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1. Anleitung für Multiplikator*innen

Das nachfolgende Dokument dient als Anleitung für Multipli-
kator*innen zur Umsetzung der Online-Aufbauschulung zum 
Kurskonzept „Wer	bin	ICH,	was	bin	ICH,	wo	gehöre	ICH	hin?	−	
Ein ‚Mehr‘ an Identitäten und Zugehörigkeiten“. Die Schulung 
ist sowohl in Präsenz als auch im Online-Kontext umsetzbar, 
aufgrund eigener Erfahrungen im Jahr 2020 wird im Nachfol-
genden v. a. die Umsetzung im Online-Format fokussiert.1

1.1. Ausgangspunkt der Online-Aufbauschulung

Welche Herangehensweisen existieren, um mit Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen eigene Identitätsvorstellungen zu 
reflektieren?	Wie	können	unterschiedliche	Zugehörigkeiten	be-
trachtet und in einem nächsten Schritt als Teile des eigenen 
Selbstbildes zusammengeführt werden? Welche Materialien 
eignen sich, um junge Menschen in der Erarbeitung individuel-
ler Stärken zu unterstützen?

Diese und ähnliche Fragen werden im Rahmen der Online-
Aufbauschulung thematisiert. Die Schulung orientiert sich an 
dem gleichnamigen Kurskonzept. Dieses wurde für den Ein-

1. Anleitung für Multiplikator*innen
satz mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 14 
und 27 Jahren konzipiert und kann im Bereich junge vhs, poli-
tische und kulturelle Jugendbildung sowie in den Lehrgängen 
zum Nachholen von Bildungsabschlüssen in bereits bestehen-
den Kursen umgesetzt werden. Darüber hinaus ist eine Durch-
führung als unabhängiger Projekttag – ggf. in Kooperation mit 
Respekt-Coach-Mitarbeiter*innen – möglich (weitere Informa-
tionen zu der Kooperation mit Respekt-Coach-Mitarbeiter*in-
nen	finden	Sie	hier).2 

1.2. Zielsetzung und Inhalt der Online-Aufbauschulung

Das Kurskonzept möchte Jugendliche und junge Erwachsene 
zu einer Auseinandersetzung mit der eigenen Identität motivie-
ren,	eine	Reflexion	über	die	Vielfalt	an	Identitätsbausteinen	an-
regen	und	letztendlich	zur	Selbstverwirklichung	−	im	Sinne	einer	
individuellen	Lebensgestaltung	−	beitragen.	Die	Hand reichung 
zum Kurskonzept beinhaltet einen detaillierten Ablaufplan mit 
Beschreibungen einzelner Übungen, Hintergrundinformationen 
zum Themenfeld „Identitäten und Zugehörigkeiten“ sowie wei-
tere Anregungen zur Unterrichtsgestaltung.

Veranstaltungsübersicht

1. Veranstaltungstag 2. Veranstaltungstag

Ab 09:45 Uhr Ankunft (und Technikcheck) Ab 09:45 Uhr Begrüßung, Rückblick und Einführung in 
den	Tag;	Plenumsgespräch	und	Auflocke-
rungsübung

10:00 Uhr Begrüßung der Teilnehmenden;  
Vorstellungsrunde	und	Auflockerungsübung;	
Austausch von Erwartungen

10:30 Uhr Fachlicher Input „Kompetenzfeststellung 
bei jungen Erwachsenen“

10:45 Uhr Input zum Themenfeld „Identitäten und  
Zugehörigkeiten“

12:00 Uhr Mittagspause

11:30 Uhr Vorstellung des und Austausch zum  
Kurskonzept „Wer bin ICH, was bin ICH, 
wo gehöre ICH hin?“

13:30 Uhr Praktische Übungen  
(siehe 3. Umsetzung der Veranstaltung – 
Tag 2, ab S. 16)

12:00 Uhr Mittagspause 15:00 Uhr Abschlussrunde – „Woran möchte ich mich 
erinnern?“

13:30 Uhr Praktische Übungen  
(siehe 2. Umsetzung der Veranstaltung – 
Tag 1, ab S. 12) 

Ca.15:30 Uhr Ende der Veranstaltung

Ca. 15:30 Uhr Ende des 1. Veranstaltungstags

https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-identitaeten-und-zugehoerigkeiten.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-identitaeten-und-zugehoerigkeiten.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-identitaeten-und-zugehoerigkeiten.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/kooperationen/kooperation-vhs-und-respekt-coaches.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-identitaeten-und-zugehoerigkeiten.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-identitaeten-und-zugehoerigkeiten.php
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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.

Fokus der Aufbauschulung ist die Vermittlung der im Kurskon-
zept integrierten Übungen. Dies bedeutet, dass Teilnehmen-
den der Schulung der Ablauf des Kurskonzepts dargestellt 
wird und einzelne Übungen gemeinsam erarbeitet werden. 
Auf diese Weise sollen Fachkräfte dazu befähigt werden, das 
Kurskonzept mit der Zielgruppe der Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen selbst umzusetzen. Neben dieser praktischen 
Einführung wird theoretisches Wissen vermittelt. Zum einen 
stehen unterschiedliche Perspektiven auf die Konstruktion von 
Identitäten im Mittelpunkt der Diskussionen. Zum anderen wird 
der Wandel gesellschaftlicher Vorstellungen von Identität(en) 
besprochen und die Bedeutung der Thematik mit Blick auf Ra-
dikalisierungsdynamiken diskutiert. Sie als Durchführende der 
Schulung sollten auf eine Balance zwischen Input, Übungen 
und anknüpfender Diskussion achten.

Da es sich bei der Schulung um eine Aufbauschulung han-
delt, werden Vorkenntnisse im Bereich der Radikalisierungs-
prävention sowie praktische Erfahrungen in der Arbeit mit 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen vorausgesetzt. Ziel-
gruppe der Aufbauschulung sind vhs-Kursleiter*innen, Res-
pekt-Coach-Mitarbeiter*innen und Fachkräfte der Kinder- und 
Jugendhilfe.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 Be-
grenzung auf 20 Teilnehmende. In Abhängigkeit des von Ihnen 
gewählten Online-Konferenztools und dessen Verbindungsqua-
lität kann es auch notwendig sein, den Kreis der Teilnehmenden 
auf 15 Personen zu reduzieren. Außerdem raten wir Ihnen, die 
Schulung zu zweit umzusetzen.4

1.4. Ablaufplan

Siehe Veranstaltungsübersicht auf Seite 2.

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 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

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.netucate.com/project/yulinc2017
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1. Anleitung für Multiplikator*innen

 • 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?

