt, dass Gewalt moralisch als religiöse oder notwendige edle 
Mission gerechtfertigt ist.  

Hoch  
Person ist stark davon überzeugt, dass Töten und Gewalt legitim, moralisch 
gerechtfertigt und Teil einer edlen Mission sind und durch eine höhere Macht 
gutgeheissen werden (Glorifizierung).  

CM2  MOTIVIERT DURCH KRIMINELLEN OPPORTUNISMUS  

Niedrig  
Person ist nicht durch kriminellen Opportunismus (finanzieller Gewinn, gewalttätiges, 
dissoziales Verhalten) motiviert.  

Moderat  
Person ist teilweise durch kriminellen Opportunismus (finanzieller Gewinn, 
gewalttätiges, dissoziales Verhalten) motiviert.  

Hoch  
Person ist hauptsächlich durch kriminellen Opportunismus (finanzieller Gewinn, 
gewalttätiges, dissoziales Verhalten) motiviert.  

CM3 MOTIVIERT DURCH KAMERADSCHAFT, GRUPPENZUGEHÖRIGKEIT  

Niedrig  Person ist nicht durch Solidarität, Zugehörigkeit oder Gruppenbindung motiviert.  

Moderat  
Person ist teilweise durch Freundschaft, Kameradschaft und/oder dem Bedürfnis nach 
Gruppenzugehörigkeit motiviert, sich an extremistischen Gewalttaten zu beteiligen.  

Hoch  
Person ist aufgrund des Wunsches nach Gruppenzugehörigkeit und Kameradschaft hoch 
motiviert, sich an extremistischen Gewalttaten zu beteiligen.  

CM4  MOTIVIERT DURCH MORALISCHE VERPFLICHTUNG, MORALISCHE ÜBERLEGENHEIT  

Niedrig  Person ist nicht durch moralische Prinzipien zum Handeln motiviert.  

Moderat  
Person ist teilweise durch moralische Prinzipien, die als überlegen angesehen werden, 
zum Handeln motiviert.  

Hoch  

Person ist stark durch moralische Prinzipien, die als überlegen angesehen werden, zum 
Handeln motiviert. Person vertritt die ideologische Überzeugung, dass gewalttätige 
Handlungen notwendig sind, um moralisch unabdingbare Prinzipien und Überzeugungen 
zu verteidigen. Die gewalttätige Handlung wird, basierend auf der moralischen 
Überlegenheit der akzeptierten Werte, als lobenswert betrachtet.  

CM5  MOTIVIERT DURCH AUFREGUNG UND ABENTEUER  

Niedrig  
Person ist nicht durch Aufregung oder Abenteuerlust motiviert, sich an extremistischen 
Gewalttaten zu beteiligen.  

Moderat  
Person ist teilweise durch Aufregung und Abenteuerlust motiviert, sich an 
extremistischen Gewalttaten zu beteiligen, hat aber andere zusätzliche Motive und 
Antriebe.  



DAS VIOLENT EXTREMISM RISK ASSESSMENT VERSION 2 REVISED (VERA-2R) 

140 
 

Hoch  
Person ist stark durch Aufregung oder Abenteuerlust motiviert, sich an extremistischen 
Gewalttaten zu beteiligen.  

CM6  ERZWUNGENE BETEILIGUNG AN GEWALTTÄTIGEM EXTREMISMUS  

Niedrig  Person wurde nicht gezwungen, sich an extremistischen Gewalttaten zu beteiligen.  

Moderat  
Person wurde teilweise genötigt, sich an extremistischen Gewalttaten zu beteiligen, hat 
aber auch andere Beweggründe für diese Aktivitäten.  

Hoch  Person wurde gezwungen, sich an extremistischen Gewalttaten zu beteiligen.  

CM7  ERLANGEN VON STATUS  

Niedrig  
Die Motivation der Person, sich an extremistischen Gewalttaten zu beteiligen, basiert 
nicht auf dem Erlangen von Status innerhalb der extremistischen Gruppe.  

