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HYPER SELBSTLERNRESSOURCE



ES IST EIN PROZESS

TIPPS GEGEN  
RADIKALISIERUNG

ES GESCHIEHT ALLMÄHLICH

ES KANN JEDEM PASSIEREN

Es handelt sich um einen Prozess, durch den Menschen zu  

extremistischen Ideologien kommen, um diese 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.
Source: NSPCC LEARNING Website: https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/radicalisation/

Die betroffenen Kinderund Jugendlichen merken  

möglicherweise nicht, was es ist, was sie anzieht.

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

Der Gedanke, dass Dir so etwas nie passieren wird, macht 

Dich  verwundbar. Dadurch kann es für Dich schwierig 

werden, zu  erkennen, dass Du angeworben wirst.



WAS KANN ICH TUN, WENN 
ICH DEN  VERDACHT HABE, 
DASS ETWAS  SELTSAMES 

PASSIEREN WIRD?

Bittedenke über die folgenden Situationen 
nach und  überlege, wie du dich unter den 

gleichenUmständen  fühlen würdest.



Es gibt eine  
Demonstration  
in deiner Stadt

Wie fühlst du dich?

Unterstützung der Frauenrechte und der  
Gleichstellung von Männern und Frauen.  Du

denkst, dass dies ein guter Grund ist,  
hinzugehen und zu helfen. Aber als du dort bist, siehst du, wie einige der Mädchen  

mutwillig randalieren und die Wände verschiedener  
Geschäfte und anderer Infrastrukturen beschädigen und  

bemalen.



Wie fühlst du dich?

Du siehst, wie alle Jungen und Mädchen  
Transparente mit Botschaften für die  

Gleichberechtigung von Männern und Frauen  
tragen

Aber es gibt eine Gruppe von  
Mädchen, die Transparente mit  

einer Hassrede auf Männertragen

Während der  
Demonstration



Wie fühlst du dich?

Die      
Demonstration  ist

schließlich
sogar an  deiner 

Schule  
angekommen.

Die Demonstranten haben sich in die Mitte 
des  Eingangs gestellt und erlauben den 

Schülern nicht, am  Unterricht teilzunehmen



Einige deiner  
Freunde und du

hatten Zugang zur Schule.

Aber während des Unterrichts sind einige 
Mädchen  mit Gegenständen in die 

Schule gekommen, die es  unmöglich 
machen, dem Lehrer zuzuhören.
Wie fühlst du dich?



In deiner Schule sind alle  
Klassen beschädigt  

worden, und die Wände  
der Säle sind voller

Graffiti.
Die Lehrer haben beschlossen, die Schule 
für einige Tage  zu schließen, um sie wieder 

in den Normalzustand zu  versetzen. Du 
kannst leider nicht zum Unterricht gehen.

Wie fühlst du dich?

Am nächsten
Tag
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