2. Hinweise zur Technik
Da Ihnen im Online-Format meist weniger Zeit als bei einer 
Präsenzveranstaltung zur Verfügung steht, sollten Sie Teilneh-
mende im Vorfeld über z. B. technische Anforderungen, Abläufe 
oder Materialien informieren. Stellen Sie ein Handout zu den 
wichtigsten Funktionen Ihres Videokonferenztools zusammen, 
welches per Mail verschickt werden kann. Zur Vorbereitung un-
serer Online-Schulungen erstellen wir im Vorfeld 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 dieser Mail erneut auf grundlegende technische Vorausset-
zungen für die Teilnahme und Funktionen hin. Wir empfehlen 
zu beschreiben, wie Teilnehmende ihre Kamera- und Mikro-
einstellungen ändern können.

Machen Sie sich vorab mit den Gegebenheiten des von Ihnen 
gewählten Konferenztools vertraut und erlernen Sie nach-
folgende 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?

 • 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 Teilnehmen-
den	bis	zum	offiziellen	Beginn	der	Veranstaltung	verbleiben?	

 • Falls Sie eine Lobby einrichten, sollten Sie das vorab an die 
Teilnehmenden kommunizieren, damit diese am ersten Ver-
anstaltungstag die Anmeldeschritte in der Plattform besser 
nachvollziehen können. Auch wenn während der Veranstal-
tung, z. B. für Pausenzeiten, die Lobby wieder aktiviert wird, 
geben Sie den Teilnehmenden Bescheid.

 • Welche technischen Hilfestellungen können Sie den Teilneh-
menden geben, z. B. bei technischen Problemen?

 • Möchten Sie Verhaltensregeln im Online-Raum (Netiquette) 
festlegen? Wenn ja, sollte diese den Teilnehmenden in den 
Tagen vor der Veranstaltung 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. Die zweite Person (Moderator*in 2) führt durch die 
Veranstaltung 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 müs-
sen Sie die Kommunikation mit den Teilnehmenden planen – 
welche Informationen sollen verschickt werden? Was benötigen 
Teilnehmende während der Schulung? Bei Präsenzschulungen 
– wie sieht es mit Anfahrtswegen, Unterkünften oder Informatio-
nen	zur	Verpflegung	aus?

1. Vorab-Umfragen
Setzen Sie eine Online-Schulung um, können Erwartungen 
im Vorfeld abgefragt oder asynchrones Lernen durch das Zu-
senden von Materialien ermöglicht werden. Zur Abfrage von 
Erwartungen kann die digitale Pinnwand über oncoo genutzt 
werden – Sie können die eingestellten digitalen Post-Its der 
Teilnehmenden farblich sortieren und Rubriken bilden. Auf 
diese Weise ist ein individueller Einstieg in die Online-Schu-
lung möglich. Eine weitere Möglichkeit, um im Online-Kontext 
bereits im Vorfeld Informationen zu Ihren Teilnehmenden ein-
zuholen, ist das Verschicken einer Umfrage über sli.do oder 
mentimeter. Sie können hier u. a. folgende Fragen stellen:

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-Session (digitalen 
Gruppenräumen) sehen können oder wenn einzelne 
Personen durch die Lehrperson bei einer Wortmeldung 
freigeschaltet werden. Für Sie als Referent*in kann es 
zunächst gewöhnungsbedürftig sein, zu Ihrem Computer 
zu sprechen und keine Bilder, sondern lediglich eine 
Teilnehmendenliste 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 Ih-
res 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 Tools, welche zu bevor-
zugen sind.

https://www.oncoo.de/
https://www.sli.do/
https://www.mentimeter.com/
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1. Anleitung für Multiplikator*innen

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 Arbeitsmaterialien 
sind für die Online-Aufbauschulung notwendig:

 • Arbeitsblatt 1_Kennenlernen_für TN (Tag 1)
 • DIN A4 Block und Buntstifte (Tag 1 & Tag 2)
 • DIN A3 Blatt Papier (Tag 1)
 • Sticker für die Übung „Timeline“ (Tag 1)
 • Kurskonzept „Wer bin ICH, was bin ICH, wo gehöre ICH hin?“ 

(Tag 1 & Tag 2)

Ebenfalls ist bei einer Online-Schulung die Nutzung eines Pad-
lets für die Gruppenarbeitsphasen notwendig. Damit lassen 
sich Online-Pinnwände gestalten, die von den Teilnehmenden 
befüllt werden können. Als vhs-Mitarbeitende können Sie au-
ßerdem auf ein vhspad zurückgreifen. Es ist durchaus sinnvoll, 
für jeden Tag eine eigene „Pinnwand“ anzulegen und zu gestal-
ten. Erstellen Sie für jede Aufgabe eine Spalte im Padlet, so-
dass Teilnehmende ihre Ergebnisse eintragen bzw. hochladen 
können. Beachten Sie, dass der „Datenschutz“ der Padlets so 
eingestellt sein muss, dass Teilnehmende Beiträge verfassen 
können – dies kann in der Bedienleiste im oberen Bildschirm-
rand über die Rubrik „Teilen“ oben rechts geändert werden.

Das Padlet für den ersten Veranstaltungstag (siehe Abbildung 
1) sollte nachfolgende Spalten und Aufgaben- bzw. Fragestel-
lungen	beinhalten	–	weitere	Erläuterungen	finden	Sie	 in	den	
Detailbeschreibungen. Verwenden Sie für den ersten Veran-
staltungstag das Format „Regal“.

 • Vorstellungsrunde: Bearbeiten Sie das „Arbeitsblatt 1_
Kennenlernen_für TN“ in der Gruppe und laden Sie das 
ausgefüllte Arbeitsblatt hier hoch!

 • Multiple (Gruppen-)Zugehörigkeiten (Teil 1): Benennen 
Sie alle Gruppen, denen Sie sich zugehörig fühlen – im 
familiären	 Kontext,	 im	 beruflichen	 Kontext,	 im	 privaten	
Kontext, auf lokaler Ebene oder universeller Ebene.

 • Multiple (Gruppen-)Zugehörigkeiten (Teil 2): Sie können 
hier Ihre Visualisierungen der (Identitäts-)Kuchen hochladen.

 • Reflexion der Übung „Timeline“: Beantworten Sie in der 
Kleingruppe die folgenden Fragen: Wie würden Sie die-
se Übung in Kursen integrieren? Was würden Sie verän-
dern / anpassen? Warum?

 • Reflexion der Übung „Wer kommt zuerst …“: Disku-
tieren Sie folgende Fragen und halten Sie Ihre Antworten 
stichpunktartig fest: Wie bewerten Sie die Umsetzungs-
möglichkeiten dieser Übung? Welche Reaktionen / Emotio-
nen erwarten Sie von Jugendlichen während und nach dem 
Durchlaufen der Übung? In welchem Kontext würden Sie 
die Übung nicht anwenden?

Abbildung 1: Padlet zur Online-Aufbauschulung – Tag 1

https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-identitaeten-und-zugehoerigkeiten.php
https://vhspad.de/
https://padlet.com/
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1. Anleitung für Multiplikator*innen

Am zweiten Veranstaltungstag soll zum Schluss die Frage 
„Woran möchte ich mich erinnern?“ in Kleingruppen besprochen 
werden. Sie können ein Padlet zur Verfügung stellen oder das 
Eintragen von Stichpunkten auf der digitalen Pinnwand via 
oncoo ermöglichen. Arbeiten Sie mit einem Padlet, empfehlen 
wir Ihnen das Format „Wand“ – hier können Beitrage querbeet 
angepinnt werden (siehe Abbildung 2 inklusive potenzieller 
Antworten).

