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1. Anleitung für Multiplikator*innen

Das Dokument dient als Anleitung für Multiplikator*innen zur 
Umsetzung der Online-Aufbauschulung zum Kurskonzept „Aus 
der	Rolle	 (ge-)fallen!?	 Jugendliche	 für	 die	 geschlechterspezi-
fische	 Ansprache	 durch	 Extremist*innen	 sensibilisieren“. Die 
Schulung ist in Präsenz und im Online-Kontext umsetzbar, auf-
grund	eigener	Erfahrungen	im	Jahr	2020	wird	die	Umsetzung	im	
Online-Format fokussiert. Die Schulung wurde in Zusammen-
arbeit mit zwei externen Referent*innen umgesetzt (Stephanie 
Weber, Dipl. Sozialarbeiterin  /  -pädagogin mit dem Schwerpunkt 
Gender- und Medienpädagogik / Schielan Babat, Bildungsrefe-
rentin der Präventions- und Deradikalisierungsarbeit).1

1.1. Ausgangspunkt der Online-Aufbauschulung

Welche Bedeutung hat das Thema „Gender“ im Alltag von 
Jugendlichen	 und	 jungen	Erwachsenen?	Mit	welchen	Vor-

1. Anleitung für Multiplikator*innen
stellungen von Geschlechtern sehen sich junge Menschen 
konfrontiert?	Was	verstehen	wir	unter	einer	genderreflektierten	
Herangehensweise und welche Bedeutung besitzt diese im 
Kontext	der	Präventionsarbeit?	Diese	und	ähnliche	Fragen	
werden im Rahmen der Online-Aufbauschulung thematisiert. 

Die Schulung orientiert sich an dem gleichnamigen Kurskon-
zept. Dieses wurde von Gesicht	Zeigen!	Für	ein	weltoffenes	
Deutschland e. V. im Auftrag des Deutschen Volkshochschul-
Verbands	e.	V.	 für	den	Einsatz	mit	Jugendlichen	und	 jungen	
Erwachsenen	zwischen	14	und	26	Jahren	konzipiert.	Es	kann	im	
Bereich junge vhs,	politische	und	kulturelle	Jugendbildung	sowie	
in den Lehrgängen zum Nachholen von Bildungsabschlüssen 
in bereits bestehenden Kursen umgesetzt werden. Darüber hi-
naus ist eine Durchführung als unabhängiger Projekttag – ggf. 
in Kooperation mit Respekt-Coach-Mitarbeiter*innen – möglich.2 

Veranstaltungsübersicht

1. Veranstaltungstag 2. Veranstaltungstag

Ab 09:45 Uhr Ankunft (und Technikcheck), Begrüßung Ab 09:45 Uhr Begrüßung, Rückblick, Einführung in den Tag

10:15 Uhr Input	zum	Thema	„Genderreflektierte	Arbeit	
mit jungen Erwachsenen“, (ggf. externe 
Referent*in)*

10:00 Uhr Input zum Thema „Genderperspektive auf 
Anwerbungsstrategien und Hinwendungs-
motive“, (ggf. externe Referent*in)*

11:00 Uhr Kaffeepause 10:30 Uhr Austausch: Handlungsempfehlungen für 
gendersensible Prävention

11:15 Uhr Austausch: Was verstehen wir unter  
genderreflektierter	Arbeit?	–	Erarbeitung	 
von Kriterien und Rahmenbedingungen

11:15 Uhr Kaffeepause

12:00 Uhr Mittagspause 11:30 Uhr Praktische Übungen
(siehe 3. Umsetzung der Veranstaltung – 
Tag 2, ab S. 18)

13:30 Uhr Vorstellung des Kurskonzepts „Aus der 
Rolle	(ge-)fallen?!	–	Jugendliche	für	die	
geschlechtsspezifische	Ansprache	durch	
Extremist*innen sensibilisieren“

12:30 Uhr Mittagspause

14:00 Uhr Praktische Übungen 
(siehe 2. Umsetzung der Veranstaltung – 
Tag 1, ab S. 14)

14:00 Uhr Praktische Übungen
(siehe 3. Umsetzung der Veranstaltung – 
Tag 2, ab S. 20)

Ca. 15:30 Uhr Ende des 1. Veranstaltungstags Ca.15:00 Uhr Ende der Veranstaltung

* Wir haben mit zwei externen Referent*innen zusammengearbeitet. Sie können den fachlichen Input allerdings auch selbst übernehmen – streichen Sie den Hinweis oder integrieren Sie den 
Namen der*desjenigen, die*der den Programmpunkt übernimmt.

https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-aus-der-Rolle-gefallen.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-aus-der-Rolle-gefallen.php
https://speakerinnen.org/de/profiles/stephanie-weber
https://speakerinnen.org/de/profiles/stephanie-weber
http://www.tgsh.de/index.php?page=projects&lang=de&PHPSESSID=5mi6nq9i45qnb4b1qkm8u97uu0&id=0000000051
http://https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-aus-der-Rolle-gefallen.php
http://https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-aus-der-Rolle-gefallen.php
https://www.gesichtzeigen.de/
https://www.gesichtzeigen.de/
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/kooperationen/kooperation-vhs-und-respekt-coaches.php
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1. Anleitung für Multiplikator*innen

Verweise

1  Das Projekt Prävention und Gesellschaftlicher Zu-
sammenhalt entwickelt und erprobt Kurskonzepte in den 
Bildungsangeboten	der	vhs-Landschaft.	 Junge	Men-
schen sollen gegen extremistisch motivierte Ansprachen 
gestärkt werden. Für vhs-Kursleitende, Respekt-Coach-
Mitarbeiter*innen sowie Fachkräfte der Kinder- und 
Jugendhilfe	 werden	 qualifizierende	 Fortbildungsmaß-
nahmen zum Themenfeld durchgeführt.

2  Das Respekt-Coach-Programm ist durch das Bundes-
ministerium	für	Familie,	Senioren,	Frauen	und	Jugend	
(BMFSFJ)	 im	 Jahr	 2018	 ins	 Leben	 gerufen	 worden.	
Die	Respekt	Coaches	sind	bei	den	Jugendmigrations-
diensten	(JMD)	tätig.	Sie	führen	im	Rahmen	der	primä-
ren Präventionsarbeit Gruppenangebote (u. a. Work-
shops, Thementage, Projektwochen) an Regelschulen 
in Kooperation mit den Trägern der politischen Bildung 
durch. Volkshochschulen und insbesondere Ansprech-
partner*innen aus dem Bereich junge vhs, politische 
oder	kulturelle	Jugendbildung	stellen	mögliche	Koope-
rationspartner*innen für die Respekt Coaches dar. 

3  Es hat sich gezeigt, dass grundlegendes Wissen zum 
Projekt Prävention und Gesellschaftlicher Zusammen-
halt bereits vorausgesetzt werden kann. Machen Sie 
Ihre eigene Vorstellung bzw. die Vorstellung der Inhalte 
des PGZ-Projekts von den Teilnehmenden und deren 
Vorkenntnissen abhängig.

4		Im	Jahr	2020	wurde	die	Aufbauschulung	durch	das	
Projekt Prävention und Gesellschaftlicher Zusammen-
halt im Online-Format umgesetzt. Die Erfahrungen 
haben gezeigt, dass der zeitliche Rahmen auf ca. fünf 
Zeitstunden (exklusive Pausen) begrenzt werden soll-
te. Als gewinnbringend haben sich Möglichkeiten des 
asynchronen Lernens durch zusätzliches Arbeitsma-
terial oder vorherige Aufgaben (hier: Verwendung von 
oncoo, mentimeter oder sli.do) erwiesen. Außerdem 
wurde im Nachgang an die Schulung ein Padlet (digi-
tale Pinnwand) zur Verfügung gestellt, sodass Materia-
lien zum Themenfeld eigenständig durch die Teilneh-
menden zusammengetragen werden konnten. Gerne 
verweisen wir auf die Zusammenstellung „Anregung 
zur Umsetzung digitaler Kurse“	–	hier	finden	Sie	eine	
Auflistung	an	Online-Tools	und	mögliche	Konzepte	für	
eine Durchführung im Online-Format. 

Ein Hinweis am Rande: 
Auf der Homepage der „Gesellschaft für Medienpädago-
gik und Kommunikationskultur“	finden	Sie	vorgefertigte	
Moderationskarten für Videokonferenzen. Diese können 
helfen die Online-Kommunikation zu strukturieren.

1.2. Zielsetzung und Inhalt der Online-Aufbauschulung

Das	 Kurskonzept	 hat	 das	 Ziel,	 Jugendliche	 und	 junge	 Er-
wachsene	 zu	 befähigen,	 geschlechtsspezifische	Anwerbe-
strategien von religiösen und politischen Extremist*innen als 
solche zu erkennen und diesen zu widerstehen. Um möglichst 
erfolgreich Resilienzen zu fördern, stehen zunächst die Wis-
sensvermittlung und die Auseinandersetzung mit dem The-
menfeld „Gender“ im Allgemeinen im Vordergrund. Außerdem 
werden Anwerbestrategien von Islamist*innen und Rechtsex-
tremist*innen analysiert. Die Übungen des Kurskonzepts for-
cieren die Entwicklung und Förderung einer eigenen Haltung 
sowie	das	Empowerment	der	Jugendlichen.	Die	Handreichung 
zum Kurskonzept beinhaltet einen detaillierten Ablaufplan mit 
Beschreibungen einzelner Übungen, Hintergrundinformationen 
zum Themenfeld sowie weitere Anregungen zur Unterrichtsge-
staltung.

Fokus der Aufbauschulung ist die Vermittlung der im Kurs-
konzept integrierten Übungen. Dies bedeutet, dass Teilneh-
menden der Schulung der Ablauf des Kurskonzepts dar-
gestellt wird und einzelne Übungen gemeinsam erarbeitet 
werden. Auf diese Weise sollen Fachkräfte dazu befähigt 
werden,	 das	 Kurskonzept	 mit	 der	 Zielgruppe	 der	 Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen selbst umzusetzen. Sie als 
Durchführende der Schulung sollten auf eine Balance zwi-
schen Input, Übungen und anknüpfender Diskussion achten. 
Wir empfehlen Ihnen, immer wieder einen Austausch auf der 
Metaebene zu initiieren.Wie würde ich die Übung mit jungen 
Menschen	umsetzen?	Was	wären	Herausforderungen?	Was	
möchte	ich	mit	der	Übung	bewirken?

Da es sich bei der Schulung um eine Aufbauschulung handelt, 
werden Vorkenntnisse im Bereich der Radikalisierungspräven-
tion	sowie	praktische	Erfahrungen	in	der	Arbeit	mit	Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen vorausgesetzt. Zielgruppe der 
Aufbauschulung sind vhs-Kursleiter*innen, Respekt-Coach-
Mitarbeiter*innen	und	Fachkräfte	der	Kinder-	und	Jugendhilfe.	
Fragen Sie Erfahrungen und Vorwissen von Teilnehmenden 
bei der Anmeldung ab, um Ihre Schulung dementsprechend 
inhaltlich anzupassen.3

1.3. Rahmen der Online-Aufbauschulung

Die Schulung umfasst mindestens zwei Schulungstage – 
kann allerdings auch auf drei gestreckt werden, je nachdem 
welche Möglichkeiten der Umsetzung bestehen. Ideal wäre 
die Begrenzung auf 20 Teilnehmende. In Abhängigkeit des 
von Ihnen gewählten Online-Konferenztools und dessen 
Verbindungsqualität	kann	es	auch	notwendig	sein,	den	Kreis	
der Teilnehmenden auf 15 Personen zu reduzieren. Außer-
dem raten wir Ihnen, die Schulung zu zweit umzusetzen. Auf 
diese Weise können Sie sich (ggf. abwechselnd) auf den 
Inhalt oder auf die Technik fokussieren sowie einzelnen Teil-
nehmenden umfassend bei technischen Problemen helfen, 
ohne die Bedürfnisse der anderen Teilnehmenden zu ver-
nachlässigen.4

https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/index.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/index.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/kooperationen/kooperation-vhs-und-respekt-coaches.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/index.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/index.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/index.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/index.php
https://www.oncoo.de/
https://www.mentimeter.com/
https://www.sli.do/
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/journal/dossier.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/journal/dossier.php
https://www.gmk-net.de/2020/04/21/moderationskarten-fuer-videokonferenzen/
https://www.gmk-net.de/2020/04/21/moderationskarten-fuer-videokonferenzen/
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-aus-der-Rolle-gefallen.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-aus-der-Rolle-gefallen.php
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1. Anleitung für Multiplikator*innen

 • Wie wollen Sie den Teilnehmenden den Zugang zum On-
line-Raum	ermöglichen?	Gibt	 es	 (nur)	 einen	direkten	Zu-
gang oder kann man eine „Lobby“ vorschalten, in der die 
Teilnehmenden	 bis	 zum	 offiziellen	 Beginn	 der	 Veranstal-
tung	verbleiben?	

 • Falls Sie eine Lobby einrichten, sollten Sie das vorab an 
die Teilnehmenden kommunizieren, damit diese am ersten 
Veranstaltungstag die Anmeldeschritte in der Plattform bes-
ser nachvollziehen können. Auch wenn während der Veran-
staltung, z. B. für Pausenzeiten, die Lobby wieder aktiviert 
wird, geben Sie den Teilnehmenden Bescheid.

 • Welche technischen Hinweise / Hilfestellungen können Sie 
den	Teilnehmenden	geben,	z.	B.	bei	technischen	Problemen?

 • Möchten Sie Regeln zum Verhalten im Online-Raum fest-
legen	(sog.	Netiquette)?	Entscheiden	sie	sich	dafür,	sollte	
diese den Teilnehmenden in den Tagen vor der Veranstal-
tung zur Verfügung gestellt werden.

Zwei Personen führen durch die Veranstaltung. Eine von beiden 
(Moderator*in 1) übernimmt vornehmlich die technische Umset-
zung: Sie kümmert sich z. B. um das Einstellen der Präsentation, 
das Durchführen von Screenshare, die Einteilung in Break-Out-
Sessions. Außerdem unterstützt diese Person bei technischen 
Rückfragen, falls es eingangs bei Teilnehmenden zu Problemen 
kommt. Die zweite Person (Moderator*in 2) führt durch die Ver-
anstaltung und übernimmt nur wenige technische Abläufe, wie 
z. B. das Freischalten von Umfragen. Auf diese Weise kann ein 
reibungsloser Ablauf besser gewährleistet werden. Möglich ist 
auch, ein Wechsel der Aufgaben nach einzelnen Programm-
punkten – klären Sie dies im Vorfeld untereinander ab.5

1.6. Weitere Planungsschritte

Neben der inhaltlichen Ausarbeitung der Schulungsinhalte 
müssen Sie die Kommunikation mit den Teilnehmenden planen 
–	welche	Informationen	sollen	verschickt	werden?	Was	be-
nötigen	Teilnehmende	während	der	Schulung?	Bei	Präsenz-

1.4. Ablaufplan

Siehe Veranstaltungsübersicht auf Seite 2.

