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Nach dem Vorbild von Initiativen in anderen europäischen Ländern, hat die Regierung 
beschlossen Maßnahmen zur Prävention von Terrorismus und gewalttätigem Extremismus 
auszuarbeiten. Zudem wurde sich auch die Möglichkeit  vorbehalten, Wiedereingliederungs- und 
Deradikalisierungsprogramme für ehemalige Aktivisten und Kämpfer ins Leben zu rufen. Es 
wurde ebenfalls vorgesehen, die bereits bestehenden Angebote zur Prävention von 
Radikalisierung  im schulischen Umfeld bekannter zu machen. 

Am 29. Juli 2016 beschloss der Regierungsrat ab Mitte 2017 eine Beratungsstelle einzurichten für 
Personen, die mit Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus konfrontiert sind. Das 
Ministerium für Familie, Integration und die Großregion wurde mit der Umsetzung des Projekts 
beauftragt. Z setzen, Horch Service und Unterstützung für Menschen überhaupt irgendeine Art 
und Weise zugewandt ist, zu Großregion anvertraut, die eng mit eine 

Das Zentrum gegen Radikalisierung – respect.lu 

Die gemeinnützige Organisation « SOS Radicalisation » wurde im Mai 2017 gegründet. Das 
dazugehörige « Zentrum gegen Radikalisierung – respect.lu » bietet seine Dienste seit dem 3. Juli 
2017 an. 

Das Team des Zentrums besteht zurzeit aus drei  Psychologinnen, einem Psychologen und einer 
Sekretärin, die alle Teilzeit arbeiten. Bei Bedarf können zusätzliche Posten angefordert werden.  

Das Zentrum gegen Radikalisierung – respect.lu wird vom Ministerium für Familie, Integration 
und die Großregion finanziert.  

Die Dienstleistungen des Zentrums sind kostenlos. 

Das Zentrum ist erreichbar zu den üblichen Bürozeiten:  

per Telefon: 20 60 62  

per E-Mail: respect@respect.lu 

über die Internetseite: www.respect.lu 

über Facebook:  https://www.facebook.com/respectlu-144060156158532/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:respect@respect.lu
http://www.respect.lu/


 

3/5 

Das Konzept des Zentrums gegen Radikalisierung – respect.lu 

In dem vorliegenden Konzept des Zentrums gegen Radikalisierung - respect.lu nimmt der Begriff 
„Radikalisierung“ sowohl  Bezug auf politische als auch auf religiöse Extreme und sich daraus 
entwickelnde gewalttätige Handlungen.  

Viele Faktoren (soziale, politische, historische, ideologische, mediale, psychologische etc.) führen 
in Europa zu einer Zunahme der Bedrohung durch gewaltbereite, radikalisierte Personen 
unterschiedlicher Richtungen (z.Bsp. Rechtsextremismus, Sekten, religiös begründeter 
Extremismus). Die Radikalisierung zeigt sich durch gewalttätige Übergriffe auf als anders 
wahrgenommene Menschen, seien sie Andersfarbige, -gläubige, - handelnde, -lebende oder –
denkende. Dabei wird auch die Schädigung von Unbeteiligten und Vertretern der eigenen 
Gemeinschaft in Kauf genommen. 

Empfängliche Personen werden u.a. über das Internet, die sozialen Medien, Freunde oder  
Bekannte angesprochen, umworben und rekrutiert. Dies geschieht oft zur Verwunderung ihres 
bisherigen Umfelds, von dem sie sich abwenden, das sie plötzlich verachten, das sie zu 
missionieren versuchen und dem sie häufig in rigider Form klarmachen wollen, was und wer 
falsch und richtig ist. Die Toleranz in Richtung des Anderen nimmt stetig ab, gleichzeitig verringert 
sich auch die Hemmschwelle für die Anwendung von Gewalt. 

Folgende Probleme können sich daraus ergeben: 

1. Die Familie und Freunde werden durch die Entfremdung, die mit der Radikalisierung 
einhergeht, erheblich belastet. Dies führt häufig zu Reaktionen, die die Entfremdung und 
Radikalisierung – und damit die Gefährdung – eher fördern als verhindern.  
Gleiches gilt für das nähere Umfeld (Verein, Schulklasse, Jugendhaus …). 

2. Die Zahl sich radikalisierender Menschen – Jugendliche und Erwachsene, weiblich und 
männlich – steigt und führt durch Ideologisierung und Steigerung der Gewaltbereitschaft 
sowohl im engeren Umfeld als auch im gesellschaftlichen Zusammenleben zu 
Belastungen und Problemen. 

