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1. Vorbereitung der Schulung

1.1. Ausgangspunkt 

Mit der Online-Schulung „Radikalisierungsprävention für Ju-
gend liche und junge Erwachsene – Kurskonzepte erfolgreich 
umsetzen“ werden Grundlagen der primären Präventionsarbeit 
(in Abgrenzung zu sekundärer und tertiärer) gelegt.

Was heißt radikal? Was bedeutet extremistisch? Was versteht 
man unter einer Radikalisierung und wie verläuft ein solcher Pro-
zess? Was macht extremistische Gruppierungen – gerade für 
Jugendliche und junge Erwachsene – oftmals so attraktiv? Wie 
kann man sich in diesem Bereich positionieren? Gemeinsam mit 
den Teilnehmenden werden außerdem Methoden und Übungen 
für den Einsatz im Kurskontext erarbeitet und ausgetestet. Wei-
terhin erhalten die Teilnehmenden Hinweise zur Umsetzung ei-
gener Präventionsangebote und zu hilfreichen Materialien.

1. Vorbereitung der Schulung
1.2. Rahmen

Für die Online-Schulung ist folgender zeitlicher Rahmen vor-
gesehen:

1. Veranstaltungstag: 09:30 Uhr bis 14:30 Uhr
2. Veranstaltungstag: 09:45 Uhr bis 14:30 Uhr

Je nach Teilnehmenden und deren Bedarfen kann die Schu-
lung entsprechend angepasst werden. Alle thematischen Ein-
heiten sind anpass- und ausbaubar. Welche Schwerpunkte 
sollen gesetzt werden? Gab es gezielte Anfragen zu The-
mengebieten von Seiten der Teilnehmenden? Diese Aspekte 
können in die thematische sowie zeitliche Planung einfließen. 
Auch einzelne Bausteine können beispielsweise herausgegrif-
fen und als kurze Inputs angeboten werden.

Veranstaltungsübersicht

1. Veranstaltungstag 2. Veranstaltungstag

Ab 09:30 Uhr Einwahl und Technikcheck Ab 09:45 Uhr Einwahl und Technikcheck

10:00 Uhr Begrüßung und kurze Vorstellungsrunde 10:00 Uhr Begrüßung, Rückblick und Einführung

10:15 Uhr Input zum DVV-Projekt Prävention und  
Gesellschaftlicher Zusammenhalt

10:15 Uhr Kurskonzepte der Radikalisierungs-
prävention – Praktisch Erfahren 

10:30 Uhr Extremismus und seine Erscheinungs-
formen in Deutschland – Einführung zum 
Extremismusbegriff

12:00 Uhr Mittagspause

11:15 Uhr Radikalisierungsmotive und -prozesse  
Jugendlicher und junger Erwachsener  
– Radikalisierung im Fokus

13:00 Uhr Praktische Ansätze und Arbeitsmaterialien 
der Präventionsarbeit; Festhalten eigener 
Konzeptideen zur Umsetzung  
– Weitere Einblicke in Theorie und Praxis 

12:00 Uhr Mittagspause 14:00 Uhr Gemeinsame Feedbackrunde

13:00 Uhr Facetten der Präventionsarbeit – Ein Einblick Ca. 14:30 Uhr Ende der Veranstaltung

13:15 Uhr Selbstverständnis in der Arbeit mit Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen; Umgang  
mit menschenfeindlichen Aussagen  
– Methoden und Ansätze

Ca. 14:30 Uhr Ende des 1. Veranstaltungstags



3Umsetzung von Online-Schulungen I – Themenfeld: Politik und Gesellschaft 

1. Vorbereitung der Schulung

Die Schulung enthält Übungen zur Auflockerung. Sie sind im 
weiteren Ablauf entsprechend gekennzeichnet. Diese Übun-
gen können zur Zeitersparnis weggelassen oder durch andere 
Einheiten ersetzt werden.

Der bisherigen Erfahrung bei der Durchführung dieser Schulung 
nach, empfiehlt sich eine maximale Teilnehmer*innenzahl von 
20 Personen.

Die hier dargelegte Struktur dient als Vorschlag und kann indi-
viduell ausgestaltet werden. 

1.3. Technische Voraussetzungen

Die Schulung ist für eine Durchführung online konzipiert. So-
mit bedarf es eines Online-Konferenztools. Erprobt wurde die 
Schulung bislang mit der Plattform YuLinc, aber auch über 
andere Anbieter lässt sich das Format umsetzen. Folgende 
Anwendungen 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 Konferenz-Tools vertraut: 

 • 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?

 • Wie wollen Sie den Teilnehmenden den Zugang zum Online-
Raum ermöglichen? Gibt es (nur) einen direkten Zugang 
oder kann man eine „Lobby“ vorschalten, in der die Teil-
nehmenden bis zum offiziellen Beginn der Veranstaltung 
verbleiben? Falls Sie eine Lobby einrichten, sollten Sie das 
vorab an die Teilnehmenden kommunizieren, damit diese 
am ersten Veranstaltungstag die Anmelde-Schritte in der 
Plattform besser nachvollziehen können. Auch wenn wäh-
rend der Veranstaltung, z. B. für Pausenzeiten, die Lobby 
wieder aktiviert wird, geben Sie den Teilnehmenden, z. B. 
über den Chat, 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)? Falls Sie sich dafür entscheiden, 
sollte diese den Teilnehmenden in den Tagen vor der Ver-
anstaltung bereits zur Verfügung gestellt werden.

Zwei Personen führen durch die Veranstaltung. Eine von beiden 
(Moderator*in 1) übernimmt vornehmlich die technische Um-

setzung: Sie ist z. B. verantwortlich für das Einstellen der Prä-
sentation, das Durchführen von Screenshare, die Einteilung in 
Break-Out-Sessions usw. Die zweite Person (Moderator*in 2) 
führt durch die Veranstaltung und übernimmt nur wenige tech-
nische Abläufe, wie z. B. Umfragen. So kann ein reibungsloser 
Ablauf besser gewährleistet werden.

1.4. Weitere Planungsschritte

Für die Schulung kann es sinnvoll sein, den Teilnehmenden 
vorab Materialien per Post zuzusenden. So haben sie einige 
der Schulungs-Materialien direkt in Papierform vorliegen. Außer-
dem ist eine solche Zusendung eine zusätzliche Erinnerung und 
ein Anreiz zur Teilnahme. Dies ist aber nicht zwingend notwendig 
– alle Dokumente liegen online vor bzw. können per Mail zu-
gesendet werden.

Folgende Materialien bieten sich für den Postversand an:

 Tag 1:
 • Arbeitsblatt_Vorstellungsrunde
 • Arbeitsblatt_Extremismusbegriff
 • Arbeitsblatt_Selbstreflektion

 Tag 2:
 • Arbeitsblatt_Erarbeitung Kurseinheiten
 • Kurskonzept „Was bedeutet RADIKAL?“

Zudem wird ein Instrument zur Ergebnissicherung benötigt. 
Dazu bietet sich bspw. das Online-Tool Padlet (oder auch 
vhspad) an. Damit lassen sich Online-Pinnwände gestalten, 
die von den Teilnehmenden befüllt werden können. Es ist 
durchaus sinnvoll, für jeden Tag eine eigene digitale Pinnwand 
anzulegen und zu gestalten: 

Folgende Spaltenbeschriftungen empfehlen sich für die Durch-
führung des ersten Tages (von links nach rechts):

 • Vorstellungsrunde
 • Extremismus – worüber reden wir eigentlich? (Einzelarbeit)
 • Attraktivitätsmomente extremistischer Gruppen (Gruppen-

arbeit)
 • Wie mit menschenfeindlichen Aussagen umgehen? (Best-

Practice-Beispiele)

Für den zweiten Tag ist folgende Spaltenaufteilung sinnvoll 
(von links nach rechts):

 • Gruppe 1
 • Gruppe 2
 • Gruppe 3
 • Gruppe 4
 • Gruppe 5
 • Ideensammlung – primärpräventive Arbeit

Die Anzahl der Gruppen hängt von der Teilnehmendenzahl 
und der Durchführung ab (s. 3.2. Kurskonzepte der Radikali-
sierungsprävention – Praktisch Erfahren).

https://www.netucate.com/project/yulinc2017/
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-was-bedeutet-radikal.php
https://padlet.com/
https://vhspad.de/
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1. Vorbereitung der Schulung

Abbildung 1: Padlet zur Online-Basisschulung – Tag 1

Abbildung 2: Padlet zur Online-Basisschulung – Tag 2
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2. Durchführung der Veranstaltung – Tag 1

Am zweiten Tag werden anhand des Kurskonzepts „Was bedeu-
tet RADIKAL? – Thematisierung von Radikalisierungsmotiven“ 
Möglichkeiten der Umsetzung primärpräventiver Maßnahmen 
dargelegt und gemeinsam diskutiert. Den Teilnehmenden wer-
den außerdem unterschiedliche Ansätze der Präventionsarbeit 
vorgestellt. Abschließend sollen Ideen für eigene Projekte ge-
sammelt und festgehalten werden.