Weiterhin müssen Sie folgende Aspekte vorbereiten:

 • Präsentation (siehe PDF „PPT_Online-Aufbauschulung_
Identität & Zugehörigkeit“)

 • ggf. Umfrage: „Was verbinde ich mit den Begriffen ‚Identität 
und Zugehörigkeit‘?“ (sli.do oder mentimeter) (Tag 1)

 • ggf. Zielscheibenevaluation über oncoo (Tag 1)
 • Bild „Wo stehe ich?“ (Tag 2)

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“.

Abbildung 2: Padlet zur Online-Aufbauschulung – Tag 2

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

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

mera an, Ablauf bei Redebeiträgen z. B. über Handzeichen)
 • Visualisieren / Verschriftlichen, eventuell über den eigenen 

Bildschirm (z. B. Etherpad oder digitales Whiteboard)

https://padlet.com/
https://www.oncoo.de/
https://www.sli.do/
https://www.mentimeter.com/
https://www.oncoo.de/
https://www.oncoo.de/
https://www.oncoo.de/
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/
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2. Umsetzung der Veranstaltung – Tag 1

 • 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 hier unbedingt darauf hin, dass 
Teilnehmende während der Gruppenarbeiten den Host 
kontaktieren können, indem sie um „Hilfe bitten“.

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

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 – wir haben uns 
darauf konzentriert mit Umfragen einen Austausch zu ermög-
lichen (Folie 7 bis 9).7

Im Anschluss werden die Teilnehmenden in Kleingruppen zu 
max. vier Personen eingeteilt – im Online-Kontext verwenden 
Sie die Funktion „Break-Out-Session“ (Folie 10 bis 12). Sie 
können hier zwischen einer automatischen oder manuellen 
Zuteilung wählen – meist kann die Gruppenzuteilung zufällig 
erfolgen. Weisen Sie Teilnehmende darauf hin, dass sie für 
die Übung das „Arbeitsblatt 1_Kennenlernen_für TN“ benöti-
gen – dieses haben sie per Post oder per E-Mail erhalten, bei 
manchen Konferenztools ist auch das Teilen von Dokumenten 
über den Chat möglich. Im Rahmen unserer Schulung haben 
Teilnehmende ein Exemplar per Post zugeschickt bekommen. 
Teilen Sie den Link zum ersten Padlet im Chat, sodass Teil-
nehmende ihre Ergebnisse hier hochladen können – verweisen 
Sie auf Spalte eins des Padlets.

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 Teilnehmenden entsprechend bei Verbindungsproble-
men empfohlen werden.

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

2.2. Begrüßung und Vorstellung (Folie 1 bis 20)

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 6). 

Zu den technischen Hinweisen gehören u. a. folgende 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 Durch-
führung ablenkend sein. Wenn ein reiner Fragen-Chat 
(neben der regulären Chat-Funktion) vorhanden ist (vgl. 
YuLinc), dann können diese zwei Stränge voneinander 
getrennt werden und Sie können parallel zur Veranstal-
tung die Fragen beantworten und diese den TN zukom-
men lassen. 

2. Umsetzung der Veranstaltung – Tag 1

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. Letzteres 
würde ebenso die Möglichkeit eröffnen, die Übung aus 
der Metaperspektive zu betrachten und den Einsatz mit 
einer jungen Zielgruppe zu diskutieren. Die Übungen 
sind für eine Präsenzschulung gedacht.

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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2. Umsetzung der Veranstaltung – Tag 1

verschicken. Planen Sie im Anschluss Zeit für eine kurze 
Kaffeepause (ca. 10 min) ein (Folie 36).

2.4. Input zum Themenfeld (Folie 37 bis 47)

Was umfasst die Thematik der Schulung? Mit Hilfe einer 
Mindmap zu den Begriffen „Identitäten“ und „Zugehörigkeiten“ 
können Sie die Komplexität visualisieren. Entweder entwickeln 
Sie bereits im Vorfeld eine solche Mindmap oder lassen Teilneh-
mende selbst Begriffe benennen. In beiden Fällen verdeutlicht 
die Mindmap, wie unterschiedlich die Vorstellungen bezüglich 
der zwei Konstrukte sind. Im Online-Kontext teilen Sie den Link 
zur Ihrer Umfrage im Chat und geben Teilnehmenden Zeit, 
Assoziationen zu benennen. (Folie 39).

Bestimmtheit, Persönlichkeit, Orientierung, 
Gemeinsamkeit, Verbundenheit, Subjekt, 

Weltanschauung, Identifizierung, Differenz, (Gruppen-)
Zugehörigkeit,	Reflexion,	Identitäten, Bekenntnis, 

Selbstverständnis, Ambiguität, situative Umgebung

Im Anschluss ist ein Input (Folie 40 bis 42) zu unterschied-
lichen Vorstellungen bzgl. der Konstruktion der eigenen Identi-
tät und eigenen (Gruppen-)Zugehörigkeiten geplant. Mit Hilfe 
eines Zitates kann der Einstieg in die inhaltliche Auseinander-
setzung besonders spannend gestaltet werden – Sie können 
hier auch Teilnehmende nach ihrer Meinung zum Zitat fragen 
bzw. eine Rückmeldung einholen, was mit Blick auf das Zitat 
bei Teilnehmenden präsent ist.

„Erwartet wird: Ich bekenne mich zu einer Staatsange-
hörigkeit und gebe die andere ab, ich bekenne mich zu 
einer Religion und misstraue der anderen, ich gehöre 
zu einer Kultur, also steht mir die andere entgegen, ich 
gehöre zu einem Geschlecht und kann nicht zu dem 
anderen gehören“ 
(Naika Foroutan 2013: Hybride Identitäten).

Bereiten Sie den folgenden Input in Ihren Worten vor: Unse-
re Gesellschaft fordert größtenteils immer noch eindeutige 
Entscheidungen für oder gegen bestimmte kulturelle, natio-
nale, religiöse und / oder andere Zugehörigkeiten. Individuen 
sollen sich zu einer Identität bekennen, die unveränderliche 
(Gruppen-)Zugehörigkeiten	und	starre	Merkmale	−	im	Sinne	
einer	Entweder-oder-Entscheidung	auf	Lebenszeit	−	konstru-
iert. Prozesse der Identitätsbildung werden durch diese ge-
sellschaftlich verankerten Vorstellungen von Eindeutigkeit und 
Endgültigkeit	stark	beeinflusst	(vgl.	Foroutan	2013,	90	ff.).	