Die von uns ausgewählten Übungen spiegeln den Ablauf des 
Kurskonzepts wieder. Sie können natürlich andere Übungen /  
Methoden	auswählen.	Je	nach	Kontext	–	also	Online-Format	
oder Präsenzveranstaltung – existieren andere Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit unter den Teilnehmenden.

1.5. Technische Voraussetzungen

Falls Sie die Schulung online durchführen, benötigen Sie ein 
Online-Konferenztool. Erprobt wurde die Schulung bislang mit 
der Plattform YuLinc, aber auch über andere Anbieter*innen  
lässt sich das Format umsetzen. Folgende Funktionen sollten 
mindestens verfügbar sein:

 • Break-Out-Sessions (Online-Gruppenarbeitsräume)
 • Freischaltung der Teilnehmenden mit Kamera und Mikrofon
 • Umfragen für die Teilnehmenden
 • Übertragung von Präsentationen (PowerPoint o. ä.), Videos 

und Bildern
 • Screenshare (Teilen des eigenen Bildschirms)
 • Meldefunktion für Teilnehmende
 • Chat-Funktion zwischen Moderation und Teilnehmenden

Machen Sie sich vorab mit den Gegebenheiten des von Ihnen 
gewählten Konferenztools vertraut und erlernen Sie nachfol-
gende Funktionen:

 • Wie	 treten	Sie	 als	Moderator*innen	 in	Erscheinung?	Wie	
können	Sie	Ihre	Mikrofone	und	Kameras	(de-)aktivieren?

 • Wie	betreten	die	Teilnehmer*innen	den	Online-Raum?	Sind	
Kamera	und	Mikrofon	direkt	freigeschaltet?

 • Wie funktionieren die einzelnen Anwendungen, wie stellt 
man	bspw.	die	Gruppenräume	ein?

Abbildung	1:	Was	verbinden	Sie	mit	dem	Begriff	„Genderreflektierte	Arbeit“?



5Umsetzung von Online-Schulungen III – Themenfeld: Identitäten und Zugehörigkeiten

1. Anleitung für Multiplikator*innen

schulungen – wie sieht es mit Anfahrtswegen, Unterkünften 
oder	Informationen	zur	Verpflegung	aus?

1. Vorab-Umfragen
Setzen Sie eine Online-Schulung um, können Erwartungen im 
Vorfeld abgefragt oder asynchrones Lernen durch das Zusen-
den von Materialien ermöglicht werden. Zur Abfrage von Erwar-
tungen kann die digitale Pinnwand über oncoo genutzt werden 
(kostenlos) – Sie können die eingestellten digitalen Post-Its der 
Teilnehmenden farblich sortieren und Rubriken bilden. Auf die-
se Weise ist ein individueller Einstieg in die Online-Schulung 
möglich. Eine weitere Möglichkeit, um im Online-Kontext bereits 
im Vorfeld Informationen zu Ihren Teilnehmenden einzuholen, 
ist das Verschicken einer Umfrage über sli.do oder mentimeter. 
In der kostenlosen Variante sind bis zu drei Fragen bei sli.do 
und bis zu zwei Fragen bei mentimeter für ihre Schulung ein-
stellbar. Sie können hier u. a. folgende Fragen stellen:

 • An wie vielen Online-Schulungen haben Sie bereits teilge-
nommen?

 • Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Einsatz von digitalen 
Tools	gemacht?	Wie	sehen	Ihre	Erfahrungen	mit	dem	Einsatz	
von	digitalen	Tools	in	der	Arbeit	mit	jungen	Menschen	aus?

 • Was	erwarten	Sie	von	der	heutigen	Schulung?	Was	muss	
passieren, dass Sie nachher sagen, die Schulung habe 
sich	gelohnt?

Für	die	Durchführung	im	Jahr	2020	haben	wir	über	mentimeter 
die	Frage	„Was	verbinden	Sie	mit	dem	Begriff	‚Genderreflek-
tierte	Arbeit‘?“	per	Mail	verschickt.	Die	Antworten	der	Teilneh-
menden können zu einer Mindmap zusammengefügt werden 
(siehe Abbildung 1).

2. Hinweise zur Technik
Da Ihnen im Online-Format höchstwahrscheinlich weniger Zeit 
als bei einer Präsenzveranstaltung zur Verfügung steht, sollten 
Sie mehr Aufwand dafür verwenden, Teilnehmende im Vorfeld 
über z. B. technische Anforderungen, Abläufe oder Materialien 
zu informieren. Stellen Sie ein Handout zu den wichtigsten 
Funktionen ihres Videokonferenztools zusammen, welches per 
Mail verschickt werden kann. Zur Vorbereitung unserer Online-
Schulungen erstellen wir immer einen Technikplan, in dem alle 
„to do‘s“ der zwei Moderator*innen und alle für die Schulung 
notwendigen Links festgehalten werden.6

Ein bis zwei Tage vor der Veranstaltung sollten die Links zum 
Video-Konferenzraum an die Teilnehmenden verschickt werden. 
Führen Sie eine Online-Veranstaltung über mehrere Tage durch, 
existiert meist für jeden Veranstaltungstag ein Link. Weisen Sie 
in Ihrer Mail immer wieder auf grundlegende technische Voraus-
setzungen für die Teilnahme und auf technische Funktionen hin. 
Wir empfehlen zu beschreiben, wie Teilnehmende ihre Kamera- 
und Mikroeinstellungen ändern können. Nicht bei jeder*m sind 
automatisch die richtigen Voreinstellungen aktiviert.

3. Arbeitsmaterialien
Sowohl	für	den	Offline-	als	auch	für	den	Online-Kontext	müs-
sen Sie einige Materialien vorbereiten. Im Falle einer Online-
Schulung lassen Sie die Arbeitsblätter den Teilnehmenden per 
Post oder E-Mail zukommen. Nachfolgende Arbeitsmateria-
lien sind für die Online-Aufbauschulung zum Themenkomplex 
„Gender in der Extremismusprävention“ notwendig:

 • Arbeitsblatt 1_Kompetenzbereiche_für TN (Tag 1)
 • Moderationskarte (oben rechts in der Ecke steht „SMS“) 

(Tag 1)
 • Bildmaterialien zum Thema „Propaganda“ (Tag 2)  

Die Bildmaterialien für die Schulung stellen wir Ihnen als 
zip-Datei zur Verfügung – beachten Sie unbedingt die Hin-
weise zur Verwendung in Kapitel 2.11. und Kapitel 3.5. der 
vorliegenden Handreichung.

 • Arbeitsblatt 2_Fragen zur Bildanalyse_für TN (Tag 2)
 • Lapbook „Meine Kampagne“ (Tag 2)  

Ein Lapbook bietet die Möglichkeit auf kreative Weise eine 
eigene Kampagne zu entwickeln. Notieren Sie in das Innere 
des Lapbooks verschiedene Fragestellungen oder Rubriken, 
zu denen sich Teilnehmende während der Gruppenarbeits-
phase austauschen und ihre Ideen festhalten sollen. Ein 
Beispiel finden Sie im Prävinar „Kriminalprävention und 
Medienpädagogik Hand in Hand“ von Anja Kegler und 
Günther Bubenitschek (Deutscher Präventionstag 2020).

 • Notizblock und Stift (Tag 1 & Tag 2)
 • Kurskonzept „Aus	 der	 Rolle	 (ge-)fallen!?	 Jugendliche	 für	
die	geschlechtsspezifische	Ansprache	durch	Extremits*innen 
sensibilisieren“ (Tag 1 & Tag 2)

Verweise

5  Verwenden Sie YuLinc als Tool für Ihre Online-Konfe-
renz, muss Ihnen bewusst sein, dass bei einer Gruppen-
größe von mehr als 20 Teilnehmenden eine Übertragung 
aller Kamerabilder nicht immer möglich ist. Die Verbin-
dungsqualität	reicht	hierfür	in	manchen	Fällen	nicht	aus.	
Dies bedeutet, dass Teilnehmende sich während der 
Veranstaltung nur in den Break-Out-Sessions (digitalen 
Gruppenräumen) sehen können oder wenn einzelne 
Personen durch die Lehrperson freigeschaltet werden. 
Für Sie als Referent*in kann es zunächst gewöhnungs-
bedürftig sein, keine Bilder, sondern lediglich eine Teil-
nehmendenliste zu sehen.

6  Wie	sieht	es	mit	dem	Datenschutz	aus?	–	setzen	Sie	
die Schulung im Online-Format um, ist es notwendig, 
sich mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
Ihres Konferenztools vertraut zu machen. Viele Einrich-
tungen geben bereits Richtlinien vor, d. h. sie verbieten 
die Verwendung von unsicheren Plattformen und / oder 
besitzen eigene Zugänge zu Online-Plattformen, die zu 
bevorzugen sind.

https://www.oncoo.de/
https://www.sli.do/
https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_BBLynVj9NQ&list=PLLHNRTxnLIPIKNIdXza9Lym9lxdW0uXrd&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=_BBLynVj9NQ&list=PLLHNRTxnLIPIKNIdXza9Lym9lxdW0uXrd&index=4
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-aus-der-Rolle-gefallen.php
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Bei einer Online-Schulung ist die Nutzung eines Padlets für 
die Gruppenarbeitsphasen notwendig. Damit lassen sich On-
line-Pinnwände gestalten, die von den Teilnehmenden befüllt 
werden können. Als vhs-Mitarbeitende können Sie ebenfalls 
auf ein vhspad zurückgreifen. Gestalten Sie für jeden Tag 
eine eigene „Pinnwand“ und erstellen Sie für jede Aufgabe 
eine Spalte im Padlet, sodass Teilnehmende ihre Ergebnis-
se eintragen bzw. hochladen können. Beachten Sie, dass 
der Datenschutz der Padlets so eingestellt sein muss, dass 
Teilnehmende Beiträge verfassen können – der Datenschutz 
kann in der Bedienleiste im oberen Bildschirmrand über die 
Rubrik „Teilen“ geändert werden. Es öffnet sich ein Fenster 
(siehe Abbildung 2): Hier muss stehen, dass Besucher*innen 
auf die Pinnwand schreiben können.
 
Das Padlet für den ersten Veranstaltungstag sollte nachfolgen-
de Spalten und Aufgaben- bzw. Fragestellungen beinhalten – 
weitere	Erläuterungen	finden	Sie	in	den	Detailbeschreibungen.	
Verwenden Sie das Format „Regal“.

 • Vorstellungsrunde – Wir würden Sie bitten, sich über fol-
gende Fragen Gedanken zu machen und Ihre Antworten 
stichpunktartig festzuhalten: Welche Motivation (u. a. Er-
wartungen, Wünsche) steckt hinter Ihrer Teilnahme an der 
Online-Aufbauschulung?	 Was	 können	 Sie	 zur	 Schulung	
beitragen	(z.	B.	spezifische	berufliche	Erfahrungen,	persön-
liche	Einstellungen	/	Herangehensweisen)?

 • Genderreflektierte Arbeit – Arbeitsauftrag: Diskutieren Sie 
in Ihren Kleingruppen praktische Ansätze und Kompetenz-
bereiche	genderreflektierter	Arbeit.	Weshalb	 sind	die	ein-
zelnen Kompetenzbereiche im Rahmen der eigenen beruf-

lichen	 Tätigkeit	 wichtig?	 Welche	 Praxisbeispiele	 gen	der- 
reflektierter	 Herangehensweisen	 kennen	 Sie?	 Halten	 Sie	
Ihre Antworten stichpunktartig fest.
Diese Aufgabe wurde durch eine externe Referentin mode-
riert. Falls Sie die Übung selbst durchführen, müssen Sie 
die Aufgabenstellung in Ihrer Präsentation und im Padlet 
integrieren (siehe Abbildung 3).

 • Break-Out-Session I – Arbeitsauftrag: Diskutieren Sie die 
Übung	auf	der	Metaebene!	Welche	Erfahrungen	haben	Sie	
bereits mit Umfragen gemacht, die zur Positionierung der 
Teilnehmenden	auffordern?	Auf	welche	Themen	wären	sol-
che	Umfragen	übertragbar?	Welche	Bedenken	haben	Sie	
hinsichtlich	einer	Umsetzung	mit	Ihrer	Zielgruppe?

 • Break-Out-Session II – Arbeitsauftrag: Diskutieren Sie die 
Übung	auf	der	Metaebene!	Wie	würden	Sie	Teilnehmende	an	
diese	Übung	heranführen?	Wie	schafft	man	es,	dass	durch	
die	Übung	keine	Stereotype	verfestigt	werden?	Was	ist	in	
der	Vor-	und	Nachbereitung	wichtig?

 
Am zweiten Veranstaltungstag muss ein Padlet mit nachfol-
genden Aufgabenstellungen erstellt werden. Verwenden Sie 
erneut das Format „Regal“.

 • Genderreflektierte Präventionsarbeit (Break-Out-Ses-
sion III) – Arbeitsauftrag: Besprechen Sie in der Kleingrup-
pe	 die	 Fallbeispiele.	Wie	 würden	 Sie	 reagieren?	Welche	
Maßnahmen	 oder	 Herangehensweisen	 wären	 denkbar?	
Gibt	es	Aspekte,	die	Sie	im	Sinne	einer	genderreflektierten	
Pädagogik	beachten	sollten?
Diese Aufgabe wurde durch eine externe Referentin mode-
riert. Falls Sie die Übung selbst durchführen, müssen Sie 
die Aufgabenstellung in Ihrer Präsentation und im Padlet 
integrieren (siehe Abbildung 4).

 • Einzelarbeit – Arbeitsauftrag: Beantwortet Sie für sich die 
folgenden Fragen und notieren Sie Ihre Antworten auf dem 
Padlet.	Wie	haben	Sie	die	Übung	erlebt?	Welche	Heraus-
forderungen	 sehen	 Sie?	 Wie	 würden	 Sie	 junge	 Teilneh-
mende	an	die	Auseinandersetzung	heranführen?

 • Break-Out-Session IV – Arbeitsauftrag: Denken Sie sich in 
der Kleingruppe eine Kampagne aus: Formulieren Sie eine 
klare	Forderung!	Welche	Veränderungen	/	Verbesserungen	
wollen	Sie	erreichen?	Finden	Sie	mindestens	drei	Argumente,	
warum andere Ihre Forderung unterstützen sollten. Denken 
Sie	sich	einen	Slogan	/	Hashtag	aus!	Verwenden	Sie	das	
Lapbook	für	die	kreative	Gestaltung	Ihrer	Kampagne!

