CORONAVIRUS COVID-19
@HOME
EIN PAAR HILFREICHE TIPPS ZUR BESSEREN
BEWÄLTIGUNG DER AUSGANGSBESCHRÄNKUNG

@ HOME
WESHALB WIR JETZT BESONDERS ANFÄLLIG SIND FÜR VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN?
Die momentane Krisensituation stellt uns alle vor unterschiedliche Herausforderungen. Sie macht uns auch
unsicherer und beeinflussbarer. Wir suchen Orientierung und Halt und nicht zuletzt auch Beruhigung. Diese
ist für unser psychisches Wohlbefinden häufig wichtiger als eine ohnehin unmögliche Lösung der komplexen
Situation.

Da wir dazu angehalten sind zuhause zu bleiben, findet
unsere Suche nach Orientierung derzeit vermehrt
online statt. Also widmen wir einen grösseren Anteil
unserer (Frei-)Zeit als zu nicht-Covid19-Zeiten der
digitalen Kommunikation.
Wir wollen verstehen, insbesondere in unsicheren
Zeiten wie diesen. Das ist verständlich und sehr
menschlich.

FA K E

Dabei kann es passieren, dass wir auf Internet-Seiten
oder in Chat-Foren landen, die scheinbar genau das
bieten, wonach wir auf der Suche sind: Sie «wissen»
was Sache ist. Sie «identifizieren» Schuldige oder
«zeigen mit dem Finger» auf Sündenböcke. Das
entlastet psychisch. Auf einmal gibt es da jemanden
– oder eine Gruppe von Menschen – die wir für
die momentane Situation verantwortlich machen
können. Mit grosser Wahrscheinlichkeit sind das aber
Fake News.
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Zudem macht soziale Distanz uns einsamer. All die
Unsicherheiten, die wir mit Mitmenschen hätten
besprechen und teilen können, müssen wir jetzt mit
uns selbst ausmachen und begegnen dabei auch
unseren Ängsten.

IST DIE GEFAHR SICH ZU
RADIKALISIEREN MOMENTAN
GRÖSSER?
Die benannten Faktoren können dazu führen,
dass Menschen anfälliger und leichter für
Verschwörungstheorien
ansprechbar
sind.
Extremistische Gruppierungen zögern nicht, die
Unsicherheit, die in der Gesellschaft herrscht, für
ihre Zwecke zu missbrauchen und Unwahrheiten zu
verbreiten.

AUF WAS SOLL MAN AUFPASSEN?
Es ist also gerade jetzt sehr wichtig, dass wir uns
für unsere Mitmenschen interessieren, uns um sie
kümmern. Vor allem die Personen aus unserem
Umfeld, sollten wir mit ihren Sorgen und Ängsten
wahrnehmen. Wenn sie sich plötzlich angezogen
fühlen von vereinfachten Erklärungsangeboten, auf
einmal von Schuldigen reden, sich in ihren Denk- und
Verhaltensmustern verändern, sollten wir sie darauf
ansprechen und nachfragen, was oder wer sie dazu
bewogen hat.
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WAS KANN UND SOLL ICH SELBST
TUN?
Wenn eine Person auf einmal «nicht mehr erreichbar
ist», können Sie sich an respect.lu wenden und wir
schauen zusammen, was die nächsten Schritte sind.
Versuchen Sie auch selbst, soziale Medien dazu
zu nutzen, auf positive Art und Weise mit Ihren
Mitmenschen zu kommunizieren. Sie stellen eine
Chance dar, um auf unkomplizierte Weise mit
Ihrem Umfeld in Kontakt zu bleiben. Sharen und
kommentieren Sie beispielsweise die Posts von
respect.lu auf Facebook und Instagram.
20 60 62
respect@respect.lu
CentreContreLaRadicalisation
@respect.lu
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