
   

 

 

Zentralstelle für Politische Jugendbildung 

Impulse zum Jahresthema „Vernetzt“ der  

Zentralstelle für Politische Jugendbildung im DVV 

 

Modulbox „Politische Medienbildung für Jugendliche. Auf Hate Speech 

und Fake News reagieren“ 
Kinder und Jugendliche für mögliche Manipulationen und 

Beeinflussungen durch gesellschaftliche Gruppen oder 

Einzelpersonen zu sensibilisieren, ist wichtig, damit sie 

kritisch mit digitalen Medien umgehen können und Hate 

Speech oder (Cyber)Mobbing adäquat begegnen können. 

Hate Speech in sozialen Netzwerken wird gezielt verbrei-

tet, um Stimmung gegen religiöse, politische, ethnische 

und soziale Minderheiten oder Einzelne zu machen. Inte-

ressengruppen und Regierungen setzen gezielt Fake 

News ein, um politisch ungewollte Meinungen zu diskredi-

tieren und Menschen zu erniedrigen oder um die öffentli-

che Debatte zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Nicht jede*r hat jedoch die Kompetenzen oder die Zeit, 

Fake News als solche zu erkennen. Vor diesem Hintergrund wurde die Modulbox „Politische Medienbildung 

für Jugendliche. Auf Hate Speech und Fake News reagieren“ in Kooperation mit dem Grimme-Institut ent-

wickelt. Sie ist speziell für den vhs-Kontext konzipiert und wird von einem Kurskonzept („8x45 Minuten“) mit 

konkreten Unterrichtsideen flankiert.  

Mehr Infos und kostenloser Download unter:  

www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/politische_jugendbildung/modulbox-zu-hate-

speech-und-fake-news.php  
 

 

Modulbox „Politische Medienbildung für Jugendliche. Auf Verschwörungs-

erzählungen reagieren” 
Die Covid-19-Pandemie hat die Verbreitung von Ver-

schwörungserzählungen begünstigt. Gerade angesichts 

komplexer und kontrovers diskutierter Themen erschei-

nen fälschlich vereinfachte Erklärungsmuster vielen Men-

schen besonders verlockend. Um Jugendliche und junge 

Erwachsene dazu zu befähigen, Verschwörungserzäh-

lungen zu erkennen und sich kritisch mit ihnen auseinan-

derzusetzen, wurde 2021 im Auftrag des DVV in Koope-

ration mit der Grimme-Akademie die Modulbox „Politi-

sche Medienbildung für Jugendliche. Auf Verschwö-

rungserzählungen reagieren“ entwickelt. Sie eignet sich 

sehr gut für den Volkshochschul-Kontext. Das dazugehörige Kurskonzept mit Basismaterial und konkreten 

Unterrichtsideen bietet klare Vorschläge für die Umsetzung. 
 

Mehr Infos und kostenloser Download unter:  
www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/politische_jugendbildung/modulbox-zu-

verschwoerungserzaehlungen.php  
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Zentralstelle für Politische Jugendbildung 

 

Onlinedossier „Digitalisierung meistern“ 
Kinder und Jugendliche wachsen heutzutage mit den Folgen einer 

zunehmend von digitalisierten Entwicklungen geprägten Welt auf. 

Sie mit dem Rüstzeug für einen kompetenten Umgang mit den 

Chancen, Herausforderungen und Risiken der Digitalisierung aus-

zustatten, ist somit (auch) Aufgabe der politischen Jugendbildung. 

Das Onlinedossier soll all jenen, die in der Kinder- und Jugendar-

beit aktiv sind, eine Informations- und Inspirationsquelle für Maß-

nahmen zu diesem breiten Themenspektrum bieten. 

Inhalte: 

➢ Wissenschaftlicher Fachbeitrag „Digitalisierung als Thema und Aufgabe für die Politische Jugendbil-
dung“ von Prof. Dr. Ursula Münch 

➢ sieben vhs-Praxisbeispiele sowie eine Link- und Materialsammlung zum Thema „Politische Bildung und 
Digitalisierung“ 
 

  

Hier finden Sie das Onlinedossier:  

www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/politische_jugendbildung/onlinedossier-

digitalisierung.php 

 

Vernetzungstreffen junge vhs 
Die Zentralstelle für Politische Jugendbildung im DVV veranstaltet einmal im Jahr ein Vernetzungstreffen 

für Fachkräfte, die im Bereich junge vhs tätig sind. Der Veranstaltung kommt dabei die Bedeutung zu, Kin-

der- und Jugendbildung nachhaltig an den Volkshochschulen zu verankern. Zudem eröffnet die zwei- bis 

dreitägige Tagung Fachkräften der Politischen Jugendbildung die Möglichkeit, zu einem bestimmten Thema 

fachliche Impulse für die eigene Arbeit zu erhalten, sich wertvolle thematische und methodische Herange-

hensweisen für die Praxis anzueignen sowie sich mit Kolleg*innen auszutauschen. Im Jahr 2022 findet das 

Vernetzungstreffen voraussichtlich Mitte September statt. 

  

Mehr Infos dazu in Kürze unter:  

www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/politische_jugendbildung/vernetzungstreffen-junge-

vhs/index.php 

 

Online-Jour-Fixe junge vhs 
Im Rahmen der Netzwerkgruppe „junge vhs“ in der vhs.cloud besteht für alle, die im Bereich junge vhs aktiv 

sind, die Möglichkeit zum Austausch und zur Vernetzung. Darüber hinaus findet circa alle acht Wochen ein 

Online-Jour-Fixe junge vhs statt, an dem alle vhs-Mitarbeiter*innen aus dem Bundesgebiet teilnehmen und 

bei dem sie sich zu Fragen der jungen vhs austauschen können. Interessierte Fachkräfte können bei die-

sem Format auch eigene Anliegen einbringen und Themen für den gemeinsamen Austausch vorschlagen. 

 

Mehr Infos (nach Login in die vhs.cloud) unter:  

www.vhs.cloud/l.php?overview%7Cjvhs%40vhs.cloud%7C/  

 

 

 

Allgemeine Informationen zur Zentralstelle für Politische Jugendbildung im DVV und die Möglichkeit 

zur Anmeldung für unsere Infomails finden sich unter www.politischejugendbildung.de.  
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