SCHWEIZ

Extremismus unter Jugendlichen
In einer Online-Erhebung wurden bei etwa 8.000 Jugendlichen in der Schweiz Einflussfaktoren auf
extremistische Einstellungen zum Rechts-, Links- und islamistischen Extremismus erhoben.
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Dieser Zusammenhang bestätigt
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Das Jugendalter ist von Offenheit und Beeinflussbarkeit geVerschwörungstheorie. Der
prägt. Jugendliche sind in dieser
stärkste Faktor bei Linksextresensiblen Lebensphase noch
mismus ist jedoch die Verempfänglicher für derartiges Ge- Radikalisierung: Eine Identitätskrise kann junge Menschwörungsmentalität. Je stärker
dankengut. Um Präventionsmaß- schen anfällig für extremistisches Gedankengut machen. junge Erwachsene Verschwönahmen gezielter setzen zu könrungstheorien in ihrem Umfeld
Erhobene Faktoren. Dabei wurden
nen und ein besseres Verständnis der
Glauben schenken, umso eher befüretwa die Religiosität und religiöse EinZielgruppe zu haben, wurden landesworten sie linksextremistische Positiostellungen erhoben, wobei 77 Prozent
weit 8.000 Befragungen durchgeführt,
nen. Ausschlaggebend dafür kann etwa
der Befragten als religiös tolerant eingedie in Schularbeitsatmosphäre anonymsein, dass die Befragten vom politistuft wurden. Ein Blick in die Detailisiert von Schülern zu beantworten waschen System enttäuscht sind. Wie
auswertung zeigt, dass je stärker Beren. Ziel der Erhebungen war es, ein
beim Rechtsextremismus gehen im isfragte ihrer Religion einen Überlegenbesseres Verständnis über Einflussfaklamistischen Extremismus homophobe
heitsanspruch attestieren, umso eher betoren zu gewinnen, mit denen die EinEinstellungen und gewaltlegitimierenfürworten sie extremistische Haltungen.
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Überlegenheitsanspruch gegenüber ansexualität erfragt: Laut Studienergebnis
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mistisches Gedankengut ist. Die Befrapisch ist, den Gewalteinsatz zur Erreialle Extremismusformen gleichermaßen
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