Moderat  
Die Motivation der Person, sich an extremistischen Gewalttaten zu beteiligen, basiert 
teilweise auf dem Erlangen von Status innerhalb der extremistischen Gruppe. Person hat 
auch andere Beweggründe.  

Hoch  
Die Motivation der Person, sich an extremistischen Gewalttaten zu beteiligen, basiert 
vollständig auf dem Erlangen von Status innerhalb der extremistischen Gruppe.  

CM8  STREBEN NACH SINN UND BEDEUTUNG IM LEBEN  

Niedrig  
Die Motivation der Person, sich an extremistischen Gewalttaten zu beteiligen, basiert 
nicht auf dem Streben nach Sinn oder dem Suchen nach Bedeutung im Leben. 

Moderat  
Die Motivation der Person, sich an extremistischen Gewalttaten zu beteiligen, basiert 
teilweise auf dem Streben nach Sinn oder Bedeutung im Leben. Person hat andere 
Beweggründe für gewalttätige, extremistische Handlungen.  

Hoch  
Die Motivation der Person, sich an extremistischen Gewalttaten zu beteiligen, basiert 
stark auf einer Suche nach Bedeutung im Leben.  

Kategorie 5: Protektive und risiko-vermindernde Indikatoren. Mit der letzten Kategorie 

werden keine Risiko- sondern protektive Indikatoren errfasst. Zu diesen Indikatoren zählen 

z.B. eine Re-Interpretation der bisherigen Ideologie, die Ablehnung von Gewalt oder die 

Unterstützung durch Freunde und Familie, die eine Person bei einer Deradikalisierung 

erhält. 

Tabelle 13. Die Indikatoren der Risikokategorie protektive und risiko-vermindernde Indikatoren 

P PROTEKTIVE UND RISIKO-VERMINDERNDE INDIKATOREN 

P1  RE-INTERPRETATION DER IDEOLOGIE  

Niedrig  
Person zeigt keine Veränderungen in ihren Werten. Es gibt keine Veränderung in Bezug 
auf die extremistische Interpretation und rigide Ideologie oder hinsichtlich der 
Motivation oder dem Interesse, sich an Gewalttaten zu beteiligen.  

Moderat  
Person ist bereit, sich auf Diskussionen über die Ideologie einzulassen und erwägt eine 
gewisse Mässigung ihrer Ansichten oder Ideologie.  

Hoch  
Person demonstriert eine bedeutsame Veränderung in Bezug auf die extremistische und 
rigide Ideologie und erwägt eine neue Interpretation ihrer Ideologie.  

P2  ABLEHNUNG VON GEWALT ALS MITTEL, UM ZIELE ZU ERREICHEN  

Niedrig  
Person lehnt Gewalt als Mittel, um die gewünschten ideologischen Ziele zu erreichen, 
NICHT ab.  

Moderat  
Person zeigt sich offen dafür, den Einsatz von Gewalt als Mittel zur Zielerreichung zu 
überdenken, lehnt aber den Einsatz von Gewalt noch nicht vollständig ab.  
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Hoch  
Person setzt gewaltfreie Mittel ein, um eine Vision zu verwirklichen, und lehnt die 
Ansicht, dass Gewalt ein vertretbares Mittel zum Erreichen von ideologischen Zielen ist, 
ab.  

P3  VERÄNDERUNG DER DEFINITION DES FEINDES  

Niedrig  
Person zeigt keine Veränderung ihrer Sichtweise in Bezug darauf, wer der Feind ist, und 
ist zu keiner Veränderung hinsichtlich ihrer unflexiblen und rigiden Sicht über den Feind, 
bereit.  

Moderat  
Person zeigt sich dafür offen, ihre ideologische Einstellung und ihr Konzept über den 
Feind zu überdenken.  

Hoch  
Person hat ihr Konzept über den Feind verändert und zeigt sich offen dafür, alternative 
Sichtweisen in Betracht zu ziehen.  