Alternative Auffassungen verstehen Identität als ein Konstrukt 
aus einer Vielzahl an individuellen Bausteinen, die sich im Ver-
lauf einer Biographie wandeln und widersprüchliche Aspekte 
umfassen können. Aus dieser Perspektive werden gesellschaft-
lich verankerte Strukturen, die ein Entweder-oder der Zuge-

Arbeitsauftrag für TN  
Kennenlernen von Gemeinsamkeiten und 
Unterschieden

Sie werden nun in eine Break-Out-Session á 3 bis 4 
Personen „geworfen“. Ihre Aufgabe ist es, in die Mitte 
eines Blatt Papiers alle Gemeinsamkeiten der Gruppen-
mitglieder zu notieren. In den jeweiligen Ecken des Blat-
tes stehen Ihre Namen und individuellen Eigenschaften.

Verwenden Sie hierzu die Vorlage, welche Ihnen per 
Post zugeschickt wurde (Name des Dokuments „Ar-
beitsblatt 1_Kennenlernen_für TN“).

Laden Sie Ihre Ergebnisse ins erste Padlet hoch!

clock ca. 20 min

Hilfreich für die eigene Einschätzung der Teilnehmenden und 
ggf. eine mögliche Fokussierung während der Schulung ist 
die Abfrage von Erwartungen. In der Präsenzschulung kön-
nen Teilnehmende ihre Erwartungen auf Moderationskarten 
schreiben	–	Sie	als	Referent*in	können	hier	spezifische	Fra-
gestellungen vorgeben (u. a. Was ist mir wichtig? Was möchte 
ich vermeiden?). Für die Online-Schulung haben wir bereits 
auf das Online-Tool oncoo verwiesen. Wir haben die Abfrage 
im Vorfeld der Online-Schulung per Mail verschickt, die Er-
gebnisse aufbereitet und mit den Teilnehmenden besprochen 
(Folie 13 bis 19). 

Aus zeitlichen Gründen konnten wir uns nicht mit der Frage 
„Was kann ich beitragen?“ beschäftigen. Ein Austausch an-
hand dieser Frage ist sicherlich sehr interessant und könnte 
dazu beitragen, dass Teilnehmende Gesprächsanlässe unter-
einander	finden	(Folie 20).

2.3. Input zum PGZ-Projekt (Folie 21 bis 36) 

Im Rahmen der Online-Aufbauschulung haben wir auf Inhalte 
des PGZ-Projekts aufmerksam gemacht, allerdings würden 
wir diesen Abschnitt bei erneuter Durchführung kürzen und le-
diglich auf aktuelle Informationen hinweisen (Folie 21 bis 35). 
Sie können u. a. folgende Aspekte thematisieren:

 • Neuste Publikationen, u. a. Handbuch zur Umsetzung eines 
Handlungskonzepts, Modell- und Kurskonzepte, Artikelserie 
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 im-
mer noch Hinweise auf Materialien per Mail im Nachgang 

https://www.oncoo.de/
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2. Umsetzung der Veranstaltung – Tag 1

interkulturellem Lernen, Diversität und Demokratiepädagogik. 
Außerdem	finden	Sie	in	der	Handreichung	zum	Kurskonzept	
„Wer bin ICH, was bin ICH, wo gehöre ICH hin?“	eine	Auflis-
tung an Materialien zur weiteren Kursgestaltung sowie zahl-
reiche Literaturhinweise.

2.4.1. Exkurs: Sieben Dimensionen der Diversität (Folie 43)

Als Hinweis darauf, wie vielfältig unsere Gesellschaft ist – und 
demnach auch die eigenen Bezugspunkte für junge Menschen 
sind – können Sie Teilnehmenden der Schulung die Charta der 
Vielfalt vorstellen. Eigentlich ist diese Visualisierung für den 
organisatorischen Kontext entwickelt worden. Die Idee des 
Modells ist es, Vielfalt innerhalb einer Organisation greifbar zu 
machen und auf dieser Grundlage Unterschieden und Gemein-
samkeiten Wertschätzung entgegenzubringen. Im Zentrum 
steht die Persönlichkeit einer Person. Unmittelbar drum herum 
werden	die	Eigenschaften,	welche	meist	den	größten	Einfluss	
auf die Person besitzen, benannt. Das Modell geht davon aus, 
dass eine Eigenschaft umso wandelbarer ist, je weiter sie vom 
Kern entfernt ist.

Kritisch an dem Modell ist, dass der Aspekt der Wandelbar-
keit oder Prozesshaftigkeit nicht genügend abgebildet werden 
kann. Außerdem ist der Ursprung der Entwicklung des Mo-
dells nicht unbedingt mit der Jugendarbeit zu vergleichen – 
als Anregung für die unterschiedlichen Faktoren, welche eine 
Person ausmachen, kann es dennoch genutzt werden.

2.4.2. Praxiseinheit: Multiple (Gruppen-)Zugehörigkeiten 
(Folie 44 bis 46)

Um	 Teilnehmende	 zu	 einer	 Reflexion	 eigener	 (Gruppen-)
Zugehörigkeiten anzuregen und die Bandbreite solcher Zu-
gehörigkeiten zu visualisieren, kann nachfolgende Übung 
umgesetzt werden. Im Online-Kontext können Teilnehmende 
das erste Padlet verwenden, um ihre Stichpunkte festzuhal-
ten. Teilen Sie den Link zum ersten Padlet über den Chat und 
verweisen Sie auf die zweite Spalte der digitalen Pinnwand.

Arbeitsauftrag für TN  
Teil I (Folie 44)

Fertigen Sie zunächst eine Liste an und schreiben Sie 
alle Gruppen auf, denen Sie sich zugehörig fühlen – im 
familiären	Kontext,	im	beruflichen	Kontext,	im	privaten	
Kontext, auf lokaler Ebene, universeller Ebene. Nutzen 
Sie das erste Padlet, um Ihre Ergebnisse festzuhalten.

clock ca. 5 min

Sie können nun in einen ersten Austausch gehen – wer möch-
te die eigene Liste vorlesen oder einzelne Gruppen der Liste 
nennen? Dies gibt anderen Teilnehmenden die Gelegenheit, 

hörigkeiten und Identitäten einfordern, dem Sowohl-als-auch 
heutiger Lebensformen nicht gerecht (vgl. Foroutan 2013, 91; 
Foroutan 2010, 39f.; Bolten 2007, 50f.).

Identität kann als „eine temporäre, vielfältige und relative 
Erscheinungsform verstanden [werden], die im Verhält-
nis zur situativen Umwelt, den eigenen Selbstbildern und 
Moralvorstellungen, den sozio-kulturellen Denkweisen 
und Verhaltensnormen gebildet wird“ 
(Sascha Nicke 2018: Der Begriff der Identität).