Wir haben zusätzlich ein drittes Padlet erstellt. Den Link zu 
diesem Padlet haben wir während der Schulung mit allen Teil-
nehmenden geteilt. Hier konnten Materialien (z. B. Handrei-
chungen, Videos, Webseiten, Podcasts) zum Themenkomplex 
„Gender“ gepostet werden. Das Padlet haben wir im Anschluss 
an die Schulung als PDF-Dokument an alle Teilnehmende ver-
schickt. Sie können hier erneut das Format „Regal“ wählen oder 
das Padlet als „Wand“ anlegen.Abbildung 2: Datenschutzeinstellung beim Padlet

https://vhspad.de/
https://padlet.com/
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Abbildung 3: Padlet zur Online-Aufbauschulung – Tag 1

Abbildung 4: Padlet zur Online-Aufbauschulung – Tag 2
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4. Überblick über Planungsschritte
Nachfolgend haben wir Ihnen die wichtigsten Schritte zur Vor-
bereitung noch einmal gebündelt zusammengestellt. Die Auf-
listung ist entnommen aus dem Podcast „Talk & Tools – der 
Jugendbeteiligungs-Podcast“ – Folge 11 zu „Wie plane ich ein 
Online-Seminar“.

1. Planung
 • Thema, Zeitpunkt und Inhalte festlegen
 • Zielgruppe im Blick haben
 • Methoden auswählen
 • Material aufbereiten 
 • Bewerbung der Veranstaltung (u. a. Newsletter, Homepage, 

Print-Programm)
 • Ort / Raum wählen und einrichten
 • Teilnehmenden-Kommunikation planen

2. Konzeption
 • Präsenzworkshop ggf. über mehrere Tage verteilen
 • Asynchrones Lernen / Kommunizieren ermöglichen
 • Gruppengröße festlegen / anpassen
 • Informationen visualisieren
 • Interaktionen ermöglichen
 • Abläufe bestimmen / visualisieren / kommunizieren
 • Pausen und Zeit zum Austausch einplanen

3. Online-Format: Moderation 
 • Eine Person für Moderation / Inhalt und eine für die Technik
 • Regeln der Kommunikation festlegen (z. B. Mikro aus und 

Kamera an; Ablauf bei Redebeiträgen über Handzeichen)
 • Visualisieren / Verschriftlichen, eventuell über den eigenen 

Bildschirm (z. B. Etherpad oder digitales Whiteboard)

Weiterhin müssen Sie folgende Aspekte vorbereiten:

 • Präsentation
 (s. Dokument „PPT_Online-Aufbauschulung_Gender“)

 Tag 1:
 • Umfrage	über	YuLinc	„Siezen	oder	duzen?“	
 • Film Alte Werbung von Dr. Oetker – Pudding & Backin bei 

YuLinc einstellen*
 • Film Frau am Steuer - 7. Sinn – TV Sendung von 1975 bei 

YuLinc einstellen*
 • Film zum Moderationsspiel „STOP-OK“ bei YuLinc ein-

stellen
 • Umfrage der Methode „Positionsbarometer“ (sli.do oder 

mentimeter) 

 Tag 2:
 • Umfrage	über	YuLinc	„Wie	geht	es	Ihnen	heute?“	
 • Film der „FUMA – Fachstelle für Gender und Diversität“ bei 

YuLinc einstellen
 • Umfrage	zur	Frage	„Was	beschäftigt	mich?“	(sli.do oder 

mentimeter) 

*Diese Kurzclips sind als Anregung zu verstehen – Sie können 
diese nutzen, müssen es aber nicht. Falls Sie zur Reflexion 
gesellschaftlicher Rollenerwartungen bzw. Geschlechtervor-
stellungen andere Videos und / oder Materialien nutzen wollen, 
ist dies ebenfalls möglich.

Wenn Sie YuLinc für Ihre Online-Schulung verwenden, können 
lediglich YouTube-Videos im Vorfeld hochgeladen und während 
der Schulung geteilt werden.

https://www.jmmv.de/jugendbeteiligung/talk-tools-der-jugendbeteiligungs-podcast/
https://www.jmmv.de/jugendbeteiligung/talk-tools-der-jugendbeteiligungs-podcast/
https://www.jmmv.de/2020/05/11-wie-plane-ich-ein-online-seminar/
https://www.jmmv.de/2020/05/11-wie-plane-ich-ein-online-seminar/
https://www.youtube.com/watch?v=072LrlGvSq8
https://www.youtube.com/watch?v=xixym7vGUQ4
https://www.youtube.com/watch?v=54Gl-Wp3-a0
https://www.sli.do/
https://www.mentimeter.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LfhcZoZMfP8
https://www.sli.do/
https://www.mentimeter.com/
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 • Break-Out-Session: Falls es Teilnehmende gibt, die noch 
nie an einer Online-Schulung teilgenommen haben, er-
klären Sie, was unter dem Begriff „Break-Out-Session“ zu 
verstehen ist. Weisen Sie unbedingt darauf hin, dass Teil-
nehmende während der Gruppenarbeiten den Host kontak-
tieren können, indem sie um „Hilfe bitten“.

 • Padlets: Die Teilnehmenden werden auf die Nutzung von 
Padlets während der Schulung aufmerksam gemacht. Der 
Link zum Padlet des ersten Veranstaltungstags kann hier 
schon geteilt werden (im Chat). Achten Sie darauf, dass Sie 
den Datenschutz des Padlets so eingestellt haben, dass 
Teilnehmende Beiträge verfassen können.

Zusätzlich zählen zu einem gelungenen Einstieg eine inter-
aktive	Methode	des	Kennenlernens	–	solche	Auflockerungs-
übungen können zum Aufbau einer Beziehung untereinander 
beitragen. Im Online-Kontext erscheint es meist schwieriger 
solche spielerischen Elemente zu integrieren. Während der 
Durchführung	im	Jahr	2020	haben	wir	den	Teilnehmenden	zu-
nächst Zeit gegeben, in Einzelarbeit nachfolgende Fragen zu 
beantworten (Folie 5 bis 6). Hierzu wurde der Link zum Padlet 
des ersten Veranstaltungstages im Chat geteilt und auf Spalte 
eins verwiesen. Nach Ablauf der Zeit können Sie den Teilneh-
menden die Möglichkeit geben, selbst einige Worte zu sagen, 
oder Sie gehen auf einzelne Antworten ein. Auf diese Weise 
bekommen alle Gruppenmitglieder einen Einblick darin, wer 
neben ihnen an der Schulung teilnimmt.

Arbeitsauftrag für TN 
Kennenlernen der Gruppe!

Wir würden Sie bitten, sich kurz über folgende Fragen 
Gedanken zu machen und Ihre Antworten stichpunkt-
artig zu notieren: 

• Welche Motivation (u. a. Erwartungen, Wünsche)  
  steckt hinter Ihrer Teilnahme an der Online-Aufbau- 
		 schulung?
• Was können Sie zur Schulung beitragen (z. B. spezi- 
		 fische	berufliche	Erfahrungen,	persönliche	Einstel- 
		 lungen	/	Herangehensweisen)?

clock ca. 10 min

Außerdem war uns wichtig hervorzuheben, dass Teilneh-
mende zum einen selbst für ihr Lernen verantwortlich sind. 
Sie als Durchführende der Schulung können zwar Möglich-
keiten der aktiven Teilnahme aufzeigen, diese müssen aller-
dings von den Anwesenden genutzt werden. Zum anderen 
haben wir hervorgehoben, dass wir im Verlauf der Schulung 
gerne	gemeinsam	diskutieren,	brainstormen	und	reflektieren	
wollen, um neue Ideen und Inspirationen miteinander zu tei-

2.1. Einwahl und Technikcheck

Der Einstieg in die Aufbauschulung ist vom jeweiligen Setting 
abhängig. Setzen Sie die Schulung in Präsenz um, sollten Sie 
den teilnehmenden Fachkräften Zeit zum Ankommen geben. 
Handelt es sich um eine Online-Schulung, müssen Sie ein-
planen, dass es zu Anfang technische Schwierigkeiten geben 
kann. Unterstützen Sie Teilnehmende, die richtigen Einstellun-
gen	zu	finden,	sodass	alle	aktiv	an	der	Schulung	teilnehmen	
können. Aus den bisherigen Erfahrungen war es insbesonde-
re für die technische Betreuung der Teilnehmenden wichtig, 
die Schulung zu zweit umzusetzen. 

Haben Sie im Vorfeld die Lobby-Funktion bzw. den Warteraum 
aktiviert, müssen Sie die Teilnehmenden in den Raum lassen. 
Schalten Sie im Anschluss die Lobby-Funktion aus. Zu Beginn 
der Online-Schulung werden die Teilnehmenden zunächst ge-
beten, mit der Meldefunktion anzuzeigen, ob sie die Modera-
tor*innen sehen und hören können. Gleichzeitig kann im Chat 
ein Hinweis für jene gepostet werden, die ggf. Probleme mit 
ihrem Zugang haben: 

 • Anbieter*innen geben meist Empfehlungen für Internet-
Browser an, über die ihre Anwendungen störungsfreier lau-
fen. Informieren Sie Ihre Teilnehmenden dazu.

 • Oftmals sind Verbindungen über LAN stabiler als über WLAN. 
Der Einsatz eines LAN-Kabels (Patchkabel) kann den Teil-
nehmenden entsprechend bei Verbindungsproblemen emp-
fohlen werden.

 • Über bestimmte Symbole in der Bedienleiste können Teilneh-
mende verschiedene Mikrofon- und Kameraeinstellungen 
austesten. Geben Sie individuelle Hilfestellungen.

2.2. Begrüßung und Vorstellung (Folie 1 bis 7)

Nennen Sie organisatorische Hinweise, klären Sie die zu 
verwendende Anrede und erläutern Sie den Ablauf bzw. die 
Struktur der Schulung. Sie sollten außerdem Zeit für Rück-
fragen einplanen und sich selbst den Teilnehmenden als 
Referent*in vorstellen. Gehen Sie auf die wichtigsten Funk-
tionen Ihrer Konferenzsoftware und auch auf alle weiteren 
digitalen Tools ein, welche Sie für die Schulung verwenden 
werden (Folie 1 bis 4). 

Zu den technischen Hinweisen gehören u. a. die folgenden 
Aspekte:

 • Öffentlicher Chat: Hier können die Teilnehmenden interes-
sante Links zum Themenbereich teilen und austauschen.

 • Umgang mit Fragen: Diese können direkt in den Chat (s. o.) 
geschrieben werden. Das kann aber bei der Durchführung ab-
lenkend sein. Wenn ein reiner Fragen-Chat (neben der regu-
lären Chat-Funktion) vorhanden ist (vgl. YuLinc oder zoom), 
dann können diese zwei Stränge voneinander getrennt wer-
den und Sie können parallel zur Veranstaltung die Fragen be-
antworten und diese den Teilnehmenden zukommen lassen. 

2. Umsetzung der Veranstaltung – Tag 1
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Ihnen in dieser Hinsicht auch die Hintergrundinformationen in 
der Handreichung zum Kurskonzept „Aus	der	Rolle	(ge-)fallen?!“ 
empfehlen.

Das biologische Geschlecht eines Menschen kann als ge-
sellschaftliches Ordnungssystem verstanden werden, d. h. es 
existiert eine Zuordnungspraxis bei der Geburt anhand kör-
perlicher Merkmale. Wir sprechen hier von dem biologischen 
Geschlecht oder auch „Sex“. Geschlechtervorstellungen, wie 
etwa	geschlechterspezifische	Rollenerwartungen,	sind	dahin-
gegen gesellschaftlich konstruiert. In diesem Zusammenhang 
wird auch der Begriff „Gender“ verwendet. Diese soziale Kons-
truktion von Unterschieden in den Geschlechtervorstellungen 
erzeugen mitunter stark manifestierte Geschlechternormen, 
welche	die	Lebenswirklichkeiten	jedes	Einzelnen	beeinflussen.	
Sie führen zu unterschiedlichen Bewertungen von Verhaltens-
weisen und Äußerlichkeiten.

In einigen Workshops wird versucht, diese Konstruktion auf-
zubrechen. Teilnehmende werden aufgefordert sich ihren Vor-
stellungen des jeweils anderen Geschlechts entsprechend zu 
verhalten. Beispielhaft möchten wir hier auf die Wanderaus-
stellung „Wieviel	Klischee	steckt	in	dir?“ der FUMA Fachstelle 
Gender & Diversität verweisen.

Von Geschlechtsidentität sprechen wir dann, wenn eine Person 
in Bezug auf ihr zugeordnetes Geschlecht ein individuelles 
Gefühl für das eigene Geschlecht entwickelt. 

„Insoweit nun das Individuum ein Gefühl dafür, was 
und wie es ist, durch die Bezugnahme auf seine Ge-
schlechtsklasse entwickelt und sich selbst hinsichtlich 
der Idealvorstellungen von Männlichkeit (und Weib-
lichkeit) beurteilt, kann von einer Geschlechtsidentität 
(‚Gender Identity‘) gesprochen werden. Anscheinend 
ist diese Quelle der Selbstidentifikation eine der wich-
tigsten, die unsere Gesellschaft zur Verfügung stellt, 
vielleicht noch wichtiger als Altersstufen“ 
(Goffmann 1994: Interaktion und Geschlecht).

len (Folie 7). Machen Sie außerdem transparent, dass es für 
Sie als Referent*in im Online-Kontext schwieriger ist, einzu-
schätzen, wann Teilnehmende eine Pause benötigen. For-
dern Sie Ihre Teilnehmende dazu auf, Ihnen klare Signale zu 
geben und / oder planen Sie von Anfang an alle 90 Minuten 
eine kurze Pause ein.7

2.3. Input zum PGZ-Projekt (Folie 8 bis 12) 

Im Rahmen der Online-Aufbauschulung haben wir auf Inhalte 
des PGZ-Projekts aufmerksam gemacht, allerdings haben wir 
uns auf aktuelle Informationen begrenzt (Folie 8 bis 12). Sie 
können u. a. folgende Aspekte thematisieren:

 • Neuste Publikationen, u. a. Handbuch zur Umsetzung eines 
Handlungskonzepts, Modell- und Kurskonzepte, Artikelse-
rie zum Thema „Wenn die Worte fehlen - Argumente gegen 
Stammtischparolen“ von Prof. Dr. Klaus Peter Hufer

 • Veranstaltungstermine, u. a. Schulungen, DVV-Fachaus-
tausch oder Online-Workshops

 • Neuste Podcast-Folgen, u. a. letzte Veröffentlichungen und 
kommende Episoden

 • Informationskanäle, u. a. Newsletter, vhs.cloud-Netzwerk-
gruppe „Extremismusprävention im vhs-Bildungsangebot“.