Im Anschluss wird eine Vorstellungsrunde eingebunden. Hierfür 
gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine in dieser Schulung er-
probte Methode ist folgende: Für die Vorstellungsrunde haben 
die Teilnehmenden im Vorfeld der Veranstaltung per Post eine 
Vorlage (Folie 6) erhalten, in der sie drei „Hashtags“ / Stichworte 
zu ihrer Person festhalten können – beruflich oder privat. Im 
Anschreiben zum Postversand vor der Schulung wurden sie 
dazu aufgefordert, das Dokument auszufüllen. Alle Teilneh-
menden werden nun durch Moderator*in 1 mit Kamera und 
Mikrofon freigeschaltet (falls diese zuvor deaktiviert sind). So 
können sich alle Beteiligten sehen und sich einen kurzen Über-
blick verschaffen. Moderator*in 2 greift manche der Hashtags 
auf und fragt bei dem*der einen oder anderen nach. Den Teil-
nehmenden wird außerdem die Möglichkeit aufgezeigt, Screen-
shots / Fotos von sich im Padlet für den ersten Tag einzustellen 
(erste Spalte, „Vorstellungsrunde“), sich vorzustellen und ggf. 
Kontaktdaten auszutauschen.

Falls die Mikrofone und Kameras der Teilnehmenden im Nor-
malfall während der Schulung ausgeschaltet bleiben sollen, wer-
den diese durch Moderator*in 1 anschließend wieder deaktiviert.

2.3. Input zum DVV-Projekt Prävention und Gesellschaft-
licher Zusammenhalt (Folie 7–12)

Im Folgenden wird das Projekt Prävention und Gesellschaft-
licher Zusammenhalt (PGZ) vorgestellt:

Das Projekt wurde 2018 ins Leben gerufen und ist im Bereich 
Politische Jugendbildung des Deutschen Volkshochschul-
Verbands angesiedelt. Gefördert wird das Projekt durch das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ).

In seiner Arbeit und Ausrichtung verfolgt das Projekt insbeson-
dere die folgenden zwei Ziele:

 • Ziel 1: Beteiligung der Volkshochschulen (vhs) an der 
Querschnittsaufgabe der Radikalisierungsprävention und 
Etablierung bzw. Verankerung des Themenbereichs in der 
vhs-Welt

 • Ziel 2: Förderung der Zusammenarbeit zwischen vhs und 
den Respekt Coaches der Jugendmigrationsdienste

Zunächst wird Ziel 1 genauer beleuchtet: Zum einen werden 
Materialien zum Arbeitsbereich Radikalisierungsprävention 
erarbeitet, die speziell für den Einsatz in Volkshochschulen 

2.1. Einwahl und Technikcheck

Vor dem offiziellen Beginn der Veranstaltung sollte ca. eine 
halbe Stunde Zeit eingeplant werden, in der sich die Teilneh-
menden einwählen können und ggf. ein Technikcheck mit ihnen 
durchgeführt werden kann (Mikrofon, Kamera).

Zu Beginn der Schulung werden die Teilnehmenden zunächst 
gebeten, mit der Meldefunktion anzuzeigen, ob sie die Mo-
derator*innen sehen und hören können. Gleichzeitig kann im 
Chat ein Hinweis für jene gepostet werden, die ggf. Probleme 
mit ihrem Zugang haben: 

 • Anbieter geben meist Empfehlungen für Internet-Browser 
an, über die ihre Anwendungen störungsfreier laufen. Infor-
mieren Sie Ihre Teilnehmenden dazu.

 • Oftmals sind Verbindungen über LAN stabiler als über WLAN. 
Der Einsatz eines LAN-Kabels kann den Teilnehmenden ent-
sprechend bei Verbindungsproblemen empfohlen werden.

2.2. Begrüßung und kurze Vorstellungsrunde (Folie 1–6)

Die Moderator*innen begrüßen die Teilnehmer*innen. Als ers-
ter Schritt wird über eine eingestellte Umfrage abgefragt, wie 
die Anwesenden angesprochen werden wollen: mit „Sie“ oder 
„Du“? 

Anschließend werden wichtige Funktionen der Konferenz-
Plattform vorgestellt, die die Teilnehmer*innen während der 
Schulung nutzen können, z. B.: 

 • Chat: Hier können die Teilnehmenden interessante Links 
zum Themenbereich teilen und austauschen.

 • Umgang mit Fragen: Diese können direkt in den Chat (s. o.) 
gepostet werden. Das kann aber bei der Durchführung ab-
lenkend sein. Wenn ein reiner Fragen-Chat (neben der re-
gulären Chat-Funktion) vorhanden ist (vgl. YuLinc), dann ist 
es möglich, diese zwei Stränge voneinander zu trennen, Sie 
können parallel zur Veranstaltung die Fragen beantworten. 

 • Padlets: Die Teilnehmenden werden auf die Nutzung von 
Padlets während der Schulung aufmerksam gemacht. Der 
Link zum ersten Padlet kann hier schon geteilt werden (Chat).

Die Teilnehmenden erhalten ebenfalls die Information, welche 
Dokumente (z. B. Präsentation) sie im Nachgang zur Schulung 
erhalten. Falls eine Netiquette erstellt wurde, können Sie auf 
diese hier nochmal aufmerksam machen.

Danach wird in einem kurzen Überblick aufgezeigt, welche 
Themenschwerpunkte an den beiden Veranstaltungstagen 
gesetzt werden: Am ersten Tag erfolgt der Einstieg in die The-
menbereiche Radikalisierung und Extremismus. Das Arbeits-
feld der Präventionsarbeit wird beleuchtet. Außerdem werden 
Reflexionsübungen durchgeführt, um das eigene Handeln 
in schwierigen Situationen zu analysieren und (neue) Hand-
lungsstrategien kennenzulernen und auszutesten.

2. Durchführung der Veranstaltung – Tag 1

https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-was-bedeutet-radikal.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-was-bedeutet-radikal.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/Konzepte-des-PGZ-Projekts.php
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2. Durchführung der Veranstaltung – Tag 1

2.4. Extremismus und seine Erscheinungsformen in 
Deutsch land – Begriffseinführung (Folie 13–18)

Es folgt der Themenschwerpunkt Extremismus und Radikalisie-
rung. Anstatt einfach Definitionen vorzugeben und dann zum 
nächsten Thema überzugehen, werden zunächst die Eindrücke 
der Teilnehmenden einbezogen. 

Es wird abgefragt, was die Teilnehmenden mit dem Begriff Ex-
tremismus verbinden und wo sie die Grenze zwischen radikal 
und extremistisch ziehen. Die Fragen dazu haben die Teilneh-
menden vorab bekommen (Arbeitsblatt_Extremismusbegriff, 
s. 1.4. Weitere Planungsschritte).