Im Gegensatz zu älteren Vorstellungen wird Identität in heutigen 
Diskursen als Prozess verstanden, d. h. die Konstruktion der 
Identität läuft wiederholt in Abhängigkeit äußerer Umstände 
ab. Identität kann sich demnach verändern und besitzt zudem 
einen multiplen Charakter. Man spricht hier auch von der Frag-
mentierung des Individuums oder von hybriden Identitäten. 
Dieser Perspektive folgend sind Personen in der Lage sich 
unterschiedlichen Gruppen zugehörig zu fühlen und besitzen 
vielfältige Identitätsmerkmale sowie Bezugspunkte. Zwar lassen 
sich Merkmale bilden, die als Leitlinie für das Individuum dienen, 
allerdings können Personen weniger einen festen Platz in der 
Welt einnehmen beziehungsweise einen dauerhaft geltenden 
Lebenssinn	für	sich	selbst	definieren.	Letztendlich	reduzieren	
sich langfristige und dauerhafte Orientierungsmuster als po-
tenzielle Identitätskategorien für den Einzelnen.

Warum ist die Frage nach der eigenen Identität und nach ei-
genen (Gruppen-)Zugehörigkeiten für die Arbeit mit Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen wichtig? In der Phase des 
Heranwachsens	 lösen	 sich	 junge	 Erwachsene	 häufig	 von	
familiären und sozialen Bezugspunkten. Sie setzen sich mit 
neuen Erfahrungen im Sozialraum, aber auch mit Verände-
rungen des eigenen Körpers auseinander. Es entstehen Unsi-
cherheiten in Bezug auf bisherige Strukturen. Am Ende dieses 
Entwicklungsprozesses steht die Herausbildung eines eige-
nen Selbstverständnisses. Fachkräfte, die mit Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen arbeiten, müssen diese Unsicher-
heiten aufgreifen und den Prozess, den ein junger Mensch 
macht, begleiten.

Optionale Übung: Bei ausreichend zeitlichen Kapazitäten 
wäre eine kleine Gruppenarbeit in Break-Out-Session denk-
bar, in welcher sich die teilnehmenden Fachkräfte über unter-
schiedliche	Definitionen	 austauschen	 –	 nutzen	Sie	 hier	 ggf.	
ältere und neuere Beschreibungen. Das Zusammenführen im 
Anschluss kann den Wandel der Perspektiven noch einmal 
verdeutlichen. Während unserer Online-Schulung konnten wir 
dies nicht umsetzen.

Literaturhinweise: Benötigen Sie zur Vorbereitung des In-
halts weitere Informationsmaterialien können wir Ihnen das 
Informationsportal Vielfalt-Mediathek	 empfehlen	 –	 hier	 fin-
den Sie kostenfrei Materialien zum Download zu Themen wie 
Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus, antimusli-
mischem Rassismus, religiösem Fundamentalismus sowie zu 

https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-identitaeten-und-zugehoerigkeiten.php
https://www.charta-der-vielfalt.de/
https://www.charta-der-vielfalt.de/
https://www.vielfalt-mediathek.de/
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nicht bereit erscheinen (Folie 46). Hierbei können folgende 
Fragstellungen helfen: 

 • Was kann mit Hilfe der Übung erarbeitet / gezeigt werden?
 • Was würde bei einem Vergleich der Abbildungen heraus-

kommen?
 • Welche Gruppen haben Sie durch große / kleine Kuchen-

stücke visualisiert? Warum?
 • Wie würden die Kuchenstücke in 10 Jahren aussehen? 

Weshalb würden sie ggf. anders aussehen? 
 • Wie hätte Ihre (Identitäts-)Torte vor 15 Jahren ausgesehen?

2.4.3. Zusammenhang zum Thema „Radikalisierung“ 
(Folie 47)

Anknüpfend	an	die	Reflexion	eigener	(Gruppen-)Zugehörigkei-
ten ist vorgesehen, den Bogen zum Thema „Radikalisierung“ 
und den Motiven einer Radikalisierung zu schlagen. Hierbei 
ist enorm wichtig, dass Sie den Teilnehmenden der Schulung 
die Vielzahl an unterschiedlichen Motiven verdeutlichen. Eine 
Radikalisierung ist niemals monokausal. Aufgrund der Ausrich-
tung der Schulung beleuchten Sie allerdings im Folgenden den 
Zusammenhang zwischen einer Radikalisierung und möglichen 
Unsicherheiten junger Menschen in Bezug auf die eigene Identi-
tät. Außerdem spielen Bedürfnisse, wie etwa der Wünsch nach 
Zugehörigkeit, Orientierung und / oder Halt durch die Gruppe 
eine entscheidende Rolle. 

Der Zusammenhang kann mit Hilfe der Tabelle „Radikalisie-
rungsmotive und die Suche nach sich Selbst“ anschaulich 
dargestellt werden.

Sie können vorab die Frage „Weshalb ist die Identitäts- und 
Gruppenfrage im Kontext von Radikalisierungsprozessen be-
deutsam?“ als Ausgangspunkt für ein erstes Brainstorming 
nennen. Ergänzen Sie dann anschließend mit Hilfe der Tabelle 
den Zusammenhang. Haben Ihre Teilnehmenden bereits an 

ihre Liste zu ergänzen. Entscheiden Sie, ob Sie einen Aus-
tausch bereits zu diesem Zeitpunkt integrieren oder direkt den 
zweiten Teil der Aufgabenstellung vorstellen wollen. 

Arbeitsauftrag für TN 
Teil II (Folie 45)

Nehmen Sie nun ein leeres Blatt Papier und zeichnen 
Sie einen Kreis in die Mitte. Teilen Sie den Kreis in so vie-
le „Kuchenstücke“ wie Sie Gruppen aufgeschrieben ha-
ben und schreiben Sie die einzelnen Gruppen in diese. 

Sie können die „Kuchenstücke“ unterschiedlich groß-
machen, um die Bedeutung der jeweiligen Gruppe zu 
signalisieren – auch können Sie unterschiedliche Farben 
verwenden, um Ihre Beziehung dieser Gruppe gegen-
über hervorzuheben.

clock ca. 15 min

Anschließend können die Bilder beschrieben / vorgestellt und 
gemeinsam	reflektiert	werden.	Entscheiden	Sie	in	Abhängig-
keit von den Teilnehmenden, ob dies im Plenum oder ggf. in 
Kleingruppen erfolgen sollte. Teilen Sie außerdem erneut den 
Link zum ersten Padlet und verweisen Sie auf die dritte Spal-
te – hier können Teilnehmende ihre (Identitäts-)Torten teilen. 
Während der Umsetzung der Schulung im Juni 2020 haben 
wir im Plenum einzelne Visualisierungen beschreiben lassen. 
Wichtig ist, dass das Einbringen von Redebeiträgen freiwillig 
geschieht. 

Sie	können	auch	ohne	eine	Vorstellung	in	die	Reflexion	gehen,	
falls Ihnen die Teilnehmenden für ein solches „Teilen“ noch 

Radikalisierungsmotive und die Suche nach sich Selbst

Jugendliche / junge Erwachsene durchleben … Extremist*innen bieten …

… Unsicherheiten im Hinblick auf ihr eigenes Identitätsver- 
 ständnis. Dieses ist noch in der Entwicklung, wobei sie  
 mit einer Fülle an Möglichkeiten konfrontiert sind (z. T.  
 Identitätskrisen). 