Halten Sie diesen Abschnitt relativ kurz – Sie können immer noch 
Hinweise auf Materialien per Mail im Nachgang verschicken. 

2.4. Input zum Thema „Genderreflektierte Arbeit mit jungen 
Menschen“ (Folie 13 bis 14)

Was	umfasst	die	Thematik	der	Schulung?	Mit	Hilfe	einer	Um-
frage im Vorfeld haben wir Assoziationen der Teilnehmenden 
zum	Begriff	„Genderreflektierte	Arbeit“	abgefragt	–	die	hieraus	
entstandene Mindmap (Folie 14) diente als Ausgangspunkt 
für die thematische Einführung. 

Für	 die	 Durchführung	 im	 Jahr	 2020	 konnten	 wir	Stephanie 
Weber	 für	einen	Input	zum	Thema	„Genderreflektierte	Arbeit	
mit jungen Menschen“ gewinnen. Inhalt Ihres Vortrags waren 
u. a. folgende Aspekte:

 • Vorstellung	 und	 Diskussion	 der	 Definitionen	 der	 Begriffe	
„Gender, Geschlecht und Geschlechtsidentität“ (inkl. kriti-
scher	Reflexion)

 • Darstellung von Herangehensweisen bzw. Übungen aus 
diversen Workshops

 • Beispiele der Herstellung von Geschlecht bzw. Geschlechter-
identität

 • Vorstellung der Bausteine der Genderkompetenz für gender-
reflektierte	Arbeit

Kommen Sie gerne auf uns zu, falls Sie Vorschläge für Re-
ferent*innen benötigen. Die Kontaktdaten des PGZ-Projekts 
finden	Sie	hier.

Nachfolgend möchten wir Ihnen inhaltliche Erläuterungen ge-
ben, welche Sie für Ihre Schulung nutzen können. Wir möchten 

Verweise

7  Im Leitfaden „Modellkonzepte für Gruppenangebote 
aus der vhs-Praxis“ ist ein Ideenpool von Kennenlern-
übungen enthalten – diese eignen sich sowohl für den 
Einsatz	mit	Jugendlichen	und	jungen	Erwachsenen	als	
auch für die Umsetzung mit Fachkräften. Die Übungen 
sind für eine Präsenzschulung gedacht.

https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-aus-der-Rolle-gefallen.php
https://www.youtube.com/watch?v=PpqE7u7-DhM
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/journal/argumente-gegen-stammtischparolen.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/journal/argumente-gegen-stammtischparolen.php
https://speakerinnen.org/de/profiles/stephanie-weber
https://speakerinnen.org/de/profiles/stephanie-weber
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/kontakt.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/leitfaden-zu-den-modellkonzepten-aus-der-vhs-praxis.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/leitfaden-zu-den-modellkonzepten-aus-der-vhs-praxis.php
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Rassismus, Antisemitismus, antimuslimischem Rassismus, 
religiösem Fundamentalismus sowie zu interkulturellem Lernen, 
Diversität	 und	 Demokratiepädagogik.	Außerdem	 finden	 Sie	 in	
der Handreichung zum Kurskonzept „Aus	der	Rolle	(ge-)fallen?!“ 
eine	Auflistung	an	Materialien	zur	weiteren	Kursgestaltung	so-
wie zahlreiche Literaturhinweise. Zusätzlich verweisen wir gerne 
auf die Handreichung „Mediale Frauen- und Männerbilder“ von 
klicksafe.de, in der einige Übungen beschrieben werden, um 
Frauen- und Männerbilder in den Medien mit jungen Menschen 
aufzuarbeiten.

2.5. Kaffeepause (Folie 15)

Planen Sie an dieser Stelle eine Kaffeepause (ca. 15 min) 
ein. Im Online-Kontext kann es sinnvoll sein, zwischendurch 
immer wieder kurze Pausen (ca. 5 min) anzubieten. Nehmen 
Sie sich also vor – unabhängig der im Programm bereits ein-
geplanten Pausen – an geeigneten Stellen die Teilnehmenden 
zu fragen, ob sie eine Pause benötigen. 

Während der Pausen bleibt der Online-Raum offen. Schalten 
Sie allerdings Ihr Mikrofon und Ihre Kamera aus, falls Sie die 
Pause	 selbst	 für	 eine	Erholung	 nutzen	wollen.	 Je	 nachdem	
welches Tool Sie verwenden, können sich Teilnehmende na-
türlich während der Pausen austauschen. 

Hinweis: Falls Sie sich entscheiden sollten, das Arbeitsblatt 1 
zu den Kompetenzbereichen per Mail an die Teilnehmenden 
zu schicken, nutzen Sie die Zeit während der Kaffeepause (Er-
läuterungen siehe nächstes Kapitel).

2.6. Austausch: Was verstehen wir unter gender-
reflektierter Arbeit? (Folie 16)

Im Anschluss an die Kaffeepause geht es darum, dass Teil-
nehmende	 sich	 über	 ihr	 Verständnis	 von	 genderreflektierter	
Arbeit	austauschen	und	Kriterien	für	genderreflektierte	Arbeit	
entwickeln. Wir haben uns entschieden, die Fragstellung noch 
etwas zu konkretisieren, indem wir vier Kompetenzen fokus-
siert	 haben,	 die	Pädagog*innen	 für	 eine	 genderreflektierte	
Arbeit besitzen sollten. Diese sind Folgende:

 • Fachkompetenz beinhaltet u. a.: 
Grundlagen der sozialwissenschaftlichen Frauen-, Männer- 
und Geschlechterforschung; Wissen über Lebenswelten 
und	Biografien	von	Frauen	/	Mädchen	und	Männern	/	Jun-
gen; Wissen über Prozesse und Mechanismen, welche 
Macht- und Herrschaftsverhältnisse sowie Exklusion und 
soziale Differenz hervorbringen und Subjektivität sowie 
Identitätsbildung verfestigen.

 • Methodenkompetenz umfasst u. a.: 
Erarbeitung von Kriterien für die geschlechtergerechte Ge-
staltung des Unterrichts; Fähigkeit, gendersensiblen Fach-
unterricht anhand von geeignetem Material zu gestalten; 
partizipative und transparente Lehr- und Lerngestaltung; 
teilnehmende Beobachtung durch geeignete Methoden er-
möglichen (z. B. Theater der Unterdrückten)

Menschen haben i. d. R. das Bedürfnis, sich in Bezug auf ihr 
Geschlecht eindeutig verorten zu wollen. Das ist insoweit 
nicht verwunderlich, als dass eine eindeutige geschlechtli-
che Zuordnung gesellschaftlich immer wieder eingefordert 
wird. Zudem bietet eine solche Einordnung für den Einzelnen 
eine Orientierungsmöglichkeit. Die Geschlechtsidentität wird 
schließlich von einzelnen Individuen in sozialen Räumen 
entlang vorhandener Gendernormen nach außen „performt“, 
d. h. Zeichen der Geschlechtlichkeit werden mit dem eigenen 
Körper inszeniert. Zusätzlich dienen der Geschmack, mate-
rielle Symbole oder Denkweisen der geschlechtlichen Dar-
stellung des Individuums. Die Art, wie sich gekleidet wird, wie 
Bewegungen aussehen, welche Art von Musik gehört wird, 
was gelesen wird, wie sich vergnügt wird und vieles mehr, 
sind Handlungen, mit denen Geschlechtsidentität erzeugt 
wird (vgl. Rose 2007, 14f.). 

Verbunden mit dem Begriff der Geschlechteridentität sind 
auch die zwei Begriffe „Genderkonstruktion“ und „Gender-
dekonstruktion“. Die im vorherigen Abschnitt beschriebene 
Darstellung oder auch Performance von Geschlecht durch 
z. B. den eigenen Körper gibt diesem eine inszenierte Be-
deutung.	 Judith	 Butler	 spricht	 hier	 von	 einer	 Wiederholung	
sozialer Normen zur Präsentation der eigenen Geschlechter-
identität (vgl. Butler 1997). Dahingegen werden unter dem 
Begriff „Genderdekonstruktion“ Ansätze der Genderpädago-
gik und des Gender-Trainings verstanden, die das Konstrukt 
„Geschlecht“ zu entschlüsseln bzw. zerlegen versuchen. Eine 
solche	Vorgehensweise	erfordert	Maßnahmen	zur	Reflektion	
von Geschlechtervorstellungen und zur Entwicklung eines 
eigenen Genderverständnisses. Pädagog*innen sollten ge-
schlechtersensibel und antidiskriminierend vorgehen sowie 
eine diskursive Auseinandersetzung initiieren.

Als Durchführende können Sie Teilnehmenden folgende zwei 
Videobeispiele zeigen und anschließend gemeinsam bespre-
chen. Im Fokus stehen hier vermeintlich weibliche Eigen-
schaften	–	eine	kritische	Reflexion	bzw.	Dekonstruktion	der	
Videos ist zwingend notwendig.

 • Alte Werbung von Dr. Oetker – Pudding & Backin
 • Frau am Steuer – 7. Sinn – TV Sendung von 1975

Sie können weitere Beispiele von medialen Darstellungen kri-
tisch diskutieren und die dargestellten Geschlechteridentitäten 
mit Teilnehmenden dekonstruieren. Wir empfehlen Ihnen hierzu 
die Materialien folgender Webseiten:

 • Pinkstinks
 • Werbemelder.in
 • Initiative Goldener Zaunpfahl
 • Klischeefrei

Literaturhinweise: 
Benötigen Sie zur Vorbereitung des Inhalts weitere Infor-
mationsmaterialien können wir Ihnen das Informationspor-
tal Vielfalt-Mediathek	 empfehlen	–	hier	 finden	Sie	 kostenfrei	
zum Download Material zu Themen wie Rechtsextremismus, 

https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-aus-der-Rolle-gefallen.php
https://www.klicksafe.de/themen/medienethik/mediale-frauen-und-maennerbilder/
https://www.youtube.com/watch?v=072LrlGvSq8
https://www.youtube.com/watch?v=xixym7vGUQ4
https://pinkstinks.de/
https://werbemelder.in/
https://goldener-zaunpfahl.de/
https://www.klischee-frei.de/de/index.php
https://www.vielfalt-mediathek.de/
https://www.vielfalt-mediathek.de/
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Nehmen Sie sich für die Anleitung der Übung ausreichend 
Zeit. Arbeiten Sie vielleicht beispielhaft heraus, warum So-
zialkompetenz	für	Fachkräfte	 im	Kontext	genderreflektierter	
Arbeit wichtig ist und erläutern eine Situation aus Ihrem be-
ruflichen	Alltag,	um	dies	zu	verdeutlichen.	Planen	Sie	Zeit	für	
Rückfragen ein. Als niedrigschwellige Variante dieser Übung 
würden wir Ihnen vorschlagen, die Kompetenzbereiche nicht 
bereits im Vorfeld vorzustellen, sondern folgende Fragen in 
Kleingruppen bearbeiten zu lassen:

 • Welche Kompetenzen sind im Rahmen Ihrer eigenen be-
ruflichen	Tätigkeit	und	im	Kontext	genderreflektierter	Arbeit	
wichtig?	Welche	Praxisbeispiele	genderreflektierter	Heran-
gehensweisen	kennen	Sie?	

Erst im Anschluss würden Sie daraufhin die Kompetenzbe-
reiche vorstellen und ggf. die Wortbeiträge der Teilnehmenden 
zuordnen.

Ein Hinweis am Rande – die Erfahrungen haben gezeigt, dass 
diese	Übung	viel	Zeit	beansprucht.	Seien	Sie	hier	gerne	flexi-
bel und brechen Sie Diskussionen nicht einfach ab. 

2.7. Mittagspause (Folie 17)

Nach	der	Diskussion	zum	Thema	genderreflektierte	Arbeit	ist	
es	Zeit	für	die	Mittagspause!	Wir	haben	uns	dafür	entschieden,	
1 ½ Stunden anzusetzen. Es hat sich gezeigt, dass dies vor 
allem auch für die Referent*innen angenehm ist. Sie müssen 
sicherlich	das	ein	oder	andere	nachjustieren	oder	spezifische	
Fragen von Teilnehmenden in der Pause beantworten. Weisen 
Sie die Teilnehmenden darauf hin, dass sie über den Link für 
den ersten Veranstaltungstag wieder zurück in den Raum kom-
men. Schalten Sie, sobald die Teilnehmenden verschwunden 
sind, die Lobby-Funktion (falls vorhanden) wieder an und Ihre 
Kamera sowie Ihr Mikrofon aus.

Seien Sie zehn Minuten vor Ende der Mittagspause wieder 
zurück im Raum und überprüfen Sie, ob Ihre Präsentation 
an der richtigen Stelle ist. Lassen Sie anschließend alle Teil-
nehmenden zurück in den Raum und erläutern Sie kurz den 
weiteren Ablauf. Außerdem sollten Sie die Lobby-Funktion de-
aktivieren. Wir haben zum Einstieg einen kurzen Austausch 
zu	der	Frage	„Was	haben	Sie	in	der	Mittagspause	gemacht?“	
initiiert. Sie können dies mündlich umsetzen oder eine weitere 
Online-Umfrage vorbereiten. Anschließend leiten Sie über zur 
Vorstellung des Kurskonzepts.

2.8. Vorstellung des und Austausch zum Kurskonzept „Aus 
der Rolle (ge-)fallen?! Jugendliche für die geschlechts-
spezifische Ansprache sensibilisieren“ (Folie 18 bis 29)

Nun	geht	es	 in	die	Praxis	–	Was	umfasst	das	Kurskonzept?	
Welche	Einsatzmöglichkeiten	existieren?	Was	ist	 im	Hinblick	
auf	die	Zielgruppe	der	Jugendlichen	und	jungen	Erwachsenen	
zu	bedenken?	Stellen	Sie	zunächst	den	Inhalt	und	die	Struktur	
des Kurskonzepts vor, d. h. zum einen im Hinblick auf den Hin-
tergrund der Entwicklung als auch bezogen auf die inhaltliche 

 • Sozialkompetenz bedeutet u. a.:
Fähigkeit	zum	flexiblen	Umgang	mit	sozialen	Rollen	in	he-
terogenen Gruppen; Fähigkeit, Differenzkonstruktionen in 
sozialen Situationen zu erkennen und ggf. zu transformie-
ren;	 Bearbeitung	 von	 pädagogischen	 Konfliktsituationen	
mit Gender-Dimensionen.

