
 
Gespräch zur Erprobung des Kurskonzepts 

„Aus der Rolle (ge-)fallen!? – Jugendliche für die geschlechtsspezifische Ansprache 

durch Extremist*innen sensibilisieren“ 

 

Das Gespräch wurde aus Datenschutzgründen anonymisiert. 

PGZ-Referentin: Als Inspiration möchten wir Euch gerne von einer Umsetzung des Kurskon-

zepts „Aus der Rolle (ge-)fallen!?“ berichten – wir haben hierzu eine*n Multiplikator*in des Pro-

jekts Prävention und Gesellschaftlicher Zusammenhalte eingeladen. Kannst du den Leser*in-

nen darstellen, was deine Aufgaben als Multiplikator*in sind und welche Inhalte im Kurskon-

zept angesprochen werden? 

Multiplikator*in: Als Multiplikator*in habe ich an einer Multiplikator*innen-Schulung des PGZ-

Projekts teilgenommen. Ich selbst arbeite an verschiedenen vhs-Standorten als Kursleitung 

und bin freiberufliche*r politische*r Bildner*in. In der Multiplikator*innen-Schulung haben wir 

unser Verhältnis zu den Teilnehmenden und unsere Rolle im Handlungsfeld der Präventions-

arbeit reflektiert. Gesprächsanlässe waren hierbei zahlreich vorhanden! Seither arbeite ich als 

Multiplikator*in und setze Kurskonzepte mit einer jungen Zielgruppe um. Ich habe mich auf die 

zwei Konzepte „Aus der Rolle (ge-)fallen!?“ und „Wer bin ICH, was bin ICH, wo gehöre ICH 

hin?“ fokussiert. Zusätzlich plane ich derzeit auch einige lokale Schulung für Fachkräfte von 

Bildungseinrichtungen. Was kann ich zum Kurskonzept „Aus der Rolle (ge-)fallen!?“ sagen? 

Hier sollen mit verschiedenen Übungen Jugendliche und junge Erwachsene dazu motiviert 

werden, sich mit geschlechterspezifischen Rollenerwartungen, mit Geschlechtergerechtigkeit 

sowie verschiedener Lebensentwürfen (Regenbogenfamilien, LGBITQ-Personen, etc.) in un-

serer Gesellschaft auseinandersetzen. Es geht auch um die Vorstellung extremistischer Grup-

pierungen und wie diese unserer demokratischen Lebensweise entgegenstehen. 

PGZ-Referentin: Mich würde interessieren, wo du das Kurskonzept umgesetzt hast und was 

für dich als Durchführende*r vorab wichtig war – gibt es Herangehensweisen die du empfehlen 

kannst? 

Multiplikator*in: Ich habe das Kurskonzept mit einer Schulabschlussklasse (Klasse 10) an 

einem vhs-Standort durchgeführt. An der Umsetzung nahmen zwölf junge Erwachsene unter 

27 Jahren und eine Klassenlehrerin teil. Für die Umsetzung standen lediglich zwei Unterrichts-

einheiten zur Verfügung. Die Inhalte des Kurskonzepts mussten somit dem zeitlichen Rahmen 

angepasst und stark reduziert werden – zum Teil war dies wirklich schade, da ich einige 

schöne Übungen nicht umsetzen konnte.  

https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-aus-der-Rolle-gefallen.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-identitaeten-und-zugehoerigkeiten.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-identitaeten-und-zugehoerigkeiten.php


 
Hilfreich für die Vorbereitung war ein Vorgespräch mit der Klassenlehrerin. Wir haben uns 

intensiv über die Intention des Kurses ausgetauscht: Wir wollten Teilnehmenden mitgeben, 

dass der Umgang mit Geschlechteridentitäten gleichzeitig Fragen der Gerechtigkeit in unserer 

Gesellschaft berührt.  

PGZ-Referentin: Wie würdest du die Inhalte des Kurskonzepts auf den Punkt bringen? 

Multiplikator*in: Wir haben uns über Geschlechterrollen und Stereotype in unserer Gesell-

schaft ausgetauscht, haben diskutiert, wie diese Vorstellungen in unserer Wahrnehmung ver-

ankert sind. Individuell konnten sich die Teilnehmenden mit der Frage auseinandersetzen, 

welche Bedeutung ihr eigenes Geschlecht für sie persönlich hat. „Wäre mein Leben anders 

verlaufen, wenn ich als das andere Geschlecht geboren und aufgewachsen wäre?“ oder die 

Frage nach der Lebensplanung: „Wie möchte ich mein Leben gestalten, wie will ich leben?“.  

PGZ-Referentin: Welche Übungen hast du umgesetzt? 

Multiplikator*in: Gestartet sind wir mit dem Artikel 3 des Grundgesetzes. Ein*e Teilneh-

mende*r hat diesen für alle hörbar vorzulesen. Die Teilnehmende haben ihre persönlichen 

Assoziationen zu der Bedeutung des Artikels formuliert. Was hat der Artikel mit dem Thema 

„Geschlecht und Gleichberechtigung“ zu tun? Gemeinsam haben die Teilnehmenden dann 

eine Mindmap gestaltet – um den Begriff „Geschlecht“ wurden zahlreiche Wörter festgehalten. 

Neben Merkmalen der Geschlechter (Mann, Frau, Divers) wurden auch Persönlichkeitsmerk-

male und Geschlechterrollen an die Tafel geschrieben. Auf diese Wiese haben wir den Artikel 

3 GG als Grundlage unseres Miteinanders eingeführt. 

Im Anschluss habe ich die Übung „Sexismus-Alien“ mit den jungen Teilnehmenden umgesetzt. 

Hier wurde z. B. über die Rolle der Geschlechter in der Gesellschaft diskutiert. Teilnehmende 

haben kritisiert, dass Frauen in vielen Berufen schlechter bezahlt werden als Männer. Außer-

dem übernehmen Frauen häufiger den größeren Anteil in der Care- und Sorgearbeit, wodurch 

das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf für sie enorm relevant ist. 

Im Anschluss habe ich das Bildungs- und Präventionsspiel „STOP-OK“ von Gesicht Zeigen e. 

V. eingesetzt. Das Spiel enthält sieben fiktive Fallbeispiele, die Radikalisierungsverläufe junger 

Menschen nacherzählen. Den biographischen Schilderungen können Wendepunkte der Be-

troffenen und Handlungsspielräume für Bezugspersonen entnommen werden.  

PGZ-Referentin: Hast du Rückmeldungen aus der Praxis erhalten? 

Multiplikator*in: Laut der Klassenlehrer*in waren die Gespräche und Diskussionen ein Erfolg. 

Sie meinte, es haben sehr viele Impulse stattgefunden, die sie noch einmal aufgreifen will. 

Was die Teilnehmenden angeht, kann ich zumindest festhalten, dass ein sehr wertschätzender 



 
Umgang miteinander herrschte. Es konnten persönliche Erfahrungen und erlebte Situationen 

im eigenen Leben geteilt werden.  

 

Weitere Informationen zum Projekt Prävention und Gesellschaftlicher Zusammenhalt finden 

Sie auf der Homepage des Projekts. Kurs- und Modellkonzepte können Sie hier online 

herunterladen. 

https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/index.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/Konzepte-des-PGZ-Projekts.php

