HYPER SELBSTLERNRESSOURCE

HOOLIGANISMUS
Entwickelt von CARDET

ES IST EIN PROZESS

TIPPS GEGEN
RADIKALISIERUNG

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 Dir so etwasnie passieren wird, macht Dich
verwundbar. Dadurch kann es schwierig werden, zu erkennen,
dass Du angeworben wirst.

ROTE FLAGGEN DER
RADIKALISIERUNG
Verhaltensweisen und Handlungen, die signalisieren,
dass entweder Sie oder eine Ihnen nahe stehende
Person in eine Hooligan-Mentalität aufgenommen
werden

Fasziniert und Begeistert
von Gewalttaten und
zerstörerischen
Verhaltensweisen
sich davon zu überzeugen,
dass gewalttätige Fans die
Seele des Teams sind und
dass ihre kämpferischen und
brutalen Taten zum Ruhm
und zur Entwicklung des
Teams beitragen

Frage Dich selbst: Was haben solche Taten mit
Sport und der Leidenschaft für eine
Mannschaft zu tun?

In der Überzeugung,
dass gewalttätige
Gruppen von Fans die
eigentlichen
Beschützer der
Mannschaft sind
sich davon zu überzeugen, dass
gewalttätige Fans die Seele des
Teams sind und dass ihre
kämpferischen und brutalen Taten
zum Ruhm und zur Entwicklung
des Teams beitragen

Versuche, zwischen leidenschaftlichem und
rücksichtslosem Verhalten zu unterscheiden.Ein
enthusiastischer und loyaler Unterstützer eines
Teams zu sein, bedeutet nicht, dass Du anderen
gegenüber aggressiv sein sollst.

Wenn man andere Fans
und die Polizei als Feinde
betrachtet, mit denen man
kämpfen und die man
unterwerfen muss
Entwicklung einer
Denkweise, die den Sport
als eine Kampfzone
betrachtet, in der Ihre
Mit-Anhänger
andere angreifen und
beherrschen

Fan sein sollte als eine Form der leidenschaftlichen und
lautstarken Unterstützung des Teamsdurch
dick und dünn verstanden werden. Es sollte nicht mit
antisozialen, rücksichtslosen Verhaltensweisen
verwechselt werden, die Angriffe auf andere und
Ausschreitungen beinhalten.

Wirst Du mit
gewalttätigen
Fangruppen in
Verbindung
gebracht
Schritte unternehmen, um die
Haltung und den Stil der
gewalttätigen Fans
nachzuahmen, die versuchen,
ihrem Ansatz zu folgen, um
Anerkennung zu erhalten und
sich ihnen anzuschließen

Fragen Dich: Haben diese Gruppen wirklich etwas mit Sport
und Ihrer Mannschaft zu tun oder benutzen sie
diese nur als Vorwand, um ihre gewalttätigen Tendenzen zum
Ausdruck zu bringen. Hast Du wirklich etwas davon, wenn Du
einen Gegner oder einen Mitmenschen verletzt? Müsste
Gewaltnicht dort sein, wo Du eine Grenze ziehen?

LASSE DICH NICHT VON ANDEREN
KONTROLLIEREN
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