 • Selbstkompetenz beinhaltet u. a.:
Sensibilisierung	 für	 Gender-Aspekte	 der	 eigenen	 Biografie	
und Berufspraxis; Sensibilisierung für Gender-Aspekte des 
eigenen professionellen Handelns; Fähigkeit zur Überprü-
fung der eigenen Identitätskonzepte und zur Artikulation 
des persönlichen Verhältnisses zur Geschlechtlichkeit.

Für diese Übung benötigen die Teilnehmenden das Arbeits-
blatt 1: Hier werden die Kompetenzbereiche stichpunktartig 
dargestellt.	Je	nach	Videokonferenztool	können	Sie	den	Teil-
nehmenden das Arbeitsblatt per Mail (während der vorherigen 
Kaffeepause) oder Post zukommen lassen. Manche Online-
Tools erlauben es, dass Dokumente über den digitalen Chat 
geteilt werden können.

Arbeitsauftrag für TN 
Genderreflektierte Arbeit!

Diskusstieren Sie in Ihren Kleingruppen praktische 
Ansätze	 und	 Kompetenzbereiche	 genderreflektierter	
Arbeit. Weshalb sind die einzelnen Kompetenzbereiche 
im	Rahmen	der	eigenen	beruflichen	Tätigkeit	wichtig?	
Welche	Praxisbeispiele	 genderreflektierter	 Herange-
hensweisen	kennen	Sie?	Halten	Sie	 Ihre	Antworten	
stichpunktartig auf dem Arbeitsblatt fest.

clock ca. 20 min

Je	nach	Gruppengröße	können	Sie	entweder	gemeinsam	im	
Plenum oder (bei größeren Gruppen) in Kleingruppen das 
Arbeitsblatt diskutieren. Falls Sie sich für die Kleingruppen 
entscheiden, bedeutet dies, Sie verwenden hier die Funk-
tion der Break-Out-Session. Pro Kleingruppe sollten drei bis 
vier Personen zugeordnet werden. Die Kleingruppen halten 
ihre Ergebnisse auf ihren Arbeitsblättern fest. Fordern Sie 
Teilnehmende auf, eine*n Gruppensprecher*in zu bestim-
men, sodass die Gruppenergebnisse im Nachgang vorge-
stellt werden können. 

Nach Ablauf der Zeit beenden Sie die Break-Out-Session. Die 
Gruppensprecher*innen stellen die Ergebnisse der einzelnen 
Gruppen vor. Verweisen sie darauf, dass nur Aspekte benannt 
werden sollen, die noch nicht von anderen Gruppen thematisiert 
worden sind. Sie als Moderator*in oder Ihr*e Co-Moderator*in 
halten die Ergebnisse der Gruppen im Padlet in Spalte zwei 
fest und aktivieren gleichzeitig den Screenshare, sodass alle 
die gesammelten Notizen sehen können.
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oder „Geschlechtsidentität“ nicht nur mit Blick auf extremistische 
Gruppierungen relevant. In unserer Gesellschaft besteht weiter-
hin ein stark binäres System, sodass wir im Kontext der Präven-
tionsarbeit, aber auch allgemein im Bereich der politischen Bil-
dung für dieses sensibilisieren sowie mögliche Schwachstellen 
und Handlungsbedarfe offenlegen müssen (Folie 20).

Die übergeordnete Zielsetzung des Kurskonzepts ist es, tradi-
tionelle Geschlechterrollen und das binäre System von Mann 
und Frau zu hinterfragen, wobei sich dann aufbauend mit den 
Botschaften rechtsextremer und islamistischer Gruppen kritisch 
auseinandergesetzt werden soll. Diese Gruppen deuten die 
gesellschaftliche Vielfalt generell als Bedrohung. Teilnehmende 
sollen lernen, solche Botschaften zu entschlüsseln und ge-
meinsam eigene Vorstellungen zu entwickeln (Folie 20).

Das	Kurskonzept	ist	für	die	Arbeit	mit	Jugendlichen	und	jungen	
Erwachsenen	gedacht.	Junge	Menschen	sehen	sich	heutzuta-
ge mit einer meist unendlichen Entscheidungsfreiheit bei gleich-
zeitig bestehenden Ungleichheiten konfrontiert. Auf der einen 
Seite kann man vom „Fluch der Freiheit“ sprechen, da es keine 
klaren Zuordnungssysteme gibt, die nicht irgendwie aufgebro-
chen werden können. Auf der anderen Seite existieren immer 
noch gesellschaftliche Strukturen, die es einzelnen Personen 
erschwert losgelöst von Stereotypen eigene Lebensentwürfe 
zu entwickeln. Diese Unsicherheit und zugleich Ernüchterung 
der jungen Menschen greifen extremistische Gruppen in ihren 
Propagandainhalten auf, weshalb insbesondere die Zielgruppe 
der	Jugendlichen	und	jungen	Erwachsenen	gegenüber	solchen	
Anwerbestrategien gestärkt werden muss (Folie 21).

Das Kurskonzept beinhaltet Methoden, die eine Auseinander-
setzung mit unterschiedlichen Meinungen in den Vordergrund 
rücken. Beispielsweise wird eine Positionierung der Teilneh-
menden zu verschiedenen Aussagen eingefordert oder es 
werden Fallbeispiele gemeinsam diskutiert, um unterschied-
lichen Interpretationen Raum zu geben. Als Leitsatz gilt Fol-
gendes: „Durch Aufklärung und offene Gespräche über gesell-
schaftliche	Vielfalt	Orientierung	und	Klarheit	geben!“.	Weisen	
Sie Kursleitende darauf hin, dass im Kontext der Auseinander-
setzung mit dem Thema „Gender“ verschiedene Vorbilder*innen 
von jungen Menschen thematisiert werden können. Es sollte 
darauf geachtet werden, dass die Personen die Diversität der 
Gesellschaft wiederspiegeln (Folie 22).

Stellen Sie anschließend die Fördermöglichkeiten vor. Ergänzen 
Sie hier ggf. lokale und regionale Förderprogramme. Wir haben 
in unserer Schulung nachfolgende Möglichkeiten aufgezeigt 
(Folie 23):

 • Erprobungen im Rahmen des PGZ-Projekts: praktische Er-
fahrungen der Kursleitenden werden in eine Überarbeitung 
des	Kurskonzepts	fließen	–	gilt	für	das	Jahr	2021.

 • Zentralstelle	 für	Politische	 Jugendbildung:	 hier	 stehen	Mit-
tel	des	Kinder-	und	Jugendplans	zur	Verfügung	–	allerdings	
sind Maßnahmen nur förderfähig, die nicht mit geschlosse-
nen	Schulklassen	stattfinden	(Antragsbestimmungen	auf	der	
Homepage der Zentralstelle).

Zielsetzung der einzelnen Kurseinheiten (Folie 18 bis 29). 

Die Einführung in die Auseinandersetzung mit dem Kurskonzept 
haben wir in die folgenden Rubriken untergliedert: Entwicklung 
(Folie 19), Thematik (Folie 20), Zielgruppe (Folie 21), Methodik / 
Didaktik / Haltung (Folie 22) und Fördermöglichkeiten (Folie 23). 
Das Kurskonzept „Aus	der	Rolle	(ge-)fallen!?	–	Jugendliche	
für	 geschlechtsspezifische	Ansprache	durch	Extremist*innen	
sensibilisieren“	wurde	von	Gesicht	Zeigen!	Für	ein	weltoffenes	
Deutschland e. V. im Auftrag des Deutschen Volkshochschul-
Verbands	e.	V.	im	Jahr	2019	entwickelt.	Es	ist	für	den	Einsatz	
im vhs-Bildungsangebot, als Grundlage der Kooperation zwi-
schen Respekt-Coach-Mitarbeiter*innen und Volkshochschulen 
und	für	die	Arbeit	mit	Jugendlichen	und	jungen	Erwachsenen	
geeignet. Zum Teil wurden Übungen integriert, die der Träger 
Gesicht	Zeigen!	e.	V.	bereits	in	Workshops	angewendet	hat	
(Folie 19).8 

Das Kurskonzept fokussiert den Bereich „Gender in der Ex-
tremismusprävention“. Ergänzend ist zu erwähnen, dass im 
Kurskonzept ebenfalls Propagandainhalte extremistischer 
Gruppierungen	analysiert	und	reflektiert	werden.	In	diesem	Zu-
sammenhang erscheint die Selbstdarstellung bzw. -inszenierung 
junger Menschen nicht nur im Realen, sondern ebenfalls im 
virtuellen Raum eine große Bedeutung zu spielen. Wir greifen 
hier demnach auch auf Inhalte zurück, die dem Themenfeld 
„Digitale Lebenswelten“ angehören (Folie 19 bis 20).
 
Zur weiteren Eingrenzung der Thematik sollten Sie als Durch-
führende darauf verweisen, dass in der Auseinandersetzung 
mit	dem	Islamismus	/	Salafismus,	aber	auch	 im	Kontext	der	
Rechtsextremismusprävention immer wieder wissenschaftliche 
Analysen	 geschlechterspezifischer	Anwerbestrategien	Rollen-
vorstellungen innerhalb der jeweiligen Gruppen aufzeigen. Die-
se	Analysen	sind	Grundlagen	einer	genderreflektierten	Präven-
tionsarbeit. Darüber hinaus ist das Thema „Genderverständnis“ 

Verweise

8  Der Träger Gesicht	 Zeigen!	 Für	 ein	 weltoffenes 
Deutschland e. V. setzt in Berlin Bildungsangebote im 
Bereich der politischen Bildung um. Der Verein ist eben-
falls in der primärpräventiven Arbeit tätig. Beispielsweise 
beschäftigen sich Referent*innen des Trägers im Projekt 
„United – Gemeinsam gegen Rechtsextremismus“ mit 
den Auswirkungen des Rechtsextremismus auf den 
Bereich	Justiz	und	Wirtschaft.	Sie	analysieren	Heraus-
forderung und Bedarfe. Das Projekt versteht sich als 
Schnittstelle zwischen unterschiedlichen Akteur*innen.

https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/politische_jugendbildung/index.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-aus-der-Rolle-gefallen.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-aus-der-Rolle-gefallen.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-aus-der-Rolle-gefallen.php
https://www.gesichtzeigen.de/
https://www.gesichtzeigen.de/
https://www.gesichtzeigen.de/angebote/united-gemeinsam-gegen-rechtsextremismus/
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Dies kann entweder entlang eines ausgelegten Seils oder mit 
Hilfe von Antwortkarten geschehen. Die Methode eignet sich 
vor allem dazu, die Gruppe der Teilnehmenden kennenzulernen, 
die	Personen	mit	viel	Wortanteil	in	der	Gruppe	zu	identifizieren	
sowie	potenzielle	Konflikte,	Streitthemen	oder	Haltungen	fest-
zustellen. Im Kurskonzept „Aus der Rolle (ge-)fallen?!“	ist	die	
Methode Teil der ersten Kurseinheit.9

Im Rahmen der Online-Durchführung der Schulung zum Kurs-
konzept haben wir die Methode mit Hilfe von sli.do umgesetzt 
(Folie 31). Hier können Online-Umfragen erstellt werden. 
Teilnehmende können über den Teilnehmerlink an dieser Um-
frage anonym teilnehmen. Sie als Durchführende teilen den 
Link über den Chat und aktivieren den Screenshare, um mit 
Hilfe der Präsentationsansicht die Ergebnisse der Umfrage 
den Teilnehmenden zeigen zu können. Anschließend bespre-
chen Sie die einzelnen Aussagen, ggf. möchten einzelne Teil-
nehmende ihre Antwort begründen und / oder ihre Interpretation 
der Frage / Aussage darstellen. Im Realen könnte man natür-
lich	auch	Beobachtungen	in	die	Besprechung	einfließen	lassen	
(z.	B.	Wer	stellt	sich	noch	einmal	um?	Wer	wartet	bis	andere	sich	
entschieden	haben?).	Betonen	Sie	als	Durchführende,	dass	es	
kein „Richtig“ oder „Falsch“ gibt. Falls Teilnehmende fragen, wie 
einzelne Fragen / Aussagen zu verstehen sind, sollten Sie Teil-
nehmende auffordern, diese selbst zu interpretieren. Die Fragen 
können Sie der Handreichung zum Kurskonzept entnehmen 
(siehe Übung „Barometer“ S.15). Wir haben uns hier für fol-
gende Punkte entschieden:

 • Ich glaube, es ist wichtig, wie ich aussehe.
 • Die Lebensweisen meiner Eltern bieten mir Orientierung.
 • Rosa ist eine „Mädchenfarbe“.

Da wir es spannend fanden, zu sehen, ob sich ein Unter-
schied zwischen einer anonymen und einer nicht-anonymen 
Umfrage zeigt, haben wir die Übung abgewandelt und folgen-
dermaßen wiederholt: Die Antworten auf drei weitere Fragen 
wurden nicht mehr über sli.do abgegeben, sondern offen im 
Chat kommuniziert (Folie 32). Wir haben hier folgende Aus-
sagen genutzt:

 • Ich glaube, Männer und Frauen sind gleichberechtigt.
 • Ich	finde	es	nervig,	mir	die	Beine	zu	rasieren.
 • Ich habe Angst, wenn ich nachts allein nach Hause laufe.

 • Zusammenarbeit zwischen vhs und Respekt-Coach-Mit-
arbeitenden: Gruppenangebote werden in Kooperation mit 
Regelschulklassen	 umgesetzt	 und	 finanziert	 durch	 Mittel	
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend	(Informationen	auf	der	Homepage des Programms).

Im Anschluss gehen Sie auf die einzelnen Kurseinheiten des 
Kurskonzepts ein (Folie 24 bis 29). Das Kurskonzept besteht 
aus drei Kurseinheiten. Diese umfassen jeweils 90 Minuten und 
integrieren unterschiedliche pädagogische Herangehensweisen.

Kurseinheit 1 – Einstieg in das Thema Gender

 • Kurseinheit zur kritischen Auseinandersetzung mit eigenen 
und gesellschaftlichen Geschlechterrollen

Kurseinheit 2  – Islamismus

 • Kurseinheit zur Auseinandersetzung mit geschlechts-
spezifischen	Anwerbestrategien	von	Islamist*innen

Kurseinheit 3 – Empowerment

 • Kurseinheit zur Sensibilisierung für Geschlechtergerech-
tigkeit und Selbstwirksamkeitserfahrungen

Zu jeder einzelnen Kurseinheit können Sie exemplarisch 
Übungen vorstellen. Auf diese Weise wird die Struktur des 
Konzepts für Teilnehmende anschaulicher. Wir haben uns für 
folgende Beispiele entschieden:

 • Übung „Sexismus Alien“ (Folie 25)
 • Moderationsspiel „STOP-OK“ (Folie 27)
 • Übung „Gender-Quiz“ (Folie 29)

Die	Anleitungen	der	Übungen	finden	Sie	in	der	Handreichung	
zum Kurskonzept „Aus	der	Rolle	(ge-)fallen?!“. Natürlich kön-
nen Sie sich hier auch für andere Übungen entscheiden. Zur 
Vorstellung des Moderationsspiels „STOP-OK“ können Sie auf 
den	Film	zum	Spiel	von	Gesicht	Zeigen!	e.	V.	zurückgreifen.	
Diesen	finden	Sie	hier.