P4  TEILNEHMER AN PROGRAMMEN GEGEN GEWALTTÄTIGEN EXTREMISMUS  

Niedrig  
Person lehnt die Teilnahme an Programmen gegen Radikalisierung oder gewalttätigen 
Extremismus ab.  

Moderat  
Person zeigt oder zeigte in gewissem Ausmass Interesse und Bereitschaft zur Teilnahme 
an Deradikalisierungs- oder verwandten Programmen, nimmt aber noch nicht aktiv teil.  

Hoch  
Person nimmt (freiwillig) aktiv an Programmen teil, die gewaltfreie Handlungen als 
Antwort auf politische, religiöse oder ideologische Meinungsunterschiede oder 
empfundene Ungerechtigkeit, fördern.  

P5  UNTERSTÜTZUNG VON GEWALTLOSIGKEIT DURCH DIE GEMEINSCHAFT  

Niedrig  
Person wird nicht durch die Gemeinschaft darin unterstützt, den Einsatz von Gewalt 
aufzugeben.  

Moderat  
Person erhält gewisse Unterstützung durch die Gemeinschaft, um den Einsatz von 
Gewalt aufzugeben, wird davon aber nicht beeinflusst.  

Hoch  
Person hat starke Unterstützung durch die Gemeinschaft, um den Einsatz von Gewalt 
aufzugeben, und wird davon auf vorteilhafte Weise beeinflusst.  

P6  
UNTERSTÜTZUNG VON GEWALTLOSIGKEIT DURCH FAMILIENMITGLIEDER ODER 
ANDERE WICHTIGE PERSONEN  

Niedrig  
Person hat keine Unterstützung durch die Familie, um den Einsatz von Gewalt 
aufzugeben.  

Moderat  
Person hat Unterstützung durch die Familie, um den Einsatz von Gewalt aufzugeben, 
aber wird durch die Ansichten ihrer Familie nicht beeinflusst.  

Hoch  
Person hat starke Unterstützung durch die Familie, um den Einsatz von Gewalt 
aufzugeben, und wird davon auf vorteilhafte Weise beeinflusst.  
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5 Leistungsnachweise 

5.1 Teil I: Religion und Vorurteile, religiöser Fundamentalismus und politisch religiöse 

Einstellungen in Ägypten  

1. Sadowski, F. & Bohner, G. (2016). Explaining prejudice toward Americans and 

Europeans in Egypt: Closed-mindedness and conservatism mediate effects of 

religious fundamentalism. International Journal of Conflict and Violence 10(1), 110-

126. 

Eigener Beitrag: Design der Studie, Erhebung der Daten, Auswertung der Daten, 

Verfassen des Manuskripts. 

2. Sadowski, F., Endrass, J., & Zick, A. (2017). Authoritarianism and militancy as key 

characteristics of religious fundamentalism? A latent class analysis of an Egyptian 

Muslim sample. Manuskript eingereicht bei "Psychology of Religion and Spirituality". 

Eigener Beitrag: Design der Studie, Erhebung der Daten, Auswertung der Daten, 

Verfassen des Manuskripts. 

3. Sadowski, F., Carvacho, H., & Zick, A. (2017). The impact of the ouster of President 

Morsi on the political-religious attitudes of Egyptian citizens. Peace and Conflict: 

Journal of Peace Psychology 23(2),174-178. 

Eigener Beitrag: Design der Studie, Erhebung der Daten, Auswertung der Daten, 

Verfassen des Manuskripts. 

5.2 Teil II: Modelle und Instrumente zur Risikobeurteilung bei gewalttätigem 

Extremismus 

4. Endrass, J., Sadowski, F., Böckler, N., & Rossegger, A. (2015). Der Weg zum 

(terroristischen) Attentäter: Gewalt legitimieren um Gewalt auszuüben. 

Kriminalistik 5, 328-334. 

