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Sie sind überall

Wie rechts ist dein Feed bei Instagram, TikTok und Co?

Dieses Sachbuch für Kinder ab 12 nimmt die rechte Szene unter die

Lupe, ihre Parteien und Gruppierungen und zeigt auf, mit welchen

Strategien und Methoden Jugendliche in den sozialen Medien manipu-

liert werden

Rechte Stimmen werden immer präsenter und immer lauter. Selbst Kinder

werden schon damit konfrontiert. Manchmal ist es jedoch gar nicht so ein-

fach, diese Strömungen zu erkennen: Was ist überhaupt dieses „Rechts“

und was macht es so gefährlich? Lisa Duhm spürt das fragwürdige Gedan-

kengut mitten in der Lebenswelt der Jugendlichen auf: in den sozialen Me-

dien. Informativ und aufrüttelnd spannt sie den Bogen von rechten Influen-

cern über rechte Ideologien und Strategien bis hin zum Leser: Wie manipu-

lierbar ist jeder einzelne von uns? Und wie kann man sich gegen Rechts

engagieren?

̇
Holt Jugendliche in ihrer Lebenswelt ab, sensibilisiert sie dafür, rechte

Strömungen besser wahrzunehmen

̇
Entwickelt in enger Zusammenarbeit mit der „Dein SPIEGEL“-Redaktion
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IllustratorIn

Eva Jung, Jahrgang 1968, Kommunikations-Designerin und Autorin aus

Hamburg. Sie ist Mitglied im Art Directors Club Deutschland, hat für große

und bekannte Marken in Hamburger Kreativagenturen gearbeitet und im

Laufe der Jahre zahlreiche nationale und internationale Kreativ-Preise ge-

wonnen. 2006 initiierte und gestaltete sie die christliche Internetplattform

godnews.de. 2010 gründete sie die gobasil GmbH – und gestaltete mit ih-

rem Team mit internationalen Design-Preisen ausgezeichnete Bibelausga-

ben und erfolgreiche Kampagnen, sowohl für kirchliche Einrichtungen als
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