2.9. Einblick in die Praxis – Methode „Barometer“  
(Folie 30 bis 33)

Im nun anknüpfenden Abschnitt werden Übungen gemeinsam 
umgesetzt. Dies kann für die spätere Durchführung mit jungen 
Erwachsenen hilfreich sein, da man sich des Ablaufs bewusst 
wird und aufbauend auf den gemachten Erfahrungen die Übun-
gen an die Bedürfnisse der späteren Zielgruppe anpassen kann. 

Die Methode „Barometer“ kennen viele Fachkräfte bereits aus 
unterschiedlichen Kontexten. Es wird auch von Vielfaltbarome-
ter oder Positionsbarometer gesprochen. Teilnehmende werden 
aufgefordert sich zu einer Aussage oder Frage zu positionieren. 

Verweise

9  In der Podcast-Folge zum Thema „Religionen und 
Weltanschauungen“ sprechen die Referent*innen des 
PGZ-Projekts über die Handreichung „Den Extremismus 
entzaubern“ des Violence Prevention Network. Auch hier 
finden	Sie	die	Methode	„Positionsbarometer“.

https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-aus-der-Rolle-gefallen.php
https://www.sli.do/
https://www.jmd-respekt-coaches.de/
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-aus-der-Rolle-gefallen.php
https://www.youtube.com/watch?v=54Gl-Wp3-a0
https://radikalquerdurchdacht.podigee.io/13-episode-12-religionen-und-weltanschauungen
https://radikalquerdurchdacht.podigee.io/13-episode-12-religionen-und-weltanschauungen
https://violence-prevention-network.de/wp-content/uploads/2020/01/Methodenhandbuch_Den-Extremismus-entzaubern.pdf
https://violence-prevention-network.de/wp-content/uploads/2020/01/Methodenhandbuch_Den-Extremismus-entzaubern.pdf
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zu abstrakt oder den Teilnehmenden fällt es schwer, hypothe-
tische Vorstellungen zu entwickeln. 

Arbeitsauftrag für TN  
Arbeitsblatt zur Übung „Was wäre, wenn …“

Bearbeiten Sie den Fragebogen „Was wäre, wenn …“ 
in Einzelarbeit. Sie haben hierfür ca. fünf Minuten Zeit.

clock ca. 5 min

Im Anschluss können Sie im Plenum einen ersten Austausch 
zur Bearbeitung des Arbeitsblattes initiieren (Folie 36). Werfen 
Sie hierzu folgende Diskussionsfragen in den Raum:

 • War	es	leicht	die	Fragen	zu	beantworten?	Welche	Frage	/	n	
war	/	en	komplizierter?	

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass Freiwilligkeit hier die 
oberste Priorität besitzt, d. h. Teilnehmende können, müssen 
sich aber nicht an einem Austausch beteiligen. Vielleicht möch-
ten einzelne Personen ihre Antworten den anderen Teilnehmen-
den vorstellen. Wenn sich Gruppenmitglieder noch nicht allzu gut 
kennen und / oder es sich um einen Online-Kontext handelt, kann 
man nicht davon ausgehen, dass zu diesem Zeitpunkt der Schu-
lung bereits eine vertraute Beziehung untereinander besteht. 

Als Durchführende können Sie diesen Austausch auch noch 
einmal erweitern. Fragen Sie z. B. warum Teilnehmende die 
Dinge, die sie aufgeschrieben haben, nicht getan haben. Muss 
das	der	Fall	sein?	Hätte	ich	als	Mädchen	nicht	auch	Mathematik	
als	Leistungsfach	 in	der	Schule	wählen	können?	Warum	war	
Pauline	nicht	meine	beste	Freundin,	 sondern	Fred?	Mit	Hilfe	
dieser	Fragen	können	Sie	zur	Reflexionsphase	überleiten.

Im Anschluss folgt eine Break-Out-Session, damit Teilneh-
mende in Kleingruppen die Übung auf Metaebene diskutieren 
können (Folie 37). Teilen Sie den Link zum Padlet für den 
ersten Veranstaltungstag im Chat und verweisen Sie auf die 
vierte	Spalte.	Hier	 finden	die	Teilnehmenden	die	Aufgaben-
stellung und können Ihre Notizen eintragen. 

Arbeitsauftrag für TN 
Übung „Was wäre, wenn …“

Diskutieren Sie auf der Metaebene

•	 Wie	werden	Teilnehmende	an	die	Übung	herangeführt?
• Wie schafft man es, dass durch die Übung keine  
		 Stereotype	verfestigt	werden?
•	 Was	ist	in	der	Vor-	und	Nachbereitung	wichtig?

clock 20 min

Wir haben bei diesem zweiten Durchgang nicht nur die einzelnen 
Aussagen besprochen bzw. die Interpretation der Teilnehmen-
den, sondern ebenfalls den Unterschied zur vorherigen Um-
setzung thematisiert.

Im Anschluss folgt eine Break-Out-Session. Denken Sie daran, 
den Link zum Padlet über den Chat zu teilen und Teilnehmende 
aufzufordern, ihre Ergebnisse der Diskussionen stichpunktartig 
in Spalte drei festzuhalten.

Arbeitsauftrag für TN
Methode „Barometer“

Diskutierten Sie die Übung auf der Metaebene

• Welche Erfahrungen haben Sie bereits gemacht, die  
		 zur	Positionierung	der	Teilnehmenden	auffordern?
• Auf welche Themen wären solche Umfragen über- 
		 tragbar?
• Welche Bedenken haben Sie hinsichtlich einer Um- 
		 setzung	mit	Ihrer	Zielgruppe?

clock 15 min

Nach Ablauf der 15 Minuten holen Sie die Teilnehmenden zu-
rück in das Plenum und gehen auf die Antworten im Padlet 
ein. Hierzu können Sie den Screenshare aktivieren, sodass 
alle die Ergebnisse sehen können. Falls Sie genügend Zeit 
haben, können die Gruppen Ihre Ergebnisse selbst vorstellen 
– betonen Sie hier, dass nur Dinge genannt werden sollen, die 
nicht bereits von anderen Gruppen thematisiert worden sind. 
Bei einer solchen Vorstellungsrunde sollten Sie bereits im Vor-
feld die Gruppen dazu anhalten, eine*n Gruppensprecher*in 
zu bestimmen. Dies gilt durchgehend immer dann, wenn 
Gruppenarbeitsphasen mit anschließender Ergebnispräsenta-
tion vorgesehen sind.

Es bietet sich hier an, die Teilnehmenden zu fragen, ob sie eine 
kurze Pause (ca. 5 min) benötigen. Dies ist nicht im eigent-
lichen Programmablauf vorgesehen, aber im Online-Kontext 
sind solche kürzeren Pausen mitzudenken.

2.10. Einblick in die Praxis – Methode „Was wäre, wenn ...“ 
(Folie 34 bis 37)

Die Übung „Was wäre, wenn…“ ist ebenfalls Teil der ersten 
Kurseinheit (Folie 34 bis 37). Für eine Umsetzung in der 
Online-Schulung benötigen alle Teilnehmenden die Handrei-
chung zum Kurskonzept. Teil der Handreichung ist das Arbeits-
blatt	„Material	2:	Was	wäre,	wenn	….	ich	als	Mädchen	/	Junge	
auf	die	Welt	gekommen	wäre?“.	Fordern	Sie	Teilnehmende	
zunächst auf, dieses in Einzelarbeit zu bearbeiten (Folie 35). 
Weisen Sie darauf hin, dass nicht zwingend alle Fragen be-
antwortet werden müssen, ggf. sind manche Fragestellungen 
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den Teilnehmenden (Folie 41). Schließen Sie den Online-Raum, 
sobald alle Teilnehmenden gegangen sind. Schreiben Sie den 
Teilnehmenden daraufhin eine Mail inklusive des Links zur Teil-
nahme für den zweiten Veranstaltungstag und den Informationen 
zum zeitlichen Rahmen. Weisen Sie in dieser Mail auch noch 
einmal auf das zusätzliche Padlet hin und bitten Sie darum, hier 
Materialien zum Themenkomplex „Gender“ zu posten.

Wichtig: Sie müssen die Bildmaterialien zum Thema „Pro-
pagandainhalte“ und das Arbeitsblatt 2 für die Bildanalyse 
ebenfalls per Mail am Ende des ersten Veranstaltungstags 
an	die	Teilnehmenden	verschicken.	Sie	finden	die	Bilder	 in	
den Ihnen zur Verfügung gestellten zip-Dateien, geordnet 
nach den Bereichen „Rechtsextremismus“ und „Islamismus /  
Salafismus“.	Integrieren	Sie	unbedingt	folgenden	Hinweis	in	
Ihre Mail: 

„Die Sozialadäquanzklausel (Paragraf 86 Absatz 7 StGB) 
erlaubt den Gebrauch von verbotenen Texten und / oder 
Zeichen zur Vermittlung von Wissen und zur Anregung 
der politischen Willensbildung. Kursleitende sollten die 
Arbeitsmaterialien nach Abschluss des Kurses / Unter-
richts wieder einsammeln, um einer missbräuchlichen 
Verwendung vorzubeugen. Seien Sie hier so transparent 
wie möglich und sprechen Sie mit Ihren Teilnehmenden 
offen an, dass die Verbreitung und Weitergabe strafrecht-
lich relevant ist. In der Schulung zum Thema ‚Gender‘ 
möchten wir die Inhalte gemeinsam diskutieren und die 
Verwendung mit jungen Menschen auf der Metaebene 
besprechen.“

Beachten Sie auch die Hinweise in Kapitel 3.5. zur Verwendung 
von Propagandamaterialien im Kurskontext.

Ähnlich der vorangegangenen Gruppenarbeitsphase, sollten 
Sie die Teilnehmende auffordern, eine*n Gruppensprecher*in 
zu bestimmen, die*der im Nachgang die Gruppenergebnisse 
vorstellt. Machen Sie die anknüpfende Vorstellungsrunde von 
Ihren zeitlichen Ressourcen abhängig, bei Zeitnot können Sie 
die Vorstellung auf einzelne Gruppen begrenzen.

2.11. Abschlussrunde und Abschied (Folie 38 bis 41)

Als Abschlussrunde haben wir eine weitere Übung des Kurs-
konzepts integriert (Folie 39): Teilnehmende haben im Vor-
feld eine Moderationskarte per Post erhalten. In der oberen 
rechten Ecke der Moderationskarte stand „SMS“. Die Modera-
tionskarte sollte den Teilnehmenden die Möglichkeit geben, 
uns anonym Feedback zum ersten Veranstaltungstag zu ge-
ben. Wir haben Sie aufgefordert, uns die Moderationskarte per 
Post zuzuschicken.

Es gibt auch andere Möglichkeiten eine Rückmeldung von 
Teilnehmenden zu erhalten: Im Online-Kontext können Sie 
über AnswerGarden ein Ein-Wort-Feedback einfordern oder 
Sie nutzen oncoo als digitale Pinnwand. Teilnehmende können 
hier ihre Gedanken auf Post-it‘s festhalten. Auch diese zwei 
Formate wären anonym.

Wir haben an dieser Stelle noch auf ein zusätzliches Padlet hin-
gewiesen (Folie 40). Hier konnten Teilnehmende Materialien 
(z. B. Handreichungen, Hinweise auf Projekte, Videos, Pod-
casts) zum Themenkomplex „Gender“ posten. Den Link haben 
wir im Chat mit den Teilnehmenden geteilt. Das Padlet mit allen 
Einträgen wurde am Ende der Schulung allen Teilnehmenden 
als PDF-Dokument geschickt.

Als Referent*innen benennen Sie abschließend die wichtigsten 
Eckpunkte des kommenden Tages und verabschieden sich von 

https://answergarden.ch/
https://www.oncoo.de/
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Schielan	Babat	hat	einen	Input	zu	geschlechtsspezifischen	
Strategien von Islamist*innen gegeben, wobei wir diesen im 
Späteren noch um den Bereich „Rechtsextremismus“ ergänzt 
haben.

Falls Sie diesen Input selbst übernehmen möchten, können 
wir Ihnen folgende Materialien empfehlen:

 • Kapitel 4 der Handreichung zum Kurskonzept „Aus der Rolle 
(ge-)fallen?!“

 • Handreichung „Mediale Frauen- und Männerbilder“ von 
klicksafe.de

 • Handreichung „Salafismus	 Online.	 Propagandastrategien	
erkennen – Manipulation entgehen“ von klicksafe.de und 
jugendschutz.net

 • Handreichung „Rechtsextremismus hat viele Gesichter“ 
von klicksafe.de

 • Artikel „Mädchen	 und	 junge	 Frauen	 im	 Salafismus“ von 
Nora Fritzsche

Die von Islamist*innen propagierte Geschlechterordnung beruht 
darauf, dass Frauen und Männern unterschiedliche naturgege-
bene Charaktereigenschaften zugeschrieben werden, die mit 
bestimmten Rollen und Erwartungen verknüpft sind und einer 
Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann entgegenstehen. 
Weisen Sie unbedingt darauf hin, dass die islamistische Ideolo-
gie sich in der Regel durch eine fundamentalistische Islaminter-
pretation auszeichnet, die eine Rückbesinnung zum (vermeint-
lichen) islamischen Ursprung und den Schutz vor Neuerungen 
sowie	äußeren	Einflüssen	vorsieht.	Andere	Interpretationen	und	
ihre muslimischen Vertreter*innen werden von Islamist*innen 
nicht akzeptiert, wenn nicht sogar aktiv bekämpft. Die Unter-
scheidung zwischen Islamismus als eine extremistische Ideo-
logie und dem Islam als Religion ist hervorzuheben.

Die Geschlechterordnung wird von Islamist*innen als göttlicher 
Wille dargestellt. Dies soll anhand ausgewählter Überlieferun-
gen und Koranzitate sowie deren entsprechender Auslegung 
„bewiesen“ werden. Die Einhaltung der „gottgewollten“ Ge-
schlechterordnung impliziert eine Hinwendung zu Gott bzw. 
die Führung eines gottgefälligen Lebens, während eine Nicht-
einhaltung das Gegenteil bedeutet. Die Einhaltung der Ge-
schlechterordnung	wird	zur	 religiösen	Pflicht	erklärt.	Gläubige	
Muslim*innen sind angehalten, sich dieser Struktur unbedingt 
zu fügen.