Arbeitsauftrag für TN 
Brainstorming zum Begriff „Extremismus“
(Folie 14)

Bitte beantworten Sie in Einzelarbeit folgende Fragen:

• Was verbinden Sie mit dem Begriff „Extremismus“?
• Extremistische vs. radikale Einstellungen / Verhaltens- 
  weisen – was ist der Unterschied?

Halten Sie die Ergebnisse in Schlagworten im Padlet fest.

clock 10 min

Das Ende der Arbeitsphase wird über das Mikro angesagt. 
Anschließend werden die Ergebnisse gemeinsam betrachtet. 
Über Screenshare stellt Moderator*in 1 das Padlet dar, Mo-
derator*in 2 trägt die Ergebnisse vor und kommentiert diese.

Als Abgleich wird eine Definition der Verfassungsschutzbehör-
den herangezogen. Gerade für ihren Umgang mit dem Thema 
Extremismus werden diese häufig kritisiert – dieser Aspekt sollte 
bei der Schulung nicht umgangen werden, es bietet sich durch-
aus an, die Problematik anzusprechen. Aus Zeitgründen muss 
eine tiefergehende Diskussion jedoch ausgeklammert werden. 
Die entsprechende Definition wird (dennoch) herangezogen, da 
sie die Grundlage des Diskurses zu Extremismus bildet:

„Bei ‚Radikalismus‘ handelt es sich [...] um eine über-
spitzte, zum Extremen neigende Denk- und Handlungs-
weise, die gesellschaftliche Probleme und Konflikte be-
reits ‚von der Wurzel (lat. radix) her‘ anpacken will. Im 
Unterschied zum ‚Extremismus‘ sollen jedoch weder 
der demokratische Verfassungsstaat noch die damit 
verbundenen Grundprinzipien unserer Verfassungs-
ordnung beseitigt werden. […] Als extremistisch werden 
[…] die Aktivitäten bezeichnet, die darauf abzielen, die 
Grundwerte der freiheitlichen Demokratie zu beseitigen“  
(Landesamt für Verfassungsschutz Bremen 2021: 
Glossar der Verfassungsschutzbehörden).

bzw. die Information von vhs-Mitarbeitenden konzipiert, aber 
auch in anderen Bereichen einsetzbar sind:

 • Kurskonzepte: neu entwickelte Konzepte, wie „Was bedeutet 
RADIKAL? – Thematisierung von Radikalisierungsmotiven“ 
(die Kurskonzepte werden am zweiten Veranstaltungstag 
nochmal konkreter vorgestellt)

 • Modellkonzepte: erprobte Konzeptideen aus dem vhs-
Kontext, die durch das PGZ-Team aufbereitet und zugäng-
lich gemacht werden

 • Broschüre: Mit dieser kann man einen „Rundum-Einblick“ 
in das Thema Radikalisierungsprävention, mögliche Anknüp-
fungspunkte im vhs-Kontext und Hintergrundinfos, z. B. zu 
Extremismusformen, abrufen.

 • Handbuch: bündelt alle bisherigen Inhalte des Projekts; 
dient als Stütze bei der Erarbeitung eines Präventions-
konzepts für die eigene Einrichtung o. ä.

Eine Übersicht zu den Publikationen des PGZ-Projekts finden 
Sie hier. Neben den Materialien geschieht die Stärkung der 
Volkshochschulen auch über Veranstaltungen (s. Termine).

Bezüglich Ziel 2 wird zunächst das Respekt-Coach-Programm 
vorgestellt: Dieses wird im Rahmen des Bundesprogramms 
des BMFSFJ zur Umsetzung primärer Präventionsarbeit an 
Regelschulen durchgeführt. Die Grundidee bzw. das Ziel ist die 
Realisierung von Gruppenangeboten (Workshops, regelmäßige 
AGs, Projekttage etc.) für Jugendliche und junge Erwachsene 
an Regelschulen. Bei der Umsetzung solcher Angebote können 
die Respekt Coaches mit Trägern der politischen Bildung, also 
z. B. den vhs, kooperieren.

Eine Kooperation zwischen Respekt Coach und vhs gestaltet 
sich folgendermaßen: In gemeinsamer Absprache und Zusam-
menarbeit werden bedarfsgerechte Gruppenangebote geplant 
und durchgeführt. Hier ist z. B. der Rückgriff auf Modell- und 
Kurskonzepte des Projekts Prävention und Gesellschaftlicher 
Zusammenhalt möglich.

Es gibt einen thematischen Rahmen, der gesetzt ist, u. a. 
Demokratiebildung, Förderung sozialer Kompetenzen, Stär-
kung der Selbstwirksamkeit, Medienkompetenz, in diesem 
können Gruppenangebote umgesetzt werden.

Es sind schon sehr positive und erfolgreiche Kontakte und 
Kooperationen entstanden. Das PGZ-Team freut sich über 
die Zusammenarbeit und steht stets gerne zur Verfügung, um 
Fragen zu Kooperationsmöglichkeiten zu klären und Kontakte 
herzustellen.

Informationen und Neuigkeiten zum PGZ-Projekt können über 
verschiedene Kanäle abgerufen werden: Für vhs-Mitarbeiten-
de ist die Gruppe „Extremismusprävention im vhs-Bildungsan-
gebot“ in der vhs.cloud zugänglich. Hier werden Informationen 
und Neuigkeiten aus dem Projekt sowie themenrelevante In-
formationen geteilt. Auf unserer Website sind auch stets alle 
aktuellen Entwicklungen und Termine einsehbar. Hier kann 
man sich außerdem für den PGZ-Newsletter registrieren. 

https://www.verfassungsschutz.bremen.de/detail.php?gsid=bremen77.c.2076.de&template=20_glossar_d&lang=de&begriff=E#glossar_2127
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-was-bedeutet-radikal.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-was-bedeutet-radikal.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/index.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/index.php
https://www.vhs.cloud/wws/9.php#/wws/start.php?sid=28406626834025745360249564956130S3af452b8
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/index.php
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2.4.1. Optional: Aktivierung mit dem Spiel „Hide your 
camera“ (Folie 19–21)

Als kurze Auflockerung kann hier das Spiel „Hide your camera“ 
eingeschoben werden:

Zunächst wird das Spiel kurz eingeführt: Alle Teilnehmenden 
sollten über ihre Kamerafunktion sichtbar sein. Es werden 
durch Moderator*in 2 Statements vorgelesen. Wenn die Teil-
nehmenden der Aussage zustimmen, lassen sie ihre Kamera 
offen, wenn sie der Aussage nicht zustimmen, decken sie die 
Kamera ab. Dementsprechend werden die Teilnehmenden 
dazu aufgefordert, ein Blatt Papier oder Post-it bereit zu legen, 
damit sie ihre Kameras abdecken können. Je nachdem, wie die 
Schulung im Konferenz-Tool durchgeführt wird, werden nun alle 
gebeten, ihre Kamerafunktion zu aktivieren oder Moderator*in 1 
schaltet diese frei. 

 Mögliche Aussagen sind z. B.: 
 • Ich habe heute gefrühstückt. 
 • Ich bin im Homeoffice.
 • Die Hauptstadt von Liechtenstein heißt Vaduz.
 • Ich habe heute schon etwas Neues gelernt.

2.5. Radikalisierungsmotive und -prozesse Jugendlicher 
und junger Erwachsener – Radikalisierung im Fokus 
(Folie 22–31)

Nach dieser kurzen Pause wird wieder zur inhaltlichen Arbeit 
übergegangen. Bislang wurde v. a. die Begriffswelt „Extremis-
mus“ betrachtet. Darauf aufbauend wird nun in den Blick ge-
nommen, warum extremistische Ideologien bzw. Gruppierun-
gen für Jugendliche und junge Erwachsene so attraktiv bzw. 
anziehend sind und warum sich junge Menschen radikalisieren.

Dazu wird eine erste Gruppenarbeit durchgeführt: Im Online-
Raum sollten dafür sog. Break-Out-Räume zur Verfügung 
stehen (s. 1.3. Technische Voraussetzungen). Ausgangspunkt 
der gemeinsamen Arbeit ist die Frage: Was suchen junge 
Menschen – was bieten Extremist*innen? Auch für diese Frage 
wurde eine Spalte im ersten Padlet angelegt: Attraktivitätsmo-
mente extremistischer Gruppen (Gruppenarbeit), s. 1.4. Weitere 
Planungsschritte. 

