Der Salafismus ist eine besonders radikale und die derzeit
dynamischste islamistische Bewegung in Deutschland, aber
auch international.
Salafisten glorifizieren einen idealisierten Ur-Islam des 7./8.
Jahrhunderts. Alle Entwicklungen im Islam, die nach der islamischen Frühzeit eingesetzt haben, wie etwa die Entstehung
der etablierten islamischen Rechtsschulen, aber auch liberale
Formen des Islams, die Vereinbarkeit mit der Demokratie und
die Gleichheit der Geschlechter, lehnen Salafisten ab.
Sie sehen sich selbst als die einzig wahren Muslime. Salafistische Ideologen versuchen jungen Menschen einen allumfassenden Lebensentwurf zu vermitteln, der vereinfachende
Antworten auf alle Fragen und persönliche Probleme liefert.
Neben einem politisch ausgerichteten Salafismus setzen
Jihadisten, wie etwa al-Qaida oder der sog. Islamische Staat
(IS), vor allem auf das Mittel der Gewalt, um ihre Ziele zu
erreichen.*
Selefilik hem Almanya`da hem başka ülkelerde şu an en dinamik özel radikalleşmiş bir harekettir.
Selefiler islamiyetin 7./8. asırdaki oluşunu ideal olarak övünmektedirler. Selefiler islamiyetin ilk dönemlerinden sonra oluşan tüm gelişmelerini, islamiyetin kabullenmiş hukuk okulları
gibi, veya islamiyetin liberal yönlerini, islamiyetin demokrasiye
olan uyumunu ve kadın erkek eşitliğini kabul etmemektedirler. Sadece kendilerini esas müslüman olarak görürler.
Selefi ideologları genç insanlara tüm hayatlarını kapsayan ve
insanların özel sorunlarına kolay çözüm gösteren bir temel
hayat tasarısını iletmek ister. Siyasi bir selefiliğin yanında El
Kaide veya DAİŞ (İŞİD) gibi cihatçı örgütler özellikle şiddet
aracığılıyla hedeflerine ulaşmaya çalışırlar.*
* Quelle | Kaynak:
Niedersächsisches Ministerium
für Inneres und Sport, 2015

Sie suchen Rat, Hilfe oder
Unterstützung?
Danışma, yardım veya destek mi
arıyorsunuz?
Telefon-Hotline | Bize ulaşımınız:

0511 700 520 40
(Werktags von 9:00 bis 15:00 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten
können Sie eine Nachricht hinterlassen; wir melden uns
schnellstmöglich bei Ihnen.)
(Hafta arası saat 09:00 – 15:00. Bu saatlerin dışında bize bir
mesaj bırakabilirsiniz. Sizi en kısa sürede geri ararız.)
Sie erreichen uns auch per E-Mail | E-Posta:

info@beraten-niedersachsen.de
www.beraten-niedersachsen.de

Vereinsregister beim Amtsgericht Hannover VR 202282
Hannover Adliye Hukuk Mahkemesindeki dernek 
kütüğü VR 202282
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Beratung Niedersachsen – beRATen e.V.
(Gençlik- ve aile pedagojik danışma derneği Aşağı Saksonya –
beRATen e.V.)
Herschelstr. 32
30519 Hannover
Telefon: 0511 920 92 10
Danışma bürosu: 0511 920 92 10
Destekleme makamı:
Aşağı Saksonya Sosyal, Sağlık ve Eşitlik Bakanlığı
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Unser Angebot | Bizim Sunduklarımız

Träger der Beratungsstelle ist der Verein für jugend- und
familienpädagogische Beratung Niedersachsen –
beRATen e.V., der am 10. Dezember 2014 in Hannover
gegründet wurde.
Gründungsmitglieder des zivilgesellschaftlich breit aufgestellten Vereins sind die islamischen Verbände DITIB und
SCHURA, die Universität Osnabrück, der Landesjugendring
Niedersachsen, der Niedersächsische Städtetag, das Land
Niedersachsen sowie Vertreter der Wohlfahrtsverbände und
des Landespräventionsrates.
Zweck des gemeinnützigen Vereins ist das Anbieten von
Beratungsformaten, um für die von neosalafistischer Radikalisierung b
 etroffenen jungen Menschen und deren Angehörigen Wege für eine Abwendung von gewaltbezogener und
extremistischer Ideologie aufzuzeigen

• Beratung von Eltern, Angehörigen und anderen Men
schen im Umfeld der von neo-salafistischer Radikalisierung betroffenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen
• Aufsuchende Beratung vor Ort in ganz Niedersachsen
oder in unserer Beratungsstelle
• Individuelle Gespräche
• Fallbezogene Bildung und Stärkung von Netzwerken
örtlicher Akteure
• Präventionsarbeit
• Fachliche Unterstützung von Lehrkräften, Sozialarbeitern
und anderen Sozialraumakteuren
• Vermittlung von weiteren bedarfsgerechten Hilfs- und
Unterstützungsangeboten
• Aufklärung, Informations- und Bildungsangebote
• Anne ve babalara, ailelere ve başka neo-selefi radikalleşmeden etkilenen gençlerin çevresinde olan kişisel
danışmanlık.
• Danışmanlık hizmetlerimiz bizim danışmanlık makammızda veya sizi ziyaret ederek uygulanabilir.
• Kişisel sohbetler
• Dava ile ilgili yerel şahısların güçlendirilmesi veya şebeke
kurmaları
• Önleme çalışmaları
• Öğretmenler, sosyal hizmet uzmanları ve başka sosyal
alandaki elemanlar için profesyonel destek
• Diğer yardımlaşma ve destekleşme hizmetlerin ihtiyaca
göre yerleştirilmesi
• Eğitim, bilgi ve açıklama hizmetleri
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Danışmanlıḡı destekleyen, Hannover`de 10 Aralık 2014 de
kurulan Gençlik- ve aile pedagoji danışma derneği – Aşagı
Saksonya – BeRATen e.V. derneğidir.
Sivil toplumun geniş çaplarında kurulan derneğin kurucu
üyeleri DİTİB ve Şura, Osnabrück Üniversitesi, Landesjugendring Aşağı Saksonya, Aşağı Saksonya Kentler Birligi,
Aşağı Saksonya Eyaleti, Refah Dernekleri ve „Eyalet önleme
meclisi“ dirler.
Kamu çıkarlarına yarayan derneğin amacı neo-selefi radikalleşmeden etkilenen genç insanlara ve ailelerine şiddetten
ve radikal bir ideolojiden dönebilmeleri için danışmanlık
biçimlerini göstermektir.

Unsere Beratung
Danışmanlık hizmetimiz
Wir helfen Ihnen, verunsichernde Veränderungen im
Verhalten Ihres Kindes, Ihrer Schülerin oder eines Freundes
einzuschätzen, wenn diese den Eindruck erwecken, eine
extremistische-religiös begründete Haltung einzunehmen.
Besteht die Gefahr, dass sich Betroffene in eine neo-salafistische Radikalisierungsspirale begeben, unterstützen wir
Sie bei der Entwicklung von Handlungsansätzen, um einen
Weg zurück in die Familie bzw. das bisherige soziale Umfeld
aufzuzeigen.
Um Radikalisierungsprozesse zu vermeiden bzw. umzukehren ist es wichtig, den Zugang zu und eine Gesprächsbasis
mit den Betroffenen aufrecht zu erhalten bzw. zu stärken.
Wir setzen dabei auf unsere sozialen, pädagogischen und
auch islambezogenen Kompetenzen. Die Beratung ist vertraulich, freiwillig und kostenlos. Sie kann auch auf Türkisch
erfolgen.
Çocuğunuzda, öğrencinizde veya arkadaşınızda tedirgin
edici derecede bir değişimle beraber aşırı dinci bir duruş
fark ettiğinizde, size durum değerlendirmesinde yardımcı
olacağız.
İlgili kişilerin yeni selefi radikalleşme sarmalına kapılma
tehlikesi durumunda, aile ve eski sosyal çevrelerine geri
dönüşü sağlamak için strateji geliştirmenizde destek
olacağız.
Radikalleşme sürecini engellemek veya geri döndürmek
için, ilgili kişilerle temas ve iletişimi korumak ve güçlendirmek önemli. Bu konuda sosyal, pedagojik ve islamiyet
hakkında bilgi ve deneyimlerimize güveniyoruz.
Danışmanlığımız güvenli (gizlilik), istemli ve ücretsizdir.
Aynı zamanda Türkçe olarak sunulmaktadır.
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