Eigener Beitrag: Mitarbeit an allen Kapitel der Manuskripterstellung, Recherche, 

Aufarbeitung und Integration der Literatur. 

5. Sadowski, F., Endrass, J., & Rossegger, A. (2016). Risikobeurteilung zur 

Ausführungsgefahr bei extremistisch eingestellten Personen (S.211-220). In, N. 

Saimeh (Hrsg.). Abwege und Extreme. Herausforderungen der Forensischen 

Psychiatrie. Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.  
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Eigener Beitrag: Federführend bei der Manuskripterstellung, Recherche, 

Aufarbeitung und Integration der Literatur. 

6. Sadowski, F., Rossegger, A., Pressman, D. E., Rinne, T., Duits, N., & Endrass, J. 

(2017). Das Violent Extremism Risk Assessment Version 2 Revised (VERA-2R): Eine 

Skala zur Beurteilung des Risikos extremistischer Gewalt. Deutsche Übersetzung. 

Kriminalistik 5, 335-342. 

Eigener Beitrag: Federführend beim Übersetzungsprozesses und bei der 

Manuskripterstellung. 
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7 Anhang: Fragebogen der Studien des ersten Teils der Dissertation 

Die Skalen des Fragebogens: 

Teil 1: Demographische Fragen. 

Teil 2: Items der Skalen zu need for cognitive closure (Roets & van Hiel, 2011b) und 

openness to experience (DeYoung, Quilty & Peterson, 2007). 

Teil 3: Items der Skalen zur social dominance orientation (Pratto, Sidanius, Stallworth, & 

Malle, 1994) und zu conservatism (Duckitt et al., 2010). 

Teil 4: Items der Skalen zu den Vorurteile gegen Amerikaner und Europäer sowie Bedrohung 

durch Amerikaner und Europäer (Levin et al., 2012). 

Teil 5: Items der Skalen zur zukünftigen und vergangenen politischen Partizipation 

(Allenspach, 2012; s.a. 1.1.1). 

Teil 6: Items der Skalen zur Religiosität (Bertelsmann Stiftung, 2007; Abu Raiya et al., 2008), 

religiösen Reflexivität (Huber, 2008), zu religiösem Fundamentalismus (Williamson et al., 

2010), politisch religiösen Einstellung (Bertelsmann, 2007) und islamistischen Ideologie (s. 

1.1.1) 

Teil 7: Items der Skalen zur Identifikation mit der muslimischen und arabischen Ingroup 

(Leach et al., 2008). 

Teil 8: Items der Skala zu all humnity is my ingroup (McFarland et al., 2012). 
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Dear Participant! 

 

Thank you for your interest in my survey. I am a student of the university of Bielefeld in 

Germany. This survey is part of my PhD thesis and I am grateful for your help by 

answering these questions. 

All your responses will be treated absolutely anonymously and can never be ascribed to 

you. The data is raised for scientific purposes only. 

Furthermore this questionnaire is about your personal opinion - there are no right or 

wrong answers. Please answer every question conscientiously so that it matches your 

opinion best. 
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Part 1 
 

Age: age Your age in years: ___________ 
 

Gender: sex   __male   __female 
 
Income:  
To which income group do you belong to? 
__ upper income group   
__ middle income group   
__ lower income group   
 
Education:   
__ less than six years of school education    
__ High school       
__ some university education      
__ Graduation from University with a BA/ MA degree  
__ PhD        
__ other:_________________________________  
 
Occupation: job1 
Are you employed?  
__ yes (1)   __no  
 
If so, in which profession are you working?  
__self-employed      
__Employee (in a company or a state agency)   
 
..or are you:       
__ student       
__homemaker       
__retired       
__ currently unemployed     
 
 
Religion:  
__muslim       
__christian       
__other, namely: ____________________________  
 
 
Nationality:  
__Egyptian       
__other, namely:_____________________________  
 
 
Arab Spring:  
During the  25th of January Revolution in the last year did you 
__take part in the protests.     
__ lost friends or relatives.      
__experience violence yourself.     
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Part 2 

 
 

Please do indicate to what extent the following statements apply or not apply to you. 
 