Arbeitsauftrag für TN  
Attraktivitätsmomente extremistischer Gruppen 
(Folie 23)

Bearbeiten Sie in Gruppenarbeit die Frage:
„Was suchen junge Menschen? – Was bieten 
Extremist*innen?“

Halten Sie Ihre Ergebnisse im Padlet fest.

clock 10 min

Ganz klar wird „extremistisch“ mit verfassungswidrig gleich-
gesetzt. „Radikal“ ist noch verfassungsgemäß. Radikale Ein-
stellungen haben durchaus ihren Platz in unserer Gesellschaft 
und können Veränderungen anstoßen, z. B. Friedensbewegung 
(radikale Pazifist*innen).

Diese Begriffsdefinitionen werden aber durchaus auch kritisch 
betrachtet:

 • Warum legt der Staat fest, was „konform“ ist und was nicht?
 • Werden mit diesen Kategorisierungen nicht Schubladen 

festgelegt? Können religiöse oder politische Einstellungen 
überhaupt so klar eingeordnet werden?

Bei der Verwendung der Begriffe „Extremismus“ oder „extre-
mistisch“ sowie „radikal“, muss klar sein, dass dies durchaus 
vielschichtige Begriffe sind, die mit Umsicht eingesetzt werden 
sollten.

Im Online-Rahmen können die einzelnen Phänomenbereiche 
wie Rechtsextremismus oder religiöser Extremismus nicht ein-
zeln beleuchtet werden. Wenn sich die Teilnehmenden hierzu 
weiter informieren wollen, sind die Themendossiers zu Extre-
mismusformen der Bundeszentrale für politische Bildung zu 
empfehlen. Auf der Themenseite Debatte: Extremismustheo-
rie können sie sich außerdem nochmal explizit mit der Diskus-
sion rund um den Extremismusbegriff und die Kontroverse um 
die Einordnung in Rechtsextremismus und Linksextremismus 
(das sogenannte Hufeisenmodell) in Deutschland auseinan-
dersetzen (Folie 17).

Die konkreten thematischen Ausrichtungen von religiösem Ex-
tremismus sowie Rechts- und Linksextremismus unterscheiden 
sich selbstverständlich, es gibt aber durchaus Überschneidun-
gen zwischen den Phänomenbereichen (vgl. Prof. Dr. Pfahl-
Traughber (2014): „Linksextremismus“) (Folie 18):

 • den exklusiven Erkenntnisanspruch 
 (Glaube an ein „höheres Wissen“)
 • den dogmatischen Absolutheitsanspruch 

 (Behauptung der unbezweifelbaren Richtigkeit eigener 
 Positionen)
 • das essentialistische Deutungsmonopol 

 (alleinige Erfassung des „wahren Wesens“ der Dinge)
 • die holistischen Steuerungsabsichten 

 (angestrebte ganzheitliche Kontrolle der Gesellschaft)
 • das deterministische Geschichtsbild 

 (Wissen um den vorgegebenen historischen Weg)
 • die identitäre Gesellschaftskonzeption 

 (Forderung nach politischer Homogenität der Gesellschaft)
 • den dualistischen Rigorismus 

 (Denken in kompromisslosen Gegensatzpaaren wie  
 Gut-Böse) 
 • die fundamentale Verwerfung 

 (rigorose Verdammung des Bestehenden)

Extremistischen Ideologien sind die genannten Merkmale – 
bei bestehenden ideologischen Unterschieden – eigen.

https://www.bpb.de/politik/extremismus/
https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/200097/debatte-extremismustheorie
https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/200097/debatte-extremismustheorie
https://www.bpb.de/politik/extremismus/linksextremismus/191096/linksextremismus-analytische-kategorie-oder-politisches-schlagwort
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Aber wie sieht dieser Prozess genau aus bzw. kann man das 
überhaupt so pauschal sagen? Forscher*innen haben immer 
wieder versucht, den Prozess zu entschlüsseln und ihn in Mo-
delle zu gießen: Auf Folie 26 sind beispielhaft vier bekannte 
Modelle abgebildet. Alle gehen nach einem Stufen- bzw. Stock-
werk-Modell vor – die Prozesshaftigkeit wird also von allen 
widergespiegelt.

Insbesondere der Startpunkt der Radikalisierung ähnelt sich 
in allen Modellen: Der Prozess startet mit einem Missstand, 
sei es die persönliche Situation oder gemachte Erfahrungen.

Bei der Betrachtung der Modelle muss Folgendes beachtet 
werden:

 • Es handelt sich um idealtypische Darstellungen.
 • Sie verdeutlichen den Prozesscharakter einer Radikali-

sierung.

Somit können diese Modelle hilfreich sein, um Dynamiken ein-
ordnen bzw. um zu bestimmten Punkten eingreifen zu können. 
Aber sie stellen eine klare Vereinfachung dar. Es werden z. B. 
keine Rückschleifen oder das Überspringen von „Stufen“ bzw. 
„Stockwerken“ berücksichtigt, obschon diese in der Praxis 
durchaus vorkommen können. So gilt es, den Teilnehmenden 
die folgenden zentralen Stichpunkte in Bezug auf den Radikali-
sierungsprozess mitzugeben: Prozesshaftigkeit, Nichtlinearität

Die möglichen Motivlagen für eine Radikalisierung sind viel-
fältig. Falsch wäre es, davon auszugehen, dass die Ideologie 
eine zentrale Rolle spielt. Stattdessen sind es oftmals andere 
Eigenschaften, die solche Bewegungen für Jugendliche at-
traktiv machen.

Auf Folie 28 wird ein Überblick zentraler Motivlagen gegeben:

 • Jugendphasentypische Aspekte, z. B. Abgrenzung (von 
der Elterngeneration) 

 • Biographische Faktoren, z. B. Krisenerfahrungen 
 • Regionale, Umfeld-bezogene Faktoren, z. B. Verfügbarkeit 

von jugendnahen Angeboten extremistischer Gruppierungen 

In Hinblick auf Attraktivitätsmomente von und Hinwendungs-
motiven zu extremistischen Bewegungen stellt sich folgende 
Frage: Warum radikalisieren sich manche, andere aber nicht, 
obschon ähnliche Problemlagen vorliegen? Tatsächlich ist es 
so, dass man an den Radikalisierungsprozess keine „Wenn-
Dann-Logik“ anlegen kann (Folie 29):

 • Es gibt keine Zwangsläufigkeit von Entwicklungsschritten 
bei der Radikalisierung.

 • Es ist ein individueller, höchst komplexer biographischer 
Einschnitt.

Dennoch können Modelle, das Wissen um mögliche Motive 
etc. wichtige Informationen liefern und in der Arbeit mit Jugend-
lichen eine Unterstützung sein. Sie sind „Handwerkszeug“, das 
es ermöglicht, Entwicklungen ganz anders im Blick zu behalten.

Bevor sie in die Gruppenarbeit starten, werden die Teilnehmen-
den noch um Folgendes gebeten: 

 • Angabe der Gruppennummer bei der Ergebnisdokumentation 
im Padlet (Gruppennummer = Nummer des Break-Out-
Raums)

 • Benennung einer Ansprechperson in jeder Gruppe, die im 
Anschluss die Ergebnisse vorstellt 

Die Teilnehmenden werden nun von Moderator*in 1 in Gruppen 
aufgeteilt. Es bieten sich Gruppen von vier bis fünf Personen 
an. Je nach Konferenz-Tool bestehen unterschiedliche Möglich-
keiten der Gruppeneinteilung: Zufallsprinzip und / oder gezielte 
Zuweisung. Im Rahmen dieser Aufgabe sowie der gesamten 
Schulung ist eine zufällige Zuweisung völlig ausreichend.

