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TIPPS GEGEN  

RADIKALISIERUNG

ES IST EIN PROZESS
Es handelt sich um einen Prozess, durch den Menschen zu  
extremistischen Ideologien kommen, um sie zu unterstützen oder sich an 
ihnen zu beteiligen. Er kann dazu führen, dass der Betroffene sich dem  
Terrorismus anschließt, was an sich schon schädlich ist.
Quelle: NSPCC LEARNING Website: https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/radicalisation/

ES GESCHIEHT ALLMÄHLICH
Die betroffenen Kinder und Jugendlichen merken  
möglicherweise nicht, was es ist, was sie anzieht.

Quelle: NSPCC LEARNING Website: https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/radicalisation/

ES KANN JEDEM
PASSIEREN
Der Gedanke, dass Ihnen so etwas nie passieren wird, macht Sie 
verwundbar. Dadurch kann es für Sie schwierig werden, zu  
erkennen, dass Sie angeworben wurden.



WAS KANN ICH TUN, WENN ICHDEN  
VERDACHT HABE, DASS ETWAS  
SELTSAMES PASSIERENWIRD?

Gehe auf die folgenden Situationen ein undentscheide,  
was Du unter diesen Umständen tunwürdest.



In Deiner Klasse

Nach derNach der Sportstunde schickt dir deine beste  
Freundin eine Nachricht, in der sie dir mitteilt, dass sie es  

lustig findet, ihre Kleidung aus dem Spind zu nehmen. Dann  
sagt sie, dass das nur ein "lustiger Witz" sei und dass es

nichts gibt, worüber man sich Sorgen machen müsse.

Was möchtest Du tun?

Ein Mädchen kommt mit ihrer  

Familie aus Syrien. Sie sind auf der  

Flucht vor dem Krieg.



Nach dem  
Unterricht

In Eurer Stadt gibt es eine riesige  
Demonstration gegen die Sonderrechte von  

Flüchtlingen. Deine Freunde schicken dir eine  
Nachricht, in der sie dir sagen, dass alle in  

deiner Schule hingehen, und dass es cool wäre,  
wenn du mitgehen würdest, damit du dich  

besser in deine Freundesgruppe einbindest. Du weißt, dass bei dieser Art von Veranstaltungen  
manche Menschen Gewalttaten gegen Flüchtlinge 

verüben, sie beleidigen oder lächerlich machen.

Was möchtest Du tun?



Du trinkst einen
Kaffee mit deinem

besten Kumpel

Auf einmal hat er/sie begonnen,die Menschen, die 
durch die Straße gehen, zu beleidigen,über  sie und 

ihre Kleidung zulachen.

Was möchtedt Du tun?

Er hat sich mit dir in der  
Nachbarschaft getroffen, in der das  

Flüchtlingsmädchen lebt, das in deine  
Klasse geht.



Nach  
Unterrichtsschluss

Als du dort ankommst,verprügeln dein Freund  und
fünf weitere Jungs den kleinen Bruder des  
Flüchtlingsmädchens aus deiner Klasse

Was möchtest Du tun?

Im Flur ist ein sehr lautes
Geräusch zu hören.



Alle schauen zu oder schauen einfach weg,  um nicht 
ausgewählt zu werden. Du  beginnst, dich unbehaglich zu

fühlen.

Was möchtest Du tun?

Ein neues Mädchen ist  

eingetroffen, die vor dem  

Krieg im Jemen geflohen ist.

Nachdem sie sich vorgestellt  

hat, versucht sie, eine Person  

zu finden, zu der sie sich  

setzen kann.

Heute in einem
Deiner  

Unterrichtsstunden
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