H Y P E R S E L B S T L E R R ES S O R CE

LINKSRADIKALE

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

ES GESCHIEHT ALLMÄHLICH
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/

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
ICH DEN VERDACHT HABE,
DASS ETWAS SELTSAMES
PASSIEREN WIRD?
Bitte denke über die folgenden Situationen nach
und überlege, wie du dich unter den
gleichen Umständen fühlen würdest.

Als du heute
Morgen in der
Bibliothek
gelernt hast

JOIN OUR FIGHT!

We are tired of talking! We want change and we want it NOW!
Come tonight to our protest against police authority!
Have a look in our website to know what you shouldbring!

kam eine E-Mail an

Dein Freund sah dich an und sagte: "Komm schon, willst
du es nicht mal versuchen?"

Was würdest Du tun?

Schließlich
beschließt du,
es
auszuprobieren
und die Website
zu erkunden
Das Erste, was man sieht, wenn man es
öffnet, verblüfft einen schon etwas.

Es scheint ein Ratschlag über das Tragen von Masken
während der Proteste zu sein, so dass du in der Lage
bist, mutwillige Gewalttaten zu begehen, ohne
erkannt zu werden.

Wie würdest du dich dabei fühlen?

Während du den
Cursor nach
unten bewegst,
findest du
weitere
Beiträge.
Was du als nächstesfindest,
hat Auswirkungen auf dich

Es gibt eine Rangliste, in der das Mitglied der
Organisation, das die Beamten am meisten belästigthat,
gewinnt

Wie würdest du dich dabei fühlen?

Außerdem
findest du
eine Liste mit
etwas, das wie
Zutaten
aussieht
Aber um was zu
machen?

Sie erklären, wie man einen Molotow-Cocktail zubereitet,
den man auf die Polizeistation und viele andere
öffentliche Gebäude werfen kann.

Wie würdest du dich dabei fühlen?

Unten auf der
Website
gibt es eine wichtige Botschaft
für dich.

Sie ermutigen dich, die Informationen, die du gerade
gesehen hast, an andere Menschen weiterzugeben, damit
sie alle der Organisation beitretenkönnen.

Was würdest du tun?
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