Unterschiedliche Geschlechtervorstellungen und -erwartungen 
spielen in der rechtsextremistischen Szene eine Rolle und wer-
den durch verschiedene Aktionen und / oder Protagonist*innen 
verbreitet. Allerdings kann mit Blick auf die Vielfalt unterschied-
licher Beweggründe für eine Hinwendung zum Rechtsextremis-
mus zunächst Folgendes hervorgehoben werden: Für die Mehr-
heit der rechtsextremistischen Frauen und Männer stellen die 
propagierten traditionellen Geschlechterrollen nicht per se Mobi-
lisierungsfaktoren dar, sondern deren dahinterstehenden Impli-
kationen, wie z. B. das Gefühl einer Gemeinschaft anzugehören. 

3.1. Begrüßung, Rückblick und Einführung in den Tag 
(Folie 42 bis 48)

Falls Sie die Lobby-Funktion aktiviert haben, müssen Sie die 
Teilnehmenden auch zu Beginn des zweiten Tages in den 
Online-Raum lassen – deaktivieren Sie diese Funktion im 
Nachgang. Begrüßen Sie die Teilnehmenden und räumen Sie 
erneut etwas Zeit für technische Schwierigkeiten ein. Zu An-
fang des zweiten Veranstaltungstages können Sie den Inhalt 
des gestrigen Tages zusammenfassen und auf die heutigen 
Programmpunkte hinweisen (Folie 43). Fragen Sie die Teil-
nehmenden	nach	ihrem	Befinden,	entweder	in	einem	offenen	
Austausch oder über eine YuLinc-Umfrage (Folie 44). 

Uns war wichtig, Teilnehmenden Angebote aufzuzeigen, die es 
ihnen ermöglicht, sich als Fachkräfte mit dem Thema „Gender“ 
auseinanderzusetzen. Wir haben daher zu Beginn des zweiten 
Veranstaltungstages die „FUMA – Fachstelle für Gender und 
Diversität“ vorgestellt (Folie 45 bis 46). Ziel der Fachstelle ist, 
dass	Mädchen	 und	 Jungen	 jenseits	 von	 stereotypen	Bildern	
und Erwartungen sich entsprechend ihres Alters, ihrer Nei-
gungen und Interessen frei entwickeln können. Die Fachstelle 
qualifiziert,	berät	und	begleitet	Einrichtungen,	Träger*innen	und	
Fachkräfte	der	Kinder-	und	Jugendhilfe.	

Sie können an dieser Stelle noch einmal auf das Padlet ver-
weisen, welches Teilnehmende nutzen können, um Materialien 
mit anderen Teilnehmenden zu teilen (Folie 47). Posten Sie 
hierfür den Link zum Padlet in den Chat.

Die	Frage	„Was	beschäftigt	mich?“	haben	wir	als	sli.do Umfrage 
an die Teilnehmenden gerichtet (Folie 48). Teilen Sie hierfür den 
Link zur Umfrage in den Chat und fordern Sie Teilnehmende auf 
die Fragestellung mit Blick auf die Thematik „Gender“ zu beant-
worten – es geht hier nicht ausschließlich, um Dinge die in der 
Schulung behandelt wurden. Teilnehmende sollen Kritik an ge-
sellschaftlichen Strukturen, an ihrem Arbeitsalltag oder an ganz 
alltäglichen Situationen üben. Sie können Forderungen nach 
Veränderungen eintragen oder Wünsche benennen – Fokus 
ist das Thema „Gender / Geschlechtergerechtigkeit / Konstruk-
tion von Geschlecht“. Sie werden die Ergebnisse hier noch 
nicht mit den Teilnehmenden über Screenshare teilen, sondern 
benötigen dieses erste Brainstorming für die Übung „Meine 
Kampagne“ zum Schluss der Schulung.

3.2. Input zum Thema „Genderperspektive auf Anwer-
bungsstrategien und Hinwendungsmotive“ (Folie 49)

Für den zweiten Veranstaltungstag haben wir mit einer weite-
ren externen Referentin zusammengearbeitet: Schielan Babat 
ist Referentin des Projekts „Kick-off. Prävention und Deradika-
lisierung in Strafvollzug und Bewährungshilfe“ (Folie 49). Das 
Projekt wird durch die Türkische Gemeinde in Schleswig-
Holstein gemeinsam mit dem Kieler Antigewalt- und Sozial-
training umgesetzt. Der Fokus des Projekts liegt auf der Prä-
vention von Radikalisierungsprozessen hin zum Islamismus. 

3. Umsetzung der Veranstaltung – Tag 2

https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-aus-der-Rolle-gefallen.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-aus-der-Rolle-gefallen.php
https://www.klicksafe.de/themen/medienethik/mediale-frauen-und-maennerbilder/
https://www.klicksafe.de/salafismus/
https://www.klicksafe.de/salafismus/
https://www.klicksafe.de/rechtsextremismus/
https://www.bpb.de/politik/extremismus/radikalisierungspraevention/281785/maedchen-und-frauen-im-salafismus
https://www.gender-nrw.de/
https://www.gender-nrw.de/
https://accounts.sli.do/login?redirect=aHR0cHM6Ly9hZG1pbi5zbGkuZG8vZXZlbnRz
https://provention.tgsh.de/2020/03/02/kick-off-projektbericht-2017-2019/
https://provention.tgsh.de/2020/03/02/kick-off-projektbericht-2017-2019/
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dass Sie Beispiele aus der Islamismus- wie auch der Rechts-
extremismusprävention behandeln.

Situationsbeschreibung 1
Stellen	Sie	sich	vor,	mehrere	Jugendliche	in	Ihrer	Einrichtung	
engagieren sich für die von der Gruppe „Generation Islam“ 
angestoßenen Kampagne #nichtohnemeinKopftuch und ver-
suchen	andere	Jugendliche	davon	zu	überzeugen,	eine	Peti-
tion zu unterschreiben. Sie sehen ein vermeintlich geplantes 
Kopftuchverbot als Angriff auf ihre Religion und als weiteres 
Beispiel für eine wachsende islamfeindliche Stimmung in 
Deutschland.	Wie	würden	Sie	damit	umgehen?

Situationsbeschreibung 2
Sie sind Lehrkraft eines Kurses zum Nachholen von Bildungs-
abschlüssen an einer Volkshochschule. Während des Unter-
richts klingelt das Handy einer*s Teilnehmenden. Als Klingelton 
hat diese*r ein eindeutig rechtsextremes Lied. Umstehende 
Teilnehmende	sind	irritiert.	Wie	reagieren	Sie?	Was	würden	Sie	
in	dieser	Situation	unternehmen?

Im Anschluss an die Gruppenarbeitsphasen stellen die Grup-
pensprecher*innen die erarbeiteten Vorschläge der Kleingrup-
pen vor und fassen die Diskussionen zusammen. Falls noch et-
was Zeit zur Verfügung steht, können Sie Teilnehmende explizit 
nach	weiteren	Aspekten	befragen.	Welche	geschlechtsspezifi-
schen	Zugänge	nutzen	Sie	bisher	in	Ihrer	Arbeit?	Was	meinen	
Sie, welche Voraussetzungen sollte ein Team erfüllen, um gen-
dersensible	Präventionsarbeit	 zu	 leisten?	Wie	kann	die	Rolle	
sozialer	Medien	in	die	Präventionsarbeit	integriert	werden?

3.4. Kaffeepause (Folie 51)

Planen Sie an dieser Stelle eine Kaffeepause (ca. 15 min) ein. 
Während der Pausen bleibt der Online-Raum offen. Schalten 
Sie	allerdings	Ihr	Mikrofon	und	Ihre	Kamera	aus.	Je	nachdem	
welches Tool Sie verwenden, können sich Teilnehmende natür-
lich während der Pausen austauschen. 

Hinweis: Weisen Sie Teilnehmende darauf hin, dass Sie nach 
der Kaffeepause die Bildmaterialien sowie das Arbeitsblatt 2 
zur Bildanalyse benötigen.

3.5. Einblick in die Praxis – Methode „Genderreflektierte 
Anwerbestrategien und Propaganda“ (Folie 52 bis 59)

Auch am zweiten Veranstaltungstag sollten Sie praktische 
Einheiten vorsehen. Wir haben uns dafür entschieden, die Be-
handlung von Propagandainhalten im Unterricht / Kurs zu dis-
kutieren. Hierfür haben wir die Übung mit den Teilnehmenden 
umgesetzt und anschließend anhand von Diskussionsfragen 
besprochen. Zunächst haben wir allerdings auf einige grund-
legende Dinge hingewiesen, die es bei der Verwendung von 
Propagandamaterialien extremistischer Gruppierungen zu be-
achten gilt (Folie 53 bis 57).

Was	machen	Extremist*innen	im	Netz?	Das	Internet	bieten	für	
alle Nutzer*innen einen leichten Zugang zu einer Vielzahl an 

Den strukturellen Aufbau völkisch-rechtsextremer Zusammen-
schlüsse prägen vor allem gewollte und meist bewusste Unter-
scheidungen von Männlichkeit und Weiblichkeit sowie die da-
zugehörigen Erwartungsmuster. Soziale und gesellschaftliche 
Verhaltenserwartungen begründen sich aus vermeintlich fest-
stehenden biologischen Differenzen. Eine Schlüsselrolle kommt 
dabei den Frauen zu: nicht nur in der Rolle als Mutter, sondern 
ebenfalls als Hüterin des Konstrukts einer homogenen Volksge-
meinschaft, die auf Rassismus und Ausgrenzung basiert. Eine 
Rückbesinnung auf die Rolle als Hausfrau und Mutter kann als 
Versuch interpretiert werden, den heutigen Anforderungen an 
Frauen in unserer Gesellschaft zu entkommen.

Arbeiten Sie hier mit verschiedenen Beispielen extremistischer 
Propaganda, um die Rollenvorstellungen und Anwerbestrate-
gien der jeweiligen Gruppierungen zu verdeutlichen. Wir können 
Ihnen die Datenbank des Projekts CONTRA empfehlen. Als Li-
teraturtipp möchten wir auf das Buch „Genderspezifische	Über-
legungen in der sekundären Präventionsarbeit – Möglichkeiten 
und Grenzen des Präventionsprogramms CONTRA“ hinweisen. 
Sie können natürlich auch auf die im Kurskonzept verwendeten 
Bildmaterialien zurückgreifen, beachten Sie allerdings, dass ein 
Teil für die spätere praktische Einheit benötigt wird.

3.3. Austausch: Handlungsempfehlungen für gender-
sensible Prävention (Folie 50)

An diesem Punkt wäre eine kurze Pause (ca. 5 min) denkbar. 
Anschließend geht es darum, einzelne Fallbeispiele zu diskutie-
ren. Teilen Sie den Link zum Padlet für den zweiten Veranstal-
tungstag im Chat und weisen Sie auf Spalte eins hin. Stellen Sie 
anschließend die Aufgabenstellung und beide Fallbeispiele vor. 
Pro Gruppe soll ein Beispiel diskutiert und mögliche Herange-
hensweisen erarbeitet werden. Die Gruppenergebnisse sollen 
stichpunkartig festgehalten und im Nachgang von einer*m Grup-
pensprecher*in im Plenum vorgestellt werden. Teilen Sie die Bei-
spiele den einzelnen Gruppen zu und starten Sie die Break-Out-
Session.

Arbeitsauftrag für TN 
Genderreflektierte Präventionsarbeit

Besprechen Sie in der Kleingruppe die Fallbeispiele. 
Wir	würden	Sie	reagieren?	Welche	Maßnahmen	oder	
Herangehensweisen	wären	denkbar?	Gibt	es	Aspekte,	
die	Sie	 im	Sinne	einer	genderreflektierten	Pädagogik	
beachten	sollten?

clock ca. 20 Minuten

Sie können unter anderem auch nachfolgende Situations-
beschreibungen	nutzen.	Je	nach	Fokus	 Ihrer	Schulung	oder	
Bedarfe der Teilnehmenden können Sie weitere Beispiele aus 
der pädagogischen Praxis hinzunehmen. Achten Sie darauf, 

https://www.project-contra.org/Contra/DE/UeberContra/ueberContra_node.html
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-28538-8_22
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-28538-8_22
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-28538-8_22
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Am Beispiel von Bildmaterialien können Sie darstellen, wie 
extremistische Propaganda medial verbreitet werden und 
welche Auswirkungen dies haben kann (Folie 55).

Anschließend werden Hinweise formuliert, welche bei der Ver-
wendung von Propagandamaterialien im Unterricht zu beach-
ten sind (Folie 56). Beispielsweise kann es sinnvoll sein, sich 
im Vorfeld die Kurszusammensetzung zu verdeutlichen. Wer 
vertritt	welche	Haltung?	Gibt	es	Personen,	die	extreme	Ansich-
ten	kommunizieren?	Wer	würde	sich	klar	gegen	solche	Einstel-
lungen	positionieren?	Können	Sie	sicher	sein,	dass	Personen 
(-gruppen)	 extremen	 Einstellungen	 widersprechen?	 Machen	
Sie den Teilnehmenden der Schulung deutlich, dass nicht ver-
mieden werden soll, kontrovers zu diskutieren, dass sich je-
doch jede*r einzelne mit Herangehensweisen auseinanderset-
zen sollte, wie extreme Aussagen entschlüsselt und hinterfragt 
werden können. Verweisen Sie darauf, dass es sehr wichtig 
ist, sich auf die Lebensrealität der jungen Menschen einzu-
lassen. Explizit heißt das, Fachkräfte sollten Extremist*innen 
nicht per se eine Bühne bieten, sondern nach Erfahrungen der 
Teilnehmenden fragen. Mit welchen Materialien seid ihr bereits 
in	Berührung	gekommen?	Die	Antworten	der	Teilnehmenden	
können dann im Kurs / Unterricht bearbeitet werden.