3. Die öffentliche Sicherheit, der soziale Frieden und die gesellschaftliche Freiheit werden 
durch Menschen gefährdet, die gewalttätige Maßnahmen fordern, ergreifen und/oder 
unterstützen, um sich gegen „Radikale“ vermeintlich zu schützen, zur Wehr zu setzen 
oder politischen Gewinn daraus zu schlagen. 

 

Das Zentrum gegen Radikalisierung - respect.lu  wird sich mit diesen Problemen und den damit 
verbundenen Fragen auseinandersetzen: 

1. Welche Faktoren bringen Menschen in den Radikalisierungsprozess? 

2. Was kann auf persönlicher, sozialer und politischer Ebene getan werden, um diese 
Prozesse zu verhindern/verringern? 



 

3. Wie können Angehörige von radikalisierten/sich radikalisierenden Menschen entlastet, 
und unterstützt werden? 

4. Wie kann die Öffentlichkeit für die Problematik sensibilisiert und darüber informiert 
werden? 

 

Das Zentrum verfolgt dabei zwei Ziele: 

1. Primäre Prävention mit dem Ziel, die Widerstandsfähigkeit gegen Ideologien und gegen 
Versuche der Indoktrination zu stärken. 

2. Sekundäre Prävention mit dem Ziel, individuelle Hilfe anzubieten für Menschen die sich 
im Radikalisierungsprozess befinden, sowie für deren Umfeld. 

 

Die Zielgruppen des Zentrums gegen Radikalisierung - respect.lu sind vor allem das soziale 
Umfeld, Angehörige, enge Freunde und die sich im Radikalisierungsprozess befindenden 
Menschen.  

Das Konzept des Zentrums basiert auf den universellen Menschenrechten sowie den Werten der 
offenen Gesellschaft, die da sind: Freiheit, Gleichheit vor dem Gesetz, Orientierung an 
anerkannten gesellschaftlichen Normen, Akzeptanz individueller Grundrechte.  

Das Zentrum ist politisch neutral und ist offen für alle Menschen unabhängig von ihren 
ideologischen, philosophischen oder religiösen Ansichten. 

 

Die Aktivitäten des Zentrums gegen Radikalisierung – respect.lu 

Die Aktivitäten des Zentrums gegen Radikalisierung - respect.lu umfassen: 

1. Sensibilisierungsmaßnahmen zur Prävention von Radikalisierung, Informationen zu 
Radikalisierungsprozessen und Weiterbildungen zu diesen beiden Themen sowie zum 
Umgang mit Radikalisierungstendenzen im Umfeld (sei es Schule, Jugendbereich, 
Arbeitswelt, Öffentlichkeit…). 

2. Beratung und Unterstützung von Familien und dem Umfeld von Menschen, die Gefahr 
laufen, sich zu radikalisieren oder die sich bereits in einem Radikalisierungsprozess 
befinden. 

3. Beratung und Unterstützung von Radikalisierten oder sich im Radikalisierungsprozess 
befindenden Personen. 

4. In einer späteren Phase können auch Menschen Unterstützung finden, die aus 
radikalisierten Zusammenhängen aussteigen wollen.   
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Die Arbeiten des Zentrums gegen Radikalisierung - respect.lu werden in folgendem Diagramm 
zusammengefasst. Diese Angebote werden im Laufe der Zeit zielgruppenspezifisch ausgebaut. 

 

Das Zentrum gegen Radikalisierung - respect.lu ist erreichbar für alle Menschen, die direkt oder 
indirekt durch Radikalisierung betroffen, besorgt und/oder beängstigt sind und Beratung 
wünschen. Das Zentrum kann über Telefon, E-Mail und andere Medien kontaktiert werden.  

Die Kontaktaufnahme erfolgt freiwillig und kann anonym sein. Je nach Situation und auf Wunsch 
der betroffenen Person, finden auch persönliche Gespräche statt. Die angebotenen 
Hilfeleistungen werden auf den Einzelfall und die persönlichen Ressourcen abgestimmt.  

Um seine Ziele zu erreichen, wird das Zentrum gegen Radikalisierung – respect.lu auch eng  mit 
allen Institutionen, Vereinigungen etc. zusammenarbeiten, die mit dem Thema der 
Radikalisierung oder benachbarten Themengebieten befasst sind und/oder die in irgendeiner 
Weise bei der Prävention von Radikalisierung oder bei dem Deradikalisierungsprozess hilfreich 
sein können.  