… durch ihre Einfachheit leicht zu übernehmende und  
 scheinbar sichere Identitätsangebote.

… ungleiche Möglichkeiten individueller Freiräume der  
 Lebensgestaltung – trotz eines vermeintlichen Verspre- 
 chens auf Gleichheit.

… Abgrenzung von anderen Personen / Gruppen und damit  
 Stärkung eigener Identitätsvorstellungen.

… Aufrechterhaltung eines positiven Selbstbildes trotz  
 (Identitäts-)Krisen.

… Gefühle der Gruppenzugehörigkeit.
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der Basisschulung zum Thema Radikalisierungsprävention 
und dem Kurskonzept „Was bedeutet RADIKAL?!?“ teilge-
nommen, können Sie auf die Inhalte der Schulung sowie des 
Kurskonzepts verweisen.

2.5. Auflockerungsübung (Folie 48)

Versuchen	Sie	auch	im	Online-Kontext	die	ein	oder	andere	Auflo-
ckerungsübung umzusetzen. Nachfolgend haben wir Ihnen drei 
Varianten zusammengestellt, wobei für alle Übungen die Bild- 
und Tonübertragung der Teilnehmenden aktiviert werden muss.

1. Abwärtszählen
In Präsenzworkshops würden Teilnehmende verstreut im 
Raum herumlaufen. Gemeinsam soll von 20 laut abwärts 
gezählt werden, allerdings darf eine Zahl nicht gleichzei-
tig von zwei Teilnehmenden genannt werden. Passiert 
dies, muss die Gruppe noch einmal von vorne anfangen. 
Diese Methode ist leicht auf digitale Formate übertragbar. 
Alle an der Übung teilnehmenden Personen müssen ihr 
Mikrofon auf laut gestellt haben. Natürlich kann auch auf-
wärtsgezählt werden.

2. Greifen Sie etwas „Grünes“
Fordern Sie Teilnehmende auf etwas „Grünes“ (ersetzbar 
durch jegliche Farben) zu greifen und zu erklären, was sie mit 
dem Gegenstand und / oder der Farbe assoziieren. Planen 
Sie für diese Übung in Abhängigkeit der Anzahl an Teilneh-
menden ausreichend viel Zeit ein. Die Übung hilft, sich unter-
einander noch ein wenig besser kennen zu lernen.

3. Bälle werfen
In Präsenzworkshops wird ein Ball von Person zu Person 
geworfen.	Häufig	wird	damit	die	Aufforderung	verbunden,	
den Namen der Person, an die man den Ball weiterwirft, 
laut auszusprechen. Im digitalen Format kann dieses Spiel 
auf einem imaginären Ball aufbauen. Die Namen müssen 
natürlich gesagt werden. Geht es der Kursleitung um eine 
aktive Abwechslung zum Kursinhalt, können die Teilneh-
menden aufgefordert werden, beim Erhalt des Balls eine 
Bewegung vorzumachen, die von den anderen Teilneh-
menden nachgemacht werden soll.

Teil der Durchführung im Jahr 2020 war die erste Übung „Ab-
wärtszählen“ – diese kam bei Teilnehmenden sehr gut an. 
Zusätzlich haben wir eine fünfminutige Pause eingefügt.

2.6. Vorstellung des und Austausch zum Kurskonzept 
„Wer bin ICH, was bin ICH, wo gehöre ICH hin?“  
(Folie 49 bis 58)

Nun geht es in die Praxis – Was umfasst das Kurskonzept? 
Welche Einsatzmöglichkeiten existieren? Was ist im Hinblick 
auf die Zielgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen zu bedenken? Stellen Sie zunächst die Struktur des Kurs-
konzepts vor, d. h. zum einen im Hinblick auf den Umfang als 
auch bezogen auf die inhaltlichen Zielsetzungen der einzelnen 
Kurseinheiten (Folie 50 bis 52). Die Kurseinheiten umfassen 

Kurseinheit 1 – Was bedeutet der Begriff „Identität“?

 • Auseinandersetzung mit der Herkunft und Bedeutung 
des eigenen Vornamens

 • Erste Annäherung an den Begriff „Identität“

Kurseinheit 2  – Wer bin ich (für dich)?

 • Thematisierung der Fremd- und Selbstwahrnehmung 
einer Person

 • Erarbeitung von Gefahren stereotyper Wahrnehmung

Optionale Kurseinheit A – Was sind meine Stärken?

 • Erarbeitung eigener Stärken als Bausteine der Identität
 • Erkennen von Wünschen persönlicher Weiterentwicklung

Kurseinheit 3 – Kann ich „mehr“ sein?

 • Erarbeitung der Vielfalt (und Prozesshaftigkeit) individu-
eller Identitätsmerkmale

 • Künstlerische Verarbeitung der Eindrücke durch Gestal-
tung von Portraitbildern

Kurseinheit 4  – Was hat die Gruppe mit mir zu tun?

 • Thematisierung von (Gruppen-)Zugehörigkeiten als As-
pekt der Identität

 • Erarbeitung der Gleichzeitigkeit diverser Zugehörigkeiten

Optionale Kurseinheit B – Welche (Entscheidungs-) 
Freiheiten besitze ich?

 • Reflexion	 individueller	Entscheidungsfreiheiten	 in	 der	
Gesellschaft

 • Erarbeitung eigener Vorstellungen von gesellschaftlichem 
Zusammenleben

Kurseinheit 5 – Was bedeutet Selbstverwirklichung  
für mich?

 • Gegenüberstellung von gesellschaftlichen Abhängigkeiten 
und individueller Lebensgestaltung

 • Reflexion	über	die	Vielzahl	unterschiedlicher	Lebens-
weisen sowie über eigene Lebensentwürfe

https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-was-bedeutet-radikal.php
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genehm ist. Sie müssen sicherlich das ein oder andere nach-
justieren	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 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 Teil-
nehmenden zurück in den Raum und erläutern Sie kurz den 
weiteren Ablauf. Wir haben hier einen kurzen Austausch zu 
der Frage „Was haben Sie in der Mittagspause gemacht?“ 
initiiert. Sie können dies mündlich umsetzen oder eine Um-
frage einstellen, z. B. kann man bei YuLinc Umfragen im Vor-
feld vorbereiten.