Nach Ablauf der Zeit werden die Break-Out-Sessions beendet 
(überprüfen Sie dazu die Abläufe in dem von Ihnen gewählten 
Tool) und die Teilnehmenden kommen wieder in den „Haupt-
raum“. Die Gruppensprecher*innen werden gebeten, sich zu 
melden. Sie werden mit Kamera und Mikrofon freigeschaltet 
und stellen nacheinander ihre Ergebnisse vor. Währenddes-
sen wird die Ergebnisdokumentation im ersten Padlet über 
Screenshare gezeigt.

Als kleine Zusammenfassung werden auf Folie 24 übergeord-
nete „Pull-Faktoren“ nochmal zusammengefasst: 

Wissen, Wahrheit, Werte, 
Gemeinschaft, Gehorsam, Gerechtigkeit 

sind die großen Kategorien, unter denen sich die Bedarfe von 
Jugendlichen einordnen lassen. In der Orientierungsphase, in 
der sich Jugendliche und junge Erwachsene befinden, können 
extremistische Akteur*innen bisweilen sehr attraktive Antwor-
ten auf brennende Fragen und Unsicherheiten geben und die 
Welt erklärbar machen.

Aber es muss aufgezeigt werden: Interesse schlägt nicht direkt 
in Extremismus um. Dazwischen findet der Prozess der Radika-
lisierung statt. Dieser Begriff muss nun zunächst geklärt werden 
(Folie 25–26):

Eine Radikalisierung wird verstanden als …

„[...] Prozess der Entwicklung von extremistischen Ideo-
logien und Überzeugungsstrukturen, der durch persön-
liche oder kollektive Ungerechtigkeitsempfindungen bzw. 
-erfahrungen in Gang gesetzt werden kann“
(Peace Research Institute Frankfurt 2018: PRIF Report 
6 / 2018).

Zu Beginn eines Radikalisierungsprozesses stehen – diesem 
Zitat zufolge – Ungerechtigkeitsempfindungen / -erfahrungen, 
die schließlich zur Verfestigung extremistischer Denkmus-
ter führen. Es wird klar von einem „Prozess“ gesprochen, der 
durchlaufen wird. 

https://www.hsfk.de/fileadmin/HSFK/hsfk_publikationen/prif0618.pdf
https://www.hsfk.de/fileadmin/HSFK/hsfk_publikationen/prif0618.pdf
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2.7. Facetten der Präventionsarbeit – Ein Einblick  
(Folie 34–40) 

Im Anschluss an die Mittagspause werden den Teilnehmenden 
die unterschiedlichen Facetten bzw. Ebenen der Präventions-
arbeit vorgestellt. Die „Welt“ der Präventionsarbeit ist dreigeteilt:

1. Primäre Prävention
 • arbeitet mit offener Zielgruppe
 • spricht Gesellschaft als Ganzes an 
 • ermöglicht vielfältige Ansatzpunkte

Da das Projekt Prävention und Gesellschaftlicher Zusammen-
halt in der primären Präventionsarbeit angesiedelt ist, wird diese 
bei der Schulung in den Fokus gerückt.

2. Sekundäre Prävention
 • spricht bestimmte Zielgruppe an
 • spricht Risikogruppen / Gefährdete an

3. Tertiäre Prävention
 • fokussiert bereits radikalisierte Personen
 • umfasst Deradikalisierungsprogramme

Die primäre Prävention soll mit ihrer breiten Auslegung ihre 
Wirkung entfalten, bevor „etwas passiert“ und so bspw. die An-
fälligkeit gegenüber extremistischer Ansprache mindern.

Die vier Bausteine der primären Präventionsarbeit definieren 
sich wie folgt:

 • Persönlichkeitsentwicklung: Stärkung der Persönlichkeit, 
Förderung von Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit

 • Wissensvermittlung: Vermittlung von Hintergrundinforma-
tionen zu Hinwendungsmotiven, Radikalisierungsprozes-
sen / -verläufen, Extremismusformen

 • Kompetenzentwicklung: Vermittlung von Kompetenzen 
(z. B. medial, rhetorisch, handwerklich), um so alternative 
Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen

 • Empowerment: Stärkung von Autonomie und Selbstbestim-
mung (eigene Interessen vertreten / Eigenverantwortlichkeit)

Im Bereich der Präventionsarbeit existieren zahlreiche heraus-
ragende, erfolgreiche und tiefgehende Erfahrungswerte. Es ist 
wichtig, die Teilnehmenden darauf hinzuweisen, dass man für 
die eigene Einrichtung „das Rad nicht neu erfinden muss“. 
Stattdessen kann eine Orientierung an bestehenden Ange-
boten eine erste große Stütze sein.

In der Publikation „DARAUF KOMMT ES AN! JUGEND-
ARBEIT FÜR MENSCHENRECHTE UND DEMOKRATIE. 
Rechtsextremismusprävention durch jugendkulturelle Zu-
gänge“ des Vereins Cultures Interactive (Träger für Rechts-
extremismusprävention und menschenrechtsorientierte Ju-
gendkulturarbeit) werden die Grundprinzipien für gelungene 
Präventionsarbeit zusammengetragen. Auf den Folien 37 
und 38 werden einige davon vorgestellt. Es müssen nicht alle 
Prinzipien einzeln präsentiert werden – viele von diesen wer-

Es gibt aber keine „Checkliste“, die man „abarbeiten“ kann, die 
Reflexionsfragen auf Folie 30 können jedoch helfen, Situationen 
zu analysieren und Problemlagen zu erkennen:

 • Vertritt jemand extreme religiöse und / oder politische 
Positionen? 
Handelt es sich dabei um Protest und Provokation als 
Aspekte des Erwachsenwerdens?

 • Liegt ein geschlossenes Weltbild vor? 
Wertet die Person andere Personen und Lebensweisen ab?

 • Zieht sich die Person aus ihrem bisherigen sozialen 
Umfeld zurück (und wertet dieses ab)? 
Können Sie Veränderungen bisheriger Einstellungen und 
Verhaltensweisen wahrnehmen? Verschließt sich die Per-
son gegenüber bisherigen Bezugspersonen?

Je nachdem, wie weit der Prozess schon vorangeschritten ist 
und wie wohl man sich mit einer eventuellen Konfrontation 
fühlt, können Beratungsstellen ein guter Anlaufpunkt – gerade 
auch für Fachkräfte – sein. Die Teilnehmenden sollten darauf 
hingewiesen werden, dass es wichtig ist, die persönlichen 
„Grenzen des Machbaren“ stets zu wahren.

In einer Präsenzveranstaltung zum Thema Radikalisierungs-
prävention stünde das Spiel „STOP-OK! | Ein Moderations-
spiel“ der Initiative Gesicht Zeigen! auf der Agenda und wür-
de mit den Teilnehmenden in Kleingruppen gespielt. Mit Hilfe 
des Spiels können mit Jugendlichen Radikalisierungsverläufe 
thematisiert und analysiert werden. Das Set bietet Radikalisie-
rungsgeschichten sowie Materialien, um Wege der Radikalisie-
rung nachzuzeichnen und Schlüsselmomente wahrzunehmen.

Da eine Umsetzung des Spiels online nicht möglich ist, wird den 
Teilnehmenden das Informationsvideo zum Spiel präsentiert, um 
sie auf das Spiel aufmerksam zu machen. In einigen Konferenz-
Tools können (Youtube-)Videos vorab hochgeladen und dann 
über die gemeinsame Ansicht geteilt werden.

2.6. Mittagspause (Folie 32–33)

Nun ist es Zeit für die Mittagspause! Wir haben uns dafür 
entschieden, eine Stunde 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 be-
antworten.

