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Das HYPER-Projekt ist im Februar 2021 zu Ende 
gegangen. Während seiner zweijährigen Laufzeit hat 
das Projekt, das in Deutschland mit Unterstützung 
des Erasmus+ Programms finanziert wurde, seine 
Ziele erreicht. Es ging darum, junge Menschen, 
Jugendbetreuer, Lehrer, Eltern und unsere 
Gemeinschaft im Allgemeinen für die Gefahren 
und Bedrohungen zu sensibilisieren, denen junge 
Menschen online durch Radikalisierungsversuche 
ausgesetzt sind.  

Lesen Sie diesen Newsletter, um mehr über unsere 
letzten Arbeiten im HYPER-Projekt zu erfahren. 
Außerdem erfahren Sie mehr darüber, was wir 
während unserer Arbeit in diesem Projekt gelernt 
haben.  

WILLKOMMEN ZUM FÜNFTEN 
UND LETZTEN NEWSLETTER 
DES HYPERPROJEKTS!

Das HYPER-Projektteam begann dieses Projekt 
im Februar 2019 mit dem Ziel, Jugendliche, Eltern, 
Jugendbetreuer und Lehrer für die Gefahren und 
Bedrohungen zu sensibilisieren, denen junge 
Menschen online ausgesetzt sind.

Konkret war es unser Ziel, junge Menschen dabei 
zu unterstützen, die Gefahren im Internet zu 
erkennen. Sie sollten Maßnahmen ergreifen, um 
sich vor Radikalisierung zu schützen, ihr eigenes 
Selbstwertgefühl und ihre Widerstandsfähigkeit 
im Online-Bereich zu stärken. Außerdem sollten 
sie an Schulungen teilnehmen, damit sie ihre 
Altersgenossen vor Online-Radikalisierung schützen 
können.

Im Laufe dieses Projekts wurden nicht nur 
Jugendliche, Eltern und Bildungsexperten 
sensibilisiert. Auch uns selbst wurden die Augen 
noch mehr für die Bedrohungen und Risiken 
geöffnet, die von der Online-Radikalisierung 
ausgehen.

Durch unsere Arbeit analysierten wir, wie soziale 
Medien eine Rolle bei der Begünstigung von 
Radikalisierung spielen können. Wir erfuhren 
auch, wie junge Menschen in kriminelles 
Verhalten verwickelt werden. Sie werden oft als 
“Geldkuriere” missbraucht. Wir lernten, dass 
Radikalisierer die Unsicherheiten, die junge 
Menschen empfinden, ausnutzen. Sie entwickeln 
online ihre eigene Sprache, so dass Eltern, Lehrer 
und Erziehungsberechtigte nicht merken, dass 
der junge Mensch von Radikalisierungsversuchen 
betroffen ist. Und dann lernten wir auch, dass 
unser Ansatz, junge Menschen als Peer Educators 
zu unterstützen, ein effektiver Ansatz zur 
Verhinderung der Online-Radikalisierung junger 
Menschen in unseren Gemeinden sein kann.

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser 
Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die Ansichten 
der Verfasser wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige 
Verwendung der darin enthaltenen Informationen haftbar gemacht werden.
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Future In 
Perspective

Nachdem alle Bildungsinhalte recherchiert, 
entwickelt und online hochgeladen wurden, 
nachdem alle Schulungen durchgeführt und die 
Evaluierungen abgeschlossen waren, bestand 
die letzte Aufgabe unseres Projektteams darin, 
die Ergebnisse des HYPER-Projekts in unseren 
Gemeinden und in ganz Europa offiziell vorzustellen.

Idealerweise hätte dies in einem normalen 
Jahr auf einer Abschlusskonferenz in Schwerin 
stattgefunden. Dort hätte unser Projektkoordinator 
- der Jugendförderverein Parchim/Lübz e.V. - lokale 
Bildungspolitiker, Lehrer, Eltern, Jugendbetreuer und 
Jugendliche zu einer transnationalen Konferenz zum 
Thema Radikalisierung eingeladen.

Aber wie wir wissen, war 2020 kein normales Jahr, 
und bis jetzt ist 2021 auch keins. Also wurden 
diese Veranstaltungen stattdessen online in jedem 
Partnerland abgehalten.

Bei jeder Veranstaltung nutzten die HYPER-
Projektpartner die Gelegenheit, Jugendbetreuer und 
Eltern aus unserer Region einzuladen und mit ihnen 
die Kernbotschaft von HYPER zu vermitteln: 

Die Online-Radikalisierung findet vor unserer 
Haustür statt. Und wir alle müssen Maßnahmen 

ergreifen, um junge Menschen davor zu 
schützen.

Diese Animationsveranstaltungen fanden in jedem 
Partnerland im Januar und Februar 2021 statt. Alle 
Partner trugen erfolgreich dazu bei, das HYPER-
Projekt und seine Ergebnisse bei Jugendbetreuern 
und Eltern in unseren Gemeinden bekannt zu 

Das HYPER-Konsortium besteht aus 6 Partnern 
aus der Tschechischen Republik, Zypern, 
Frankreich, Deutschland, Irland und dem 

HYPER ist in Europa gestartet!
Wer ist HYPER?

Vernetzen Sie sich
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, was 
das HYPER-Projekt in Ihrem Land erreicht hat, 
oder über unsere Pläne, die HYPER-Plattform auch 
in Zukunft am Leben zu erhalten, besuchen Sie 
bitte unsere Website:
https://hyper-project.eu/
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