2.8. Beispielübung – Fokus: Wandelbarkeit der Identität 
(Folie 62 bis 65)

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

Die Übung „Timeline: Wer war ich? Wer bin ich? Wer will 
ich sein?“ ist Teil der optionalen Kurseinheit mit dem Titel 
„Was sind meine Stärken?“. Erläutern Sie den teilnehmen-
den Fachkräften zunächst, wie die Übung in Präsenz mit jun-
gen Menschen umgesetzt wird: Die*der Kursleitende*r legt 
eine Schnur quer durch den Raum. An deren Anfang liegt 
die Frage „Wer war ich?“, in der Mitte die Frage „Wer bin 
ich?“ und am Ende die Frage „Wer will ich sein?“. Die Ju-
gendlichen werden in Paare eingeteilt. Zur Verfügung stehen 
unterschiedliche Gegenstände, wie etwa Muscheln, Post-
karten, Steine, Heftzwecken. Diese werden von den Teilneh-
menden entlang der Schnur einsortiert. Die Paare erklären 
sich gegenseitig, wofür die einzelnen Gegenstände stehen. 
Wer räumlich viel Platz hat, kann jedem Pärchen eine Schnur 
mitgeben, sodass diese getrennt und ungestört voneinander 
arbeiten können.

Für die Umsetzung im Online-Kontext haben wir folgende 
Überlegungen angestellt: Können wir davon ausgehen, dass 
Teilnehmende bereits zum jetzigen Zeitpunkt Sympathien 
untereinander entwickeln konnten, sodass sie private Din-
ge teilen möchten? Sollten wir die Übung in Partnerarbeit, 
in Kleingruppenarbeit oder in Einzelarbeit umsetzen? Wir 
haben uns dazu entschieden, dass jede*r Teilnehmende für 
sich die Übung umsetzt und anschließend in Kleingruppen 
auf der Metaebene die Übung diskutiert wird. Hierzu wur-
den die Teilnehmenden zunächst Schritt für Schritt angelei-
tet (Folie 63). Machen Sie nach jedem Schritt eine kurze 

jeweils 90 Minuten und integrieren unterschiedliche pädagogi-
sche Herangehensweisen. Neben fünf regulären Kurseinheiten 
stehen zwei optionale Einheiten zur Verfügung.

Nach Ihrer Vorstellung können Sie erste Rückfragen zulassen. 
Für diesen Teil der Schulung sollten Sie mit dem Kurskonzept 
vertraut	 sein.	Detailbeschreibungen	 finden	Sie	 in	 der	Hand-
reichung zum Kurskonzept, welches Sie hier online herunter-
laden können. Außerdem stehen online Erfahrungsberichte 
aus den Erprobungen des Kurskonzepts im Jahr 2020 zur 
Verfügung. Hier können Sie die Beschreibungen der Kurslei-
tungen aufgreifen und Teilnehmende auf diese Praxisbeispiele 
hinweisen.

Anschließend werden einzelne Übungen und / oder Methoden 
vorgestellt. Hierbei soll eine zusätzliche Annäherung an die 
praktische Umsetzung erzielt werden (Folie 53 bis 57). Als 
mögliche Beispiele können Sie folgende Übungen heraus-
nehmen	–	den	Ablauf	der	Übungen,	finden	Sie	in	der	Hand-
reichung zum Kurskonzept „Wer bin ICH, was bin ICH, wo 
gehöre Ich hin?“.

 • Übung „Geschichte meines Namens“ (Kurseinheit 1)
 • Übung „Stärkenbaum“ (Optionale Kurseinheit A)
 • Übung „Identitätszwiebel“ (Kurseinheit 2)
 • Technik „Zirkuläre Fragen“ (Kurseinheit 5)

Natürlich können Sie auch andere Beispiele einführen. Stellen 
Sie den Ablauf der einzelnen Übungen bzw. die Herangehens-
weisen der Methodik vor. Wichtig sind hier sowohl Hinweise, 
welche es den Jugendlichen und jungen Erwachsenen er-
leichtert, die Übung durchzuspielen, als auch Fragen zur Re-
flexion	im	Nachgang.	

Falls Sie ausreichend Zeit besitzen, können Sie über eine 
mögliche Umsetzung mit jungen Menschen diskutieren – die 
Beispiele demnach von der Metaebene aus betrachten. Mög-
liche Fragen sind Folgende: 

 • Wie würden Sie die Übung durchführen? 
 • Welche Anpassungen sind vorzunehmen? 
 • Welche Reaktion der Jugendlichen sind zu erwarten? 
 • Was könnten Herausforderungen / Hürden bei der Umset-

zung sein? 

Im Rahmen unserer Schulungen haben wir bei einzelnen Übun-
gen nachgefragt, ob die Übungen bekannt sind und bereits von 
den teilnehmenden Fachkräften eingesetzt wurden. Falls dies 
der Fall war, haben wir nach den Rahmenbedingungen und Er-
fahrungen gefragt.

2.7. Mittagspause und Willkommen zurück 
(Folie 59 bis 61)

Nach Vorstellung des Kurskonzepts und einem Austausch zu 
einzelnen Übungen 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 an-

https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-identitaeten-und-zugehoerigkeiten.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-identitaeten-und-zugehoerigkeiten.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-identitaeten-und-zugehoerigkeiten.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-identitaeten-und-zugehoerigkeiten.php
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 • Was hat Sie bei der digitalen Umsetzung überrascht /  
verärgert / gefreut?

 • Was würden Sie rückblickend anders gestalten / genauso 
umsetzen?

Im Anschluss werden die Teilnehmenden in Kleingruppen 
(oder zu Paaren) eingeteilt und in Break-Out-Sessions geschickt 
(Folie 65). Falls die Personen möchten, dürfen sie sich ihre Vi-
sualisierungen vorstellen – hier ist explizit auf die Freiwilligkeit 
hinzuweisen. Hauptaufgabe ist es, sich darüber austauschen, 
wie sie die Übung in ihre Kurse integrieren würden und welche 
Herausforderungen sie in Bezug auf diese Übung sehen. Für 
die Übung müssen Sie erneut den Link zum ersten Padlet im 
Chat teilen und auf die vierte Spalte verweisen. 

Arbeitsauftrag für TN  
Diskussion auf der Metaebene (Folie 65)

Sie werden nun in Break-Out-Sessions geschickt. Wenn 
Sie möchten, können Sie sich Ihre Visualisierungen 
gegenseitig vorstellen. Tauschen Sie sich anschließend 
über folgende Fragen aus und halten Sie Ihre Antworten 
stichpunkartig im ersten Padlet (Link siehe Chat) fest:

• Wie würden Sie diese Übung in Kursen integrieren?
• Was würden Sie verändern / anpassen? Warum?

Bitte bestimmen Sie eine Person, die Ihre Antworten 
vorstellt.

clock 15 min

Zurück in der großen Runde berichten die Teilnehmenden vom 
Austausch in der Gruppe. Es werden Einsatzmöglichkeiten, 
Herausforderungen und eigene Erfahrungen (auch im Hinblick 
auf die Vorstellungen in der Gruppe) besprochen. Interessant 
wäre es zu diskutieren, wie die Teilnehmenden die Zugäng-
lichkeit der Jugendlichen für eine solche Übung einschätzen. 