Weisen Sie die Teilnehmenden darauf hin, dass sie über den 
Link für den ersten Veranstaltungstag wieder zurück in den 
Raum kommen. Schalten Sie, sobald die Teilnehmenden ver-
schwunden 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 Teilneh-
menden zurück in den Raum und erläutern Sie kurz den wei-
teren Ablauf.

https://cultures-interactive.de/tl_files/publikationen/Flyer%20Broschueren%20Dokumentationen/2019_CI_Darauf%20kommt%20es%20an.pdf
https://cultures-interactive.de/tl_files/publikationen/Flyer%20Broschueren%20Dokumentationen/2019_CI_Darauf%20kommt%20es%20an.pdf
https://cultures-interactive.de/tl_files/publikationen/Flyer%20Broschueren%20Dokumentationen/2019_CI_Darauf%20kommt%20es%20an.pdf
https://cultures-interactive.de/tl_files/publikationen/Flyer%20Broschueren%20Dokumentationen/2019_CI_Darauf%20kommt%20es%20an.pdf
https://www.gesichtzeigen.de/angebote/material/spiele/
https://www.gesichtzeigen.de/angebote/material/spiele/
https://youtu.be/54Gl-Wp3-a0
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Arbeitsauftrag für TN  
Erkennen und Reflektieren eigener Positionen 
(Folie 42)

Nehmen Sie sich Zeit, um in Einzelarbeit über folgende 
Fragestellungen nachzudenken, notieren Sie Stich-
punkte auf dem Arbeitsblatt.

Arbeitsauftrag I
• Welche Verhaltensregeln sind für Sie in bestimmten 
  Situationen handlungsleitend und woher stammen 
  diese?
• Inwiefern hat Ihr eigenes Verhältnis zur Religion und 
  Politik einen Einfluss auf Ihre Haltung im Kurs? 

Arbeitsauftrag II
• Was sind Ihre Erfahrungen mit extremistischen Ein-
  stellungen und Verhaltensweisen sowie Radikalisie-
  rungsprozessen?
• Welche spezifische Situation fällt Ihnen ein (beruflich / 
  privat) z. B. rassistische Äußerungen, extremistische 
  Einstellungen?

clock 10 min

Nach Ablauf der Arbeitszeit werden die Teilnehmenden auf-
gefordert, über die Meldefunktion aufzuzeigen, wenn sie ihre 
Ergebnisse aus der Einzelarbeit vorstellen wollen. Anhand der 
gestellten Diskussionsfrage (Folie 43) berichten die Teilneh-
menden. Je nach verfügbarer Zeit kann Moderator*in 2 Rück-
fragen stellen und in die Diskussion gehen.

Als Tagesabschluss werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie man 
auf menschenfeindliche Aussagen reagieren kann. Dazu er-
halten die Teilnehmenden Hinweise zur Einordnung für das 
berufliche Umfeld, die dabei helfen können, nächste Schritte 
abzuwägen (Folie 45) sowie Hinweise zu Reaktionsmöglichkei-
ten (Folie 46–48).

Im Padlet besteht die Möglichkeit für die Teilnehmenden, Best 
Practice-Beispiele zum Umgang mit derartigen Äußerungen 
aus ihrem Erfahrungsschatz mit der Gruppe zu teilen (s. 1.4. 
Weitere Planungsschritte).

Als praktische Einheit werden anschließend die sogenannten 
„Ich-Botschaften“ vorgestellt und mit den Teilnehmenden aus-
probiert: Statt – im Falle einer Konfrontation mit einer menschen-
feindlichen Aussage – mit „Du solltest … / Wie kannst Du nur …“ 
zu reagieren, geht es bei Ich-Botschaften darum, die eigene Posi-
tion zu verdeutlichen, Emotionen klarzustellen und gemeinsame 
Lösungsansätze zu finden. Ich-Botschaften geben die Möglich-
keit, sich abzugrenzen, ohne die andere Person zu „überfahren“. 
So bleibt die Chance, dass man im Austausch bleibt. 

Die Struktur solcher Aussagen wird zunächst erklärt (Folie 50). 
Ein idealtypisches Beispiel für eine Ich-Botschaft ist:

den für die Teilnehmenden bekannt bzw. selbsterklärend sein. 
Dennoch ist es lohnenswert, manche beispielhaft herauszu-
greifen, z. B.: 

 • Ressourcenorientiertes und nicht defizitorientiertes Arbei-
ten steht im Vordergrund.

 • Nicht frontales Lernen, sondern Lernen durch Erfahrung 
wird fokussiert.

Auch die „Empfehlungen für die Praxis“ (Folie 39) müssen 
nicht in Gänze vorgestellt, doch manche Aspekte sollten zur 
Verdeutlichung genannt werden.

Als Abschluss dieses Schwerpunkts werden Herausforde-
rungen für die und Kritik an der Präventionsarbeit vorgestellt, 
insbesondere in Hinblick auf den Begriff der Radikalisierung 
als solches (z. B. keine Wenn-Dann-Zwangsläufigkeit). Es gilt, 
den Teilnehmenden zu vermitteln, dass sie im Arbeitsbereich 
der Prävention lernen müssen, mit fehlender Spezifität umzu-
gehen.

Auch bei der Betrachtung des Begriffs der Präventionsarbeit 
müssen Ambivalenzen „ausgehalten“ werden: Was ist als 
„problematisch“ definiert? Was wird als „tolerierbar“ gesetzt? 
Wer legt diese Grenzen fest? Generell darf es nicht darum 
gehen, „unerwünschtes“ Verhalten in den Fokus zu stellen. 
Außerdem muss man sich bewusst sein, dass es zu Stigmati-
sierungsprozessen führen kann, wenn man bestimmte Grup-
pen herausgreift. 

Diese Problematiken sollte man im Hinterkopf behalten sowie 
die eigene Arbeit entsprechend stetig reflektieren. 

2.8. Selbstverständnis in der Arbeit mit Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen; Umgang mit menschenfeind-
lichen Aussagen – Methoden und Ansätze (Folie 41–51)

Reflexion ist ein fester Bestandteil der Präventionsarbeit – Re-
flexion über (eigene) Zugehörigkeits-, Glaubens- und Identitäts-
vorstellungen, Geschlechterrollen, unterschiedliche Lebens-
welten, Erfahrungen und Konflikte. Sie dient als Stütze, um 
eigene Reaktionen abzuschätzen, sich sicherer in Situationen 
zu fühlen und den eigenen Verhaltenshorizont zu erweitern.

Eine solche Reflexions-Einheit soll auch in der Schulung als 
Einzelarbeit umgesetzt werden. Zu diesem Zweck wurde vor-
ab ein entsprechendes Arbeitsblatt an die Teilnehmenden ver-
sendet (Arbeitsblatt_Selbstreflektion, s.  1.4. Weitere Planungs-
schritte). Dieses wird nun als Arbeitsgrundlage und für die 
Ergebnisdokumentation durch die Teilnehmenden dienen. 

Für die folgenden zehn Minuten gibt es zwei Arbeitsaufträge 
(Folie 42). Bei den Aufgaben geht es zum einen darum, die 
persönlichen, dem Verhalten zugrundeliegenden Regeln und 
Maßgaben zu ergründen. Zum anderen sollen Situationen für 
sich rekapituliert werden, in denen man mit extremistischen 
Äußerungen konfrontiert war: Wie hat man reagiert? Und warum 
genau so?
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„Wenn Du sagst, dass alle Muslime Terroristen sind, 
macht mich das traurig, weil damit alle Muslime auf der 
ganzen Welt in eine Schublade gesteckt werden und 
ich würde mir wünschen, dass wir zwischen Terroristen 
und Muslimen unterscheiden“ 
(Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. 2015: Wider-
sprechen. Aber wie? Praxishandbuch).

Anschließend erhalten die Teilnehmenden einige Minuten 
Zeit, um eigene Entwürfe von Ich-Botschaften in den Chat zu 
posten. Moderator*in 2 geht die Vorschläge durch, hebt dabei 
Positives hervor und gibt Verbesserungsvorschläge.