Als nächstes heben Sie die „Dos and Don’ts“ hervor (Folie 57). 
Ungemein wichtig ist der Hinweis, dass Propagandamaterialien 
häufig	verbotene	Symbole,	Bilder	oder	Texte	enthalten,	weshalb	
es verboten ist diese zu verbreiten. Zum Zwecke der Bildung 
sind diese allerdings im Unterricht verwendbar. Weisen Sie die 
Teilnehmenden der Schulung darauf hin, dass sie die Materia-
lien nach dem Unterricht wieder einsammeln sollten, um einer 
Verbreitung vorzubeugen. Ebenfalls sollten diese gesetzlichen 

Verbreitung extremistischer Bildmaterialien

Zielgruppenorientierte 
Ansprache

Visualisierung der extremistischen Narrative

Jugendaffine	Dienste	und	lebensweltnahe	Ansprache

Brutale Videos, schockierende Bilder, poppige Memes, 
Sticker und GIFs

Ideologische Botschaften leicht und schnell erfassbar

Umdeutung von Symbolen aus jugendlicher Alltagswelt

sort-down sort-down sort-down
Legitimierung von Gewalt 

Demokratie- und Menschenfeindlichkeit

Quelle: Handreichung „Rechtsextremismus hat viele Gesichter“ von klicksafe.de

Informationen und Materialien sowie sonstigen Inhalten (Folie 
53). Ebenfalls kann mit diversen Personengruppen anonym 
und über die ganze Welt verteilt kommuniziert werden. Das 
Internet als Ganzes ist kaum regulier- und überwachbar, wobei 
einzelne Seiten und deren Funktionen von den Plattformbetrei-
bern z. T. lenkbar sind. Für Extremist*innen bedeutet dies, dass 
sie ihre Inhalte medial sehr leicht verbreiten und somit „media-
le Gegenöffentlichkeiten“ erzeugen können. Es ist schwer hier 
einzugreifen, da ein Großteil der Kommunikation in nichtöffent-
lichen	Chats	stattfindet.10

Laut	der	JIM-Studie	aus	dem	Jahr	2019	besitzen	93%	der	jun-
gen Erwachsenen ein Smartphone. Sie verbringen knapp 3,5 
Stunden	online.	Die	Nutzung	des	Internets	ist	demnach	für	Ju-
gendliche und junge Erwachsene eine Selbstverständlichkeit. 
Sie	 begegnen	 hier	 fast	 zwangsläufig	 auch	 extremistischen	
Inhalten: Einer Umfrage der Ludwig-Maximilian-Universität 
München	zufolge	gaben	27%	der	befragten	Jugendlichen	an,	
dass	 sie	 häufig	 bis	 sehr	 häufig	 in	 Sozialen	Netzwerken	 auf	
extremistische Inhalte stoßen. Die Studie fand heraus, dass 
die Wahrscheinlichkeit, in Sozialen Medien, auf Youtube und 
anderen Videoplattformen auf extremistische Materialien zu 
stoßen,	bei	ca.	60%	liegt	(Folie 53). Die Frage, die sich aus 
diesen Ergebnissen ergibt, ist Folgende: Welche Kompeten-
zen	/	welches	Wissen	muss	an	Jugendliche	und	junge	Erwach-
sene	vermittelt	werden?

Sie sollten anschließend den Teilnehmenden einen kurzen 
Überblick darüber geben, was extremistische Propaganda aus-
macht (Folie 54). Folgende Aspekte sind zu erläutern:

 • Ingroup-Outgroup-Konstruktion
 • Konsequenzen	und	Sanktionen
 • Wahrnehmung und Verkündung der Bedrohung der imagi-

nierten Eigengruppe
 • Verhaltensregeln mit Ausschließungscharakter
 • Überzeugungsabsicht
 • Behauptungen und Lügen

Verweise

10  Als Hintergrundlektüre können wir Ihnen das Buch 
„Digitale Medien und politisch-weltanschaulicher Extre-
mismus	im	Jugendalter.	Erkenntnisse	aus	Wissenschaft	
und Praxis“ von Hohnstein und Glaser empfehlen. Die 
Autor*innen gehen auf die wachsende Bedeutung der 
Medien	 für	 Jugendliche	 und	 junge	 Erwachsene	 ein.	
Außerdem wird erläutert, wie Extremist*innen im Netz 
in Erscheinung treten und inwieweit digitale Medien 
eine Hinwendung junger Menschen zu extremistischen 
Szenen verursachen oder fördern können.

https://www.vielfalt-mediathek.de/material/digitale-medien-und-politisch_weltanschaulicher-extremismus-im-jugendalter-erkenntnisse-aus-wissenschaft-und-praxis
https://www.vielfalt-mediathek.de/material/digitale-medien-und-politisch_weltanschaulicher-extremismus-im-jugendalter-erkenntnisse-aus-wissenschaft-und-praxis
https://www.vielfalt-mediathek.de/material/digitale-medien-und-politisch_weltanschaulicher-extremismus-im-jugendalter-erkenntnisse-aus-wissenschaft-und-praxis
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Geben Sie Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre Stichpunkte 
vorzustellen. Falls die Gruppe der Teilnehmenden so kurz 
vor der Mittagspause etwas wortkarg ist oder Sie zeitlich in 
Verzug sind, können Sie als Durchführende einen Überblick 
über die Antworten im Padlet geben und zur Mittagspause 
überleiten (Folie 60).

3.6. Mittagspause (Folie 61)

Auch am zweiten Veranstaltungstag haben wir eine 1 ½ stün-
dige Mittagspause angesetzt. Weisen Sie Teilnehmende darauf 
hin, dass sie nach der Mittagspause über den Link für den 
zweiten Veranstaltungstag zurück in den virtuellen Raum kom-
men. Sobald sich alle Teilnehmenden abgemeldet haben, ak-
tivieren Sie die Lobbyfunktion und schalten Ihr Mikrofon sowie 
Ihre Kamera aus.

Seien Sie ca. 10 Minuten vor Ende der Mittagspause zurück 
im Online-Raum. Stellen Sie sicher, dass Ihre Präsentation 
an der richtigen Stelle ist und lassen Sie die Teilnehmenden 
pünktlich wieder zurück in den Online-Raum. Deaktivieren Sie 
anschließend die Lobby-Funktion.

3.7. Einblick in die Praxis – Methode „Meine Kampagne“ 
(Folie 62 bis 64)

Der letzte Programmpunkt beinhaltet eine kreative Aktivität: Ge-
meinsam wird die Methode „Meine Kampagne“ aus der dritten 
Kurseinheit des Kurskonzepts umgesetzt (Folie 61 bis 64). Er-
klären Sie zunächst, was unter einer Kampagne zu verstehen ist 
bzw. was diese beinhalten sollte (Folie 62). Die Teilnehmenden 
sollen ihre Kampagne in Kleingruppen mit Hilfe des Lapbooks 
gestalten. Als Beispiel können Sie auf das Lapbook verweisen, 
welches von Kegler und Bubenitschek im Rahmen des 25. Deut-
schen Präventionstags vorgestellt wurde (Folie 63). Anschlie-
ßend erläutern Sie noch einmal die Aufgabenstellung (Folie 64). 

Damit Teilnehmende Ideen und Inspirationen für diese Übung er-
halten, teilen Sie nun die Antworten auf die Frage „Was beschäf-
tigt	mich?“.	Aktivieren	Sie	hierzu	den	Screenshare.	Sie	hatten	
die Umfrage zu Beginn des zweiten Veranstaltungstags über 
den Chat mit den Teilnehmenden geteilt und diese aufgefordert, 
hier Kritik, Forderungen und / oder Wünsche mit Blick auf das 
Thema „Gender“ bzw. „Geschlechtergerechtigkeit“ einzutragen.

Die Visualisierungen, die während der Kleingruppenarbeit ent-
wickelt werden, können als Foto ins Padlet hochgeladen wer-
den. Teilen Sie daher noch einmal den Link zum Padlet im Chat 
und verweisen Sie auf die letzte Spalte, bevor Sie die Break-
Out-Session starten.

Regelungen	den	Jugendlichen	gegenüber	transparent	kommu-
niziert werden. Weitere Hinweise entnehmen Sie der Power-
Point-Präsentation (Folie 56 bi 57).

Leiten Sie nun über zur praktischen Übung (Folie 58). Die 
Teilnehmenden werden zu Kleingruppen á vier Personen ein-
geteilt.	Jeder	Gruppe	wird	jeweils	ein	Ordner	mit	Bildern	zu-
geordnet, d. h. eine Gruppe beschäftigt sich entweder mit dem 
Ordner	zum	Thema	„Islamismus	/	Salafismus“	oder	mit	dem	
Ordner zum Thema „Rechtsextremismus“. Bei vier Gruppen be-
schäftigen sich jeweils zwei Gruppen mit demselben Ordner. Er-
klären Sie nun den Arbeitsauftrag und bitten Sie die Gruppen, 
eine*n Gruppensprecher*in zu bestimmen, die*der die Gruppen-
ergebnisse im Nachgang vorstellt. Erklären Sie die Aufgaben-
stellung und starten Sie anschließend die Break-Out-Session. 
Die Gruppen benötigen das Arbeitsblatt 2.

Arbeitsauftrag für TN  
Bearbeitung von Propagandamaterialien

Schauen Sie sich die Beispiele für Propagandamate-
rialien in der Kleingruppe an und tauschen Sie sich im 
Anschluss über die Fragen auf dem Arbeitsblatt zum 
Thema „Bildanalyse“ aus.

clock 20 min

Nach Ablauf der 20 Minuten beenden Sie die Break-Out-Session 
und holen die Teilnehmenden zurück ins Plenum. Die Gruppen 
stellen nun nacheinander ihre Ergebnisse vor. Lassen Sie Raum 
für Diskussionen unter den Teilnehmenden. Sie können Verglei-
che zwischen den Gruppenergebnissen anstellen und gemein-
sam	bereits	eine	Verwendung	mit	Jugendlichen	thematisieren.

Es	 folgt	 eine	Reflexionsphase,	 in	 der	 die	Teilnehmenden	 in	
Einzelarbeit	die	Übung	reflektieren	sollen	(Folie 59). Erläutern 
Sie den Arbeitsauftrag. Teilen Sie den Link zum Padlet und 
verweisen Sie auf die zugehörige Spalte. 

Arbeitsauftrag für TN 
Reflexion der Bildanalyse

Beantworten Sie für sich die folgenden Fragen und 
notieren Sie Ihre Antworten auf dem Padlet. 

•	 Wie	haben	Sie	die	Übung	erlebt?	
•	 Welche	Herausforderungen	sehen	Sie?	
• Wie würden Sie junge Teilnehmende an die Ausein- 
		 andersetzung	heranführen?

clock 10 min
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Arbeitsauftrag für TN  
Erarbeitung einer Kampagne

Denken Sie sich in der Kleingruppe eine Kampagne aus: 

•	 Formulieren	Sie	 eine	 klare	 Forderung!	Welche	Ver- 
		 änderungen	/	Verbesserungen	wollen	Sie	erreichen?
• Finden Sie mindestens drei Argumente, warum andere  
  Ihre Forderung unterstützen sollten. 
•	 Denken	Sie	sich	einen	Slogan	/	Hashtag	aus!	

Verwenden Sie das Lapbook für die kreative Gestaltung 
Ihrer	Kampagne!

clock 30 min

Im Anschluss stellen die Gruppen ihre Kampagnen vor. Fragen 
Sie hier die Teilnehmenden, wie sie die Übung empfunden 
haben. Hat es Spaß gemacht, sich in der Kleingruppe eine 
Kampagne	zu	überlegen?	Wäre	diese	Übung	auch	mit	eurer	
Zielgruppe	umsetzbar?

3.8. Abschlussrunde und Ende der Schulung  
(Folie 65 bis 68)

Abschließend geben Sie den Teilnehmenden etwas Zeit, um zu 
reflektieren,	welche	Eindrücke	Sie	von	der	gesamten	Schulung	
mitnehmen wollen – hilfreich hierbei ist ein kleiner Überblick über 
die Schulungsinhalte (Folie 66). Auch Sie als Referent*innen 
können Ihre Eindrücke schildern und Aspekte benennen, die 
Ihnen Freude bereitet haben. Verweisen Sie auch auf Erfahrun-
gen, die Sie in Zukunft begleiten werden. 

Zum Ende der Schulung sollten Sie noch einmal zurück auf 
die zu Anfang genannten Erwartungen der teilnehmenden 
Fachkräfte kommen (siehe Vorstellungsrunde). Welche konnten 
erfüllt	werden?	Welche	wurden	lediglich	angeschnitten?	Gab	es	
Dinge,	die	nicht	Teil	der	Schulung	waren?	Verweisen	Sie	auf	das	
gemeinsam erstellte Mindmap und die verschiedenen Kompe-
tenzbereiche	 genderreflektierter	Arbeit	 –	 konnte	 die	Schulung	
dazu	beitragen,	einzelne	Aspekte	auszudifferenzieren?

Wir bitten Teilnehmende meist ein Blitzlicht-Feedback zur 
Schulung zu formulieren (Folie 67). Entscheiden Sie, welche 
Methode	 Ihnen	hier	zusagt!	Verweisen	Sie	darauf,	dass	alle	
Informationen im Nachgang per Mail an die Teilnehmenden 
verschickt werden und planen Sie Zeit für abschließende 
Fragen ein.
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Im Anschluss sollten die Teilnehmenden alle Materialien und 
Hinweise (z. B. Links) erhalten. Weisen Sie auf Möglichkeiten 
hin, sich auch weiterhin auszutauschen – bei uns ist dies die 
vhs.cloud-Netzwerkgruppe „Extremismusprävention im vhs-
Bildungsangebot“. Außerdem sollten die Teilnehmenden das 
gemeinsam erstellte Padlet zu den weiteren Arbeitsmaterialien 
zum Themenkomplex „Gender“ als PDF-Dokument erhalten.

Wir weisen außerdem immer auf unseren Newsletter hin, wel-
cher über Termine und neue Arbeitsmaterialien einmal monat-
lich informiert. Eine Übersicht zu den Publikationen des PGZ-
Projekts	 finden	Sie	hier – auch diesen Hinweis können Sie 
an Teilnehmende der Schulung weiterleiten. Möchten Sie ein 
umfassendes Feedback erhalten, können Sie einen Online-
Fragebogen (z. B. über edkimo) vorbereiten. Die Ergebnisse 
beeinflussen	 dann	 auch	 die	 Überarbeitung	 Ihrer	 Schulung.	
Falls einzelne Fragen während der Schulung nicht beantwortet 
wurden, können Sie diese im Nachgang per Mail – aufbauend 
auf eigenen Rechercheleistungen – beantworten. 

Ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen: Gutes Gelingen 
bei	der	Umsetzung	Ihrer	Schulungen!	Falls	Sie	Fragen	haben	
sollten oder eine Einschätzung zu bestimmten Abläufen mit 
uns besprechen wollen, können Sie sich gerne an das Team 
des PGZ-Projekts wenden.

Viele Grüße
Ihr PGZ-Team

4. Nachbereitung der Online-Aufbauschulung

https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/index.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/index.php
https://edkimo.com/de/
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/kontakt.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/kontakt.php


www.volkshochschule.de

Deutscher Volkshochschul-Verband e. V.
Projekt Prävention und Gesellschaftlicher Zusammenhalt
Königswinterer Straße 552 b
53227 Bonn

pgz@dvv-vhs.de 
www.volkshochschule.de/pgz 
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