1 
strongly disagree 

2 
disagree 

3 
neutral 

4 
agree 

5 
strongly agree 

 

 

1. I dislike questions which could be answered in many different ways. 
1 2 3 4 5 

 
2. I like to solve complex problems. 

1 2 3 4 5 

 

3. I learn things slowly. 
1 2 3 4 5 

 
4. I feel irritated when one person disagrees with what everyone else in a group 
believes. 

1 2 3 4 5 

 
5. I usually avoid consulting many different opinions before forming my own view. 

1 2 3 4 5 

 
6. I am quick to understand things. 

1 2 3 4 5 

 

Part 3 
 

In the following section you find  common statements you might have heard already. Please indicate how much 
you agree or disagree with them. 

 
1 

strongly disagree 
2 

disagree 
3 

neutral 
4 

agree 
5 

strongly agree 
 

 
1. Obedience and respect for authority are the most important virtues children 
should learn.  

1 2 3 4 5 

 
2. There are groups in the population who are less worthy than others.  

1 2 3 4 5 

 
3. Those groups with a low status in our society should keep their low status. 

1 2 3 4 5 

 
4. We should smash all negative elements that are causing trouble in our society. 

1 2 3 4 5 

 
5. Our leaders should be obeyed blindly 

1 2 3 4 5 

 
6. Some groups in the population are more useful than others. 

1 2 3 4 5 
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Part 4 
 

Now I am interested on your view about America and Europe. Please tell your opinion on the following questions: 

 

1. How favorable or unfavorable 
do you feel toward U.S.  
government? 

1 
very 

unfavorable 

2 
unfavorable 

3 
neutral 

4 
favorable 

5 
Very 

favorable 

 
2. How favorable or unfavorable 
do you feel toward people from 
the U.S.? 

1 
very 

unfavorable 

2 
unfavorable 

3 
neutral 

4 
favorable 

5 
Very 

favorable 

 
3. How trustworthy are U.S. 
Americans? 

1 
not at all 

2 
a little 

3 
medium 

4 
fairly 

5 
Very much 

 
4. How warm are U.S. 
Americans? 

1 
not at all 

2 
a little 

3 
medium 

4 
fairly 

5 
Very much 

 
5. Do you think that the U.S. 
Americans exploit you  for 
resources and keeps all the 
profits themselves? 

1 
strongly 
disagree 

2 
disagree 

3 
neutral 

4 
agree 

5 
strongly 

agree 

 
6. Do you think that because of 
the spreading of religious and 
moral values from the U.S.A. 
your society deteriorates? 

1 
strongly 
disagree 

2 
disagree 

3 
neutral 

4 
agree 

5 
strongly 

agree 

 
7. Do you think that the U.S. 
American people living in Egypt 
are threatening your moral and 
culture? 

1 
strongly 
disagree 

2 
disagree 

3 
neutral 

4 
agree 

5 
strongly 

agree 

 
8. How favorable or unfavorable 
do you feel toward European  
governments? 

1 
very 

unfavorable 

2 
unfavorable 

3 
neutral 

4 
favorable 

5 
Very 

favorable 

 
9. How favorable or unfavorable 
do you feel toward people from 
Europe? 

1 
very 

unfavorable 

2 
unfavorable 

3 
neutral 

4 
favorable 

5 
Very 

favorable 

 
10. How trustworthy are 
Europeans? 

1 
not at all 

2 
a little 

3 
medium 

4 
fairly 

5 
Very much 

11. How warm are Europeans? 
1 

not at all 
2 

a little 
3 

medium 
4 

fairly 
5 

Very much 

 
12. Do you think that the 
Europeans exploit you  for 
resources and keeps all the 
profits themselves? 

1 
strongly 
disagree 

2 
disagree 

3 
neutral 

4 
agree 

5 
strongly 

agree 
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13. Do you think that because of 
the spreading of religious and 
moral values from the Europe 
your society deteriorates? 