Als Abschluss wird noch ein kurzer Blick auf Online-Tools zum 
Umgang mit menschenfeindlichen Aussagen geworfen. Es 
gibt jugendnahe Angebote im Netz, die lohnenswert für den 
Einsatz im Kurs / Unterricht sein können. Den Teilnehmenden 
werden drei Apps bzw. Spiele vorgestellt (Folie 51). Sie erhal-
ten danach die Möglichkeit, die Spiele in Break-Out-Sessions 
auszuprobieren und sich dazu auszutauschen:

 • App „KonterBUNT. Einschreiten für Demokratie“ 
App zum Umgang mit Stammtischparolen; über Browser 
spielbar; viele weiterführende Informationen rund um Stamm-
tischparolen

• Spiel „Moderate Cuddlefish“
Das Spiel simuliert ein soziales Netzwerk; der*die Spieler*in 
ist der Community Manager und muss entscheiden, wel-
che Posts auf der Plattform verbleiben dürfen und welche 
nicht

• App „e-Bert“
App der Friedrich-Ebert-Stiftung zum Umgang mit europa-
feindlichen Parolen oder Klimamythen; über Browser spielbar 

Moderator*in 1 teilt die Teilnehmenden zufällig in Break-Out-
Sessions ein. In den Gruppen kann gemeinsam entschieden 
werden, welche(s) Spiel(e) sie ausprobieren möchten.

Arbeitsauftrag für TN 
Online-Tools – Zeit zum Ausprobieren (Folie 51)

Entscheiden Sie gemeinsam in den Gruppen, welche / -s 
Spiel / -e Sie spielen möchten, testen Sie die Anwen-
dung / -en und tauschen Sie sich dazu aus.

clock 10 min

Im Anschluss an die Gruppenphase kommen die Teilnehmen-
den zurück ins Plenum. Es werden nun noch Hinweise für den 
nächsten Schulungs-Tag gegeben. Entsprechende Informatio-
nen sind z. B.:

 • Ggf. neuer Link für die Teilnahme am kommenden Tag
 • Beginn der Veranstaltung am nächsten Tag (Startzeit)

Schließlich werden die Teilnehmenden verabschiedet.

https://konterbunt.de/try-online/
http://moderate-cuddlefish.de/
https://www.fes.de/politische-akademie/e-bert
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kalisierung. Das Kurskonzept wurde 2018, direkt zu Beginn 
des PGZ-Projekts, erarbeitet. Anschließend wurde es im Kurs-
kontext erprobt. Auf Basis der Ergebnisse dieser Erprobungen 
wurde es 2019 überarbeitet (Folie 63). 

In der Planung des Kurskonzepts stand eine Priorität von Anfang 
an fest: Es sollte möglichst flexibel einsetzbar sein und keinen 
allzu starren Rahmen vorgeben, es sollte auf die Begebenheiten 
und Bedarfe unterschiedlicher Bildungseinrichtungen und deren 
Schüler*innen anpassbar sein (Folie 64). 

Im Folgenden wird der inhaltliche Aufbau des Kurskonzepts 
skizziert (Folie 65–68). Insgesamt stehen fünf Kurseinheiten 
zum Einsatz zur Verfügung. In Bezug auf die dritte Kurseinheit 
wird auf den Film „RADIKAL“ verwiesen. In diesem werden 
Hinwendungsmotive zu extremistischen Strömungen sowie 
Radikalisierungsverläufe anschaulich und jugendnah darge-
stellt. Wenn die (technische und zeitliche) Möglichkeit besteht, 
ist es sinnvoll, zumindest Ausschnitte des Films zu zeigen. 
Der Film wird vom Hessischen Innenministerium herausge-
geben und ist kostenlos bestellbar. 

Nach dieser Präsentation folgt eine Gruppenarbeit. Dabei liegt 
der Fokus darauf, sich einzelne Kurseinheiten aus dem Kurs-
konzept konkret zu erschließen und gemeinsam Umsetzungs-
möglichkeiten zu diskutieren. Hierzu haben die Teilnehmenden 
vorab das Arbeitsblatt_Erarbeitung Kurseinheiten per Post er-
halten (s. 1.4. Weitere Planungsschritte). Dieses kann als Ge-
dankenstütze für die Gruppen-Session verwendet werden.

Arbeitsauftrag für TN  
Erarbeitung der Abläufe einzelner Kurseinheiten
(Folie 70)

Erarbeiten Sie in Gruppenarbeit den Arbeitsablauf ein-
zelner Kurseinheiten. Zur Visualisierung steht Ihnen ein 
eigenes Padlet zur Verfügung. 

Neben dem Ablauf können Sie einzelne Übungen und /  
oder Herausforderungen für die Integration in Ihren 
vhs-Kurs / Ihr Projekt visualisieren.

Halten Sie Ihre Ergebnisse im Padlet fest.

clock 30 min

Je nachdem, ob der Film „RADIKAL“ gezeigt wird oder nicht, 
werden die Gruppen unterschiedlich aufgeteilt: Bei Aufnahme 
in den Schulungs-Plan werden, analog zu den fünf Kurseinhei-
ten, fünf Arbeitsgruppen eingerichtet. Sollte nicht die Möglich-

3.1. Begrüßung, Rückblick und Einführung in den Tag 
(Folie 53–58)

Nach einer kurzen Begrüßung wird zunächst über eine Um-
frage im Konferenztool eine Stimmungsabfrage bei den Teil-
nehmenden durchgeführt. So kann man bspw. die Frage „Wie 
geht es Ihnen / Euch heute?“ stellen. Der persönliche Kontakt 
bei Präsenzveranstaltungen kann in Online-Schulungen kaum 
kompensiert werden, kleine Elemente wie Auflockerungen und 
Umfragen ermöglichen aber kurze Gemeinschaftserlebnisse 
und ein kurzfristiges Loslösen vom rein Inhaltlichen. 

Für Umsetzungen in Präsenz finden Sie im Leitfaden „Modell-
konzepte für Gruppenangebote aus der vhs-Praxis“ einen Ide-
enpool von Kennenlernübungen – diese eignen sich sowohl für 
den Einsatz mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen als 
auch für die Umsetzung mit Fachkräften.

Im Anschluss wird das Programm für den zweiten Veranstal-
tungstag kurz vorgestellt.

3.2. Kurskonzepte der Radikalisierungsprävention –  
Praktisch Erfahren (Folie 59–70)

Der erste Themenschwerpunkt des Tages liegt auf den Kurs-
konzepten des Projekts Prävention und Gesellschaftlicher Zu-
sammenhalt. Kurskonzepte sind Handreichungen, die durch das 
PGZ-Team (z. T. auch in Zusammenarbeit mit Partner*innen) 
entwickelt worden sind. Sie sind stets einem bestimmten Kern-
thema gewidmet. Dabei enthalten alle Kurskonzepte: 

 • Durchgeplante Unterrichtseinheiten
 • Kopiervorlagen für Arbeitsblätter
 • Hintergrundinformationen
 • Tipps zur Durchführung
 • Methodenbeschreibungen
 • Literaturtipps
 • Glossar 

Der Planung der Kurskonzepte und anderer Materialien liegen 
folgende Themenfelder zugrunde: 

 • Staat und Gesellschaft
 • Zugehörigkeiten und Identitäten 
 • Digitale Lebenswelten

Inzwischen liegen zu jedem Themenschwerpunkt Kurskonzepte 
vor (Folie 61–62). 

Im Fokus steht das Kurskonzept „Was bedeutet Radikal? – 
Thematisierung von Radikalisierungsmotiven“, welches vorab 
an die Teilnehmenden versendet wurde (s. 1.4. Weitere Pla-
nungsschritte). Es ist das erste der Reihe und vermittelt 
Grundlagen zu den Themenbereichen Extremismus und Radi-

3. Durchführung der Veranstaltung – Tag 2

https://hke.hessen.de/film-%E2%80%9Eradikal
https://hke.hessen.de/film-%E2%80%9Eradikal
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
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-was-bedeutet-radikal.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-was-bedeutet-radikal.php
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3.3. Fortsetzung: Kurskonzepte der Radikalisierungs-
prävention – Praktisch Erfahren (Folie 73)

Daran anschließend werden die Ergebnisse der Gruppenarbeit 
besprochen. Dazu werden erneut die ausgewählten Gruppen-
sprecher*innen gebeten, sich über die Meldefunktion zu identi-
fizieren. Nacheinander stellen sie anschließend die Ergebnisse 
aus der Gruppenphase vor.