Aufgrund der angenehmen Atmosphäre während unserer Um-
setzung haben Teilnehmende ihre Visualisierungen zur Übung 
in der vierten Spalte hochgeladen – es wurde allerdings eben-
falls von Seiten der Fachkräfte darauf hingewiesen, dass sie 
dies nicht voraussetzen würden, insbesondere nicht im Online-
Kontext. Für Sie bedeutet dies, Sie können auf diese Möglich-
keit hinweisen und sollten gleichzeitig die Freiwilligkeit dieser 
Aktivität hervorheben.

2.9. Kaffeepause (Folie 66)

Planen Sie anschließend eine Kaffeepause (15 min) ein. Ver-
weisen Sie darauf, dass der Online-Raum aufbleibt und Teilneh-
mende sich (falls Ihr Konferenztool dies ermöglicht) gerne weiter 
unterhalten können. Zur allgemeinen Entspannung, haben wir 
ein Bild geteilt, welches symbolisch für die Pausenzeit stand.

Pause, sodass die Teilnehmenden den Anleitungen folgen 
können (siehe Kasten). 

Arbeitsauftrag für TN  
Übung „Timeline“ (Folie 63)

Sie benötigen hierzu ein DIN A3 Blatt Papier, zeichnen 
eine Linie quer über das Blatt [Pause]. Schreiben Sie die 
Fragen „Wer war ich?“ an den Anfang der Linie [Pause], 
„Wer bin ich?“ in die Mitte [Pause] und „Wer will ich 
sein?“ an das Ende [Pause]. Beantworten Sie nun die 
Fragen. Sie können schreiben, zeichnen – falls Sticker 
oder andere Gegenstände vorhanden sind, können Sie 
diese ebenfalls nutzen.

clock 20 min

Wichtig ist die strukturierte Hinführung der Teilnehmenden. Aus 
den bisherigen Erfahrungen hat sich gezeigt, dass ein Durch-
sprechen der Übung im Sinne eines gemeinsamen Durchlaufs 
sinnvoll ist. Beschreiben Sie demnach zunächst, wie Teilneh-
mende das DIN A3 Blatt Papier vorbereiten sollen und gehen 
Sie danach auf die einzelnen Fragen ein. Formulieren Sie kon-
krete Antworten als Ansatzpunkte für die Teilnehmenden. 

„Wer war ich? – könnte z. B. mit einem Ort, einer Arbeitsstel-
le oder einem Hobby verknüpft sein. Was haben Sie hier für 
direkte Assoziationen? [ggf. Antworten von Teilnehmenden 
abwarten] So verhält es sich auch mit den weiteren Fragen: 
Wer bin ich? – wären z. B. Personen in ihrem jetzigen Um-
feld, ihre derzeitigen Interessen oder Mitgliedschaften in ei-
nem Verein. Wer möchte ich sein? – hier könnten Sie Ziele im 
schulischen	/	beruflichen	Kontext	benennen	oder	auf	Wünsche	
hinsichtlich Urlaubsorte, musikalische / künstlerische Kompe-
tenzen etc. eingehen.“

Nach Ablauf der 20 Minuten können Sie den Teilnehmen-
den die Gelegenheit geben, ihre Erfahrungen zu schildern 
und / oder ein erstes Feedback zur Übung zu geben. Wie hat 
es sich angefühlt, die Fragen zu beantworten? Welche Ge-
danken kamen Ihnen während der Bearbeitung des Arbeits-
blattes? Je nach Zielgruppe kann auch die Frage in den Raum 
geworfen werden, wie man mit Dingen umgehen kann, die 
über einen längeren Zeitraum für die eigene Person bedeut-
sam sind und den*diejenige geprägt haben. Für diese Phase 
der	Reflexion	können	Sie	ebenfalls	auf	 folgende	Fragen	zu-
rückgreifen (Folie 64): 

 • Was hat Ihnen an der Übung gefallen? Was war neu / in-
teressant?

 • War es schwer die Fragen zu beantworten? Weshalb?
 • Bei	welcher	Frage	fiel	es	leicht,	eine	Antwort	zu	formulieren?
 • Welche Parallelen zu anderen Visualisierungen haben Sie 

entdeckt? Wo lagen die größten Unterschiede?
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Arbeitsauftrag für TN
Diskussion auf der Metaebene (Folie 69)

Diskustieren Sie in der Gruppe nachfolgende Fragen 
und halten Sie Ihre Antworten im ersten Padlet fest. 

• Wie bewerten Sie die Umsetzungsmöglichkeiten  
  dieser Übung? 
• Welche Reaktionen / Emotionen erwarten Sie von  
  Jugendlichen während und nach dem Durchlaufen  
  der Übung? 
• In welchem Kontext würden Sie die Übung nicht an- 
  wenden?

clock 15 min

Zurück im Plenum können Ergebnisse diskutiert und Inhalte 
der Gruppenarbeitsphase ausgetauscht werden.

2.11. (Zielscheibenevaluation und) Abschluss  
(Folie 70 bis 73)

Sie können sich entscheiden, ob Sie einen offenen Austausch 
zum ersten Veranstaltungstag initiieren (z. B. mit Hilfe der 
Frage „Was möchten Sie vom heutigen Tag mitnehmen?“) 
(Folie 71) oder eine Zielscheibenevaluation via oncoo durch-
führen möchten (Folie 72). Bei einer Zielscheibenevaluation 
können Sie z. B. die vier folgenden Thesen bewerten lassen:

 • Die Struktur des ersten Veranstaltungstages hat mir ge-
fallen.

 • Die technische Umsetzung war geeignet.
 • Das Verhältnis von Input, Übung und Austausch war an-

gemessen.
 • Die Themen entsprachen meinen Erwartungen.

Weisen Sie darauf hin, dass eine Zielscheibenevaluation auch 
Teil des Kurskonzepts ist. In der Kurseinheit zu den Entschei-
dungsfreiheiten sollen Jugendliche und junge Erwachsene ihre 
Freiheiten in unterschiedlichen Kontexten bewerten. Eine solche 
Methode ist leicht auf verschiedenen Themenfelder übertragbar.

Als Referent*innen benennen Sie abschließend die wichtigs-
ten Eckpunkte des kommenden Tages und verabschieden sich 
von den Teilnehmenden (Folie 73). Schließen Sie den Online-
Raum, sobald alle Teilnehmenden gegangen sind. Schreiben 
Sie den Teilnehmenden daraufhin eine Mail inklusive des Links 
zur Teilnahme für den zweiten Veranstaltungstag und den In-
formationen zum zeitlichen Rahmen.

2.10. Beispielübung – Fokus: Freiheiten in der eigenen 
Lebensgestaltung (Folie 67 bis 69)

Im Rahmen unserer Schulung haben wir uns dazu entschlossen, 
eine weitere Übung bzw. deren Anwendbarkeit zu diskutieren. 
Passen Sie das vorliegende Konzept an Ihre Rahmenbedin-
gungen und Bedürfnisse der Schulungsteilnehmenden an. Sie 
können sich auch für andere Übungen aus dem Kurskonzept 
entscheiden.

Die Übung „Wer zuerst kommt …“