1 
strongly 
disagree 

2 
disagree 

3 
neutral 

4 
agree 

5 
strongly 

agree 

 
14. Do you think that the 
European people living in Egypt 
are threatening your moral and 
culture? 

1 
strongly 
disagree 

2 
disagree 

3 
neutral 

4 
agree 

5 
strongly 

agree 

 

 

 

Part 5 
 
 

Please do indicate to what extent the following statements apply or not apply to you. 
 

1 
strongly disagree 

2 
disagree 

3 
neutral 

4 
agree 

5 
strongly agree 

 

1. I would take part in politics by for example  going to elections and vote or by 
becoming a party member. 

1 2 3 4 5 

 
2. I would also engage in demonstrations, sit-ins or strikes to take part in politics. 

1 2 3 4 5 

 
3. I would also use violence to enforce my political goals. 

1 2 3 4 5 

 

 

Below we listed a couple of political activities. Please mark which political activities you did since the Egyptian 
revolution.  

 
4. I voted at elections. 

yes no 

 
5. I became a party member. 

yes no 

 
6. I went to political events. 

yes no 

 
7. I organized political events.  

yes no 

 
8. I took part in demonstrations. 

yes no 

 
9. I took part in a strike. 

yes no 

 
10. I took part in a sit-in. 

yes no 

 
11. I used violence to enforce my political goals. 

yes no 
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Part 6 

 
In the following section I am interested in your personal experiences and behavior only. This is not about ideal 
religious practices. Please state to what extent the following questions and statements apply or not apply to you. 

 

1. How often do you think about 
religious issues? 

1 
not at all 

2 
a little 

3 
medium 

4 
fairly 

5 
Very much 

2. How important is religion for 
politics in your opinion? 

1 
not at all 

2 
a little 

3 
medium 

4 
fairly 

5 
Very much 

3. How often do you rethink 
certain aspects of your religious 
views? 

1 
never 

2 
rarely 

3 
occasionally 

4 
often 

5 
Very much 

4. How strongly do you believe 
in God? 

1 
not at all 

2 
a little 

3 
medium 

4 
fairly 

5 
Very much 

5. How important is it for you to 
consider religious issues from 
different points of view? 

1 
not at all 

2 
a little 

3 
medium 

4 
fairly 

5 
Very much 

6. How strongly does your 
religiousness affect your 
political attitudes? 

1 
not at all 

2 
a little 

3 
medium 

4 
fairly 

5 
Very much 

7. How often do you experience 
situations where you have the 
feeling that God intervenes in 
your life? 

1 
never 

2 
rarely 

3 
occasionally 

4 
often 

5 
Very much 

8. How often are you critical 
towards religious teachings with 
which you agree in principle? 

1 
never 

2 
rarely 

3 
occasionally 

4 
often 

5 
Very much 

9. How often do you go to the 
masjid? 

1 
Never 

2 
A few times a 

year 
 

3 
A few times a 

month 

4 
About once 
or twice a 

week 

5 
Once a day 

or more 

10. How often do you fast? 

1 
Never 

2 
Few days of 

Ramadan 
each year 

3 
Half to all of 

Ramadan 
each year 

 

4 
The whole 
Ramadan 
each year 

5 
Other 

religious days 
or sunnah 

fasts in 
addition to 
Ramadan 

11. How often do you pray? 

1 
Never 

 

2 
Several times 

a month 

3 
Several times 

a week 

4 
Most of the 
times the 5 

daily prayers 

5 
Five times a 
day or more 

12. Everything in the Qur’an is 
absolutely true without 
question. 

1 
strongly 
disagree 

2 
disagree 

3 
neutral 

4 
agree 

5 
strongly 

agree 
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13. The Qur’an should never be 
doubted, even when scientific 
or historical evidence outright 
disagrees with it. 

1 
strongly 
disagree 

2 
disagree 

3 
neutral 

4 
agree 

5 
strongly 

agree 

14. The truths of the Qur’an will 
never be outdated, but will 
always apply equally well to all 
generations. 

1 
strongly 
disagree 

2 
disagree 

3 
neutral 

4 
agree 

5 
strongly 

agree 

15. The Qur’an is the only one 
that is true above all Holy Books 
or sacred texts of other 
religions. 

1 
strongly 
disagree 

2 
disagree 

3 
neutral 

4 
agree 

5 
strongly 

agree 

16. The Qur’an is the words of 
God, NOT the words of men. 

1 
strongly 
disagree 

2 
disagree 

3 
neutral 

4 
agree 

5 
strongly 

agree 

17. Do you think that a Muslim 
with a bad character is better 
than a non-Muslim with a good 
character? 

1 
strongly 
disagree 

2 
disagree 

3 
neutral 

4 
agree 

5 
strongly 

agree 

18. Do you think that it is a 
Muslim’s duty to wage the holy 
war until all men submit to 
Allah? 

1 
strongly 
disagree 

2 
disagree 

3 
neutral 

4 
agree 

5 
strongly 

agree 

 

 

Part 7 
 
 

Please do indicate to what extent the following statements apply or not apply to you. 
 

1 
strongly disagree 

2 
disagree 

3 
neutral 

4 
agree 

5 
strongly agree 

 

 

1. The fact that I am Arab is an important part of my identity. 
1 2 3 4 5 

 
2. I think that Arabs have a lot to be proud of. 

1 2 3 4 5 

 
3. Being Arab is an important part of how I see myself. 

1 2 3 4 5 

 
4. The fact that I am Muslim is an important part of my identity. 

1 2 3 4 5 

 
5. I think that Muslim have a lot to be proud of. 

1 2 3 4 5 

 
6. Being Muslim is an important part of how I see myself. 

1 2 3 4 5 
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1 
strongly disagree 

2 
disagree 

3 
neutral 

4 
agree 

5 
strongly agree 

 

 
7. The fact that I am Egyptian is an important part of my identity. 

1 2 3 4 5 

 
8. I think that Egyptians have a lot to be proud of. 

1 2 3 4 5 

 
9. Being Egyptian is an important part of how I see myself. 

1 2 3 4 5 

 

 

10. How close do you feel to each of the following groups? 
 

People in your community 

1 
Not at all 

close 

2 
Not very 

close 

3 
Just a little 

close 

4 
Pretty 
close 

5 
Very close 

Egyptians 

1 
Not at all 

close 

2 
Not very 

close 

3 
Just a little 

close 

4 
Pretty 
close 

5 
Very close 

People all over the world 

1 
Not at all 

close 

2 
Not very 

close 

3 
Just a little 

close 

4 
Pretty 
close 

5 
Very close 

 

 

11. How much would you say you have in common with the following groups? 
 

People in your community 

1 
Almost 

nothing in 
common 

2 
Little 

in common 

3 
Some 

in common 

4 
Quite a bit 
in common 

5 
Very much 
in common 

Egyptians 

1 
Almost 

nothing in 
common 

2 
Little 

in common 

3 
Some 

in common 

4 
Quite a bit 
in common 

5 
Very much 
in common 

People all over the world 

1 
Almost 

nothing in 
common 

2 
Little 

in common 

3 
Some 

in common 

4 
Quite a bit 
in common 

5 
Very much 
in common 

 

 

12. When they are in need, how much do you want to help:  
 

People in your community 
1 

Not at all 
2 

A little 
3 

medium 
4 

fairly 
5 

Very much 

Egyptians 
1 

Not at all 
2 

A little 
3 

medium 
4 

fairly 
5 

Very much 

People all over the world 
1 

Not at all 
2 

A little 
3 

medium 
4 

fairly 
5 

Very much 

 