3.4. Mittagspause (Folie 74)

Auch am zweiten Veranstaltungstag haben wir eine einstün-
dige Mittagspause angesetzt.

3.5. Praktische Ansätze und Arbeitsmaterialien der Präventi-
onsarbeit; Festhalten eigener Konzeptideen zur Umsetzung 
– Weitere Einblicke in Theorie und Praxis (Folie 75–87)

Mit dem folgenden Abschnitt soll den Teilnehmenden ein kleiner 
„Werkzeugkasten“ für die Präventionsarbeit an die Hand gege-
ben werden: Insbesondere wenn man neu in einem Thema ist, 
muss man sich erstmal einen Überblick verschaffen:

 • Welche Informations- / Materialquellen gibt es?
 • Welche Ansätze / Materialien passen für mich / meine Ein-

richtung?

Demensprechend werden im Folgenden Ansätze und Materia-
lien aus der Präventionsarbeit vorgestellt, die ggf. für die Teil-
nehmenden und deren Einrichtungen interessant sein könnten, 
um sie in eigene Angebote zu „übersetzen“.

Zunächst werden Ansätze aus der Präventionsarbeit vorgestellt 
(Folie 76–84):

 • Peer Ansatz 
 • Peer to Peer Ansatz
 • Phänomenübergreifender Ansatz
 • Mehrebenenansatz
 • Partizipativer Ansatz
 • Empowerment Ansatz
 • Genderspezifischer Ansatz
 • Medienpädagogischer Ansatz

Anschließend werden einige Materialien vorgestellt, die zur 
Umsetzung von Angeboten eingesetzt werden können (Folie 
85–87):

 • die Wandzeitungen der Reihe „… begegnen!“, Bundes-
zentrale für politische Bildung

 • die Gruppe „Datteltäter“
 • die Initiative „so geht MEDIEN“

Als inhaltlicher Abschluss der Schulung und als Ideensamm-
lung wird eine letzte Gruppenarbeit durchgeführt (Folie 89). 
Dabei sollen die Teilnehmenden gemeinsam festhalten, welche 

keit bestehen, den Film zu zeigen, muss die dritte Kurseinheit 
aus der Bearbeitung ausgeklammert werden, da sich in dieser 
Einheit vornehmlich mit dem Film beschäftigt wird.

Jede Gruppe soll die Kurseinheit bearbeiten, die der Nummer 
ihrer Break-Out-Session entspricht (also z. B. Break-Out-Ses-
sion 1 – Kurseinheit 1). Jede Gruppe soll erneut ein*e Gruppen-
sprecher*in benennen, der*die die Ergebnisse anschließend 
im Plenum zusammenfasst.

Achtung: 
Sollte Kurseinheit 3 entfallen, müssen diejenigen, die in Grup-
pe 3 zusammenkommen darauf hingewiesen werden, dass 
sie die fünfte Kurseinheit bearbeiten. Dieser Hinweis kann – zur 
Erinnerung – im zweiten Padlet in der entsprechenden Spalte 
eingetragen werden. Auch für Gruppe 4 (Bearbeitung der vier-
ten Kurseinheit) sollten Informationen für die Bearbeitenden 
im Padlet vermerkt werden: In der vierten Kurseinheit wird das 
Spiel „STOP-OK! | Ein Moderationsspiel“ eingesetzt. Um sich 
Inhalt und Abläufe des Spiels besser vorstellen zu können, sollte 
die entsprechende Gruppe Zugang zu Beispiel-Geschichten zu 
Radikalisierungsverläufen haben. Einige davon sind im Kurs-
konzept „Aus der Rolle (ge-)fallen!? – Jugendliche für die ge-
schlechtsspezifische Ansprache durch Extremist*innen sensi-
bilisieren” enthalten (s. Material 4).

In der Session soll es darum gehen, sich intensiv mit den einzel-
nen Ablaufplänen zu beschäftigen. So haben die Teilnehmen-
den die Möglichkeit, unterschiedliche Wege bei der Bearbeitung 
zu wählen. Sie können

 • eine idealtypische Umsetzung der Kurseinheit in ihrem Kurs /  
ihrer Klasse skizzieren 

 • einzelne Übungen aus den Einheiten herausgreifen und Ab-
läufe skizzieren oder auch 

 • Herausforderungen und Kritik bei der Umsetzung der Kurs-
einheiten ausarbeiten

Die Gruppen haben 30 Minuten zur Bearbeitung. Die Zeit kann – 
je nach Planung – verlängert werden, wenn die Teilnehmenden 
mehr Zeit benötigen. Die Ergebnisse werden auf dem zweiten 
Padlet festgehalten (s. 1.4. Weitere Planungsschritte).

3.2.1. Optional: Aktivierung mit dem Spiel  
„Buchstabensalat“ (Folie 71–72)

Nach Beendigung der Gruppenarbeit bietet es sich an, eine 
kleine Aktivierungs-Runde durchzuführen. Dies kann z. B. mit 
dem Spiel „Buchstabensalat“ geschehen. Über die Power-
Point-Präsentation werden durcheinandergewürfelte Buch-
staben gezeigt (Folie 72). Die Teilnehmenden werden auf-
gefordert, so viele Wörter wie möglich aus den vorhandenen 
Buchstaben zu bilden und diese in den Chat zu schreiben. 
Für diese Aufgabe wird eine Minute Zeit gegeben. Danach 
zählt Moderator*in 1 die eingegangenen Wörter und be-
stimmt den*die Sieger*in. 

https://www.bpb.de/mediathek/213242/-begegnen
https://www.youtube.com/channel/UCF_oOFgq8qwi7HRGTJSsZ-g
https://www.br.de/sogehtmedien/index.html
https://www.gesichtzeigen.de/angebote/material/spiele/
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
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Ideen sie zur Umsetzung präventiver Angebote haben und 
was sie sich für ihre Einrichtung wünschen.

Arbeitsauftrag für TN 
Festhalten eigener Konzeptideen zur Umsetzung 
(Folie 89)

Sammeln Sie in Kleingruppen Ideen zur Umsetzung 
primärpräventiver Angebote. Gerne können Sie hierbei 
auf die Materialien zurückgreifen, die Sie bisher kennen-
gelernt haben (z.B. Kurskonzept, Handreichungen). 

Sie können auch ein Angebot konkret beschreiben und 
Kernthema, Format, Zielgruppe, Präventionsansatz, 
Lernziele kurz aufschlüsseln.

Halten Sie Ihre Ergebnisse im Padlet fest.

clock 15 min

Für diese Gruppenarbeit wird nochmals das zweite Padlet zur 
Ergebnissicherung genutzt (s. 1.4. Weitere Planungsschritte). 
Die Gruppen werden vorab wieder gebeten, eine*n Ansprech-
partner*in für die Vorstellung im Plenum festzulegen.

Nach Abschluss der Gruppenarbeit stellen die Gruppenspre-
cher*innen die Ergebnisse vor.

3.6. Gemeinsame Feedbackrunde (Folie 91)

Als finaler Part bietet es sich an, ein kurzes erstes Feedback 
der Teilnehmenden einzuholen. Dies kann z. B. über das Um-
fragetool der Konferenzplattform geschehen. Auch andere 
Tools, wie z. B. AnswerGarden, können genutzt werden. Hier 
könnte man die Teilnehmenden um ein „Ein-Wort-Feedback“ 
bitten. Für ein ausführlicheres Feedback im Nachhinein kann 
z. B. die Anwendung „Edkimo“ genutzt werden.

Die Teilnehmenden sollten hier außerdem nochmals die Infor-
mation erhalten, welche Art von Dokumentation sie im Nach-
gang erhalten werden. Mit einem finalen Dank an alle kann die 
Schulung geschlossen werden.

https://answergarden.ch/
https://edkimo.com/de/
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