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"Schießen" als Mittel zur Rekrutierung von Kindern  
und Jugendlichen für eine radikalisierende  
Organisation.
Diese Organisationen benutzen Spiele, weil es eine
Plattform ist, auf der man junge Menschen treffen und  
sie anwerben kann.

"Wenn du dich ernsthaft mit Marketing beschäftigst und  
eine bestimmte Zielgruppe erreichen willst, versuchst du, 

dort zu sein, wo sie ist".



Dein Freund sagt zu dir:
"Ich habe eine sehr interessante Gruppe fürLeute
gefunden, die in "Call of duty" spielen. Wir diskutieren und
verbessern unsere Spielfähigkeiten in diesem Forum. Ich
werde Dir den Link zusenden.
Der Name dieser Gruppe lautet "Jih Ad Ist Forum". Wenn
du alle Aufgaben erfüllst, die dir von den Leitern übertragen  
wurden, hast du auch die Möglichkeit, "aufzusteigen" und  
Ränge neben den Avataren zu erlangen. Ich habe bemerkt,  
dass ich während des Spiels immer aggressiver werde, und  
ehrlich gesagt, bin ich so in das Spiel vertieft, dass ich nicht  
mit meiner Familie redenmöchte.
Aber ich bin stolz auf meine Leistungen im Spiel und meine
Ränge im Forum, und wenn ich die höchste Avatar-Stufe  
erreiche, werden wir uns mit Leuten aus dem Forum im  
wirklichen Leben treffen und mehr wichtige und richtige  
Aufgaben bekommen! Du solltest es auchversuchen".

Was würdest du in diesem Fall tun?



Was denkst Du in  
dieser Situation?

Hallo, Mike! Ich hasse alles! E l tern sind  
sehr nervig, jeden Tag kritisieren sie  
mich, ich mache alles falsch.
so sagen sie. Es besteht keine Chance,  dass 
ich meine Prüfungen bestehe und auf  die 
Universität gehe, denn ich habe  schlechte 
Noten in der Schule. Alles, was  mir Spaß 
macht, ist  das neue
Shooter-Computerspiel, das nicht sehr  
beliebt ist. Ich spiele
wie der ISIL-Killer. Mein Held hat  eine  
große Auswahl an Waffen und verwendet  
eine sehr interessante Spielstrategie.
Außerdem habe ich ein paar Informationen  
über diese Organisation gelesen, und ich  
möchte mit den Anführern in Kontakt  
treten. V ielleicht kann ich versuchen, in  
dieser Organisation z u  arbeiten. Möchtest  
du versuchen, in diesem Spiel z u spielen?

Du hast  
einen Brief  
von einm  
Freund



Du bemerkst, dass dein Freund die ganze Zeit  
ein seltsames Handyspiel spielt.

Was denkst Du über dieses  
Spiel?

Was würdest du Deinem Freund
sagen wollen?

- Worum geht es bei diesem Spiel?
- Oh, es ist mein Freund, der mir das Spiel
empfohlen hat, und ich interessiere mich für dieses  
Spiel. In diesem Spiel ist die Hautfarbe die Uniform  
im Kampf um das Überleben der eigenen Art. Deine  
Hauptaufgabe ist es, die Weiße Rasse zu retten, es  
hängt von dir ab, ihre Existenz zu sichern. Der  
Spieler steuert einen Neonazi-Skinhead oder einen  
Klansman und hat die Aufgabe, Afrikaner,  
Mexikaner und Juden zu töten. Würdest du es gerne  
versuchen?
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LASSE DICH NICHT  VON ANDEREN  
KONTROLLIEREN
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