DSCHIHADISMUS

Dschihad und die Rolle der Medien
Die Radikalisierung, die Rekrutierung von Dschihadisten und die Berichterstattung darüber waren
Schwerpunkte eines Informationsgesprächs des Außenpolitik-Experten Prof. Thomas Jäger von der
Universität Köln am 1. Dezember 2014 in Wien.
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es dargestellt.“
W. S.

FOTO: ALEXANDER TUMA

D

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 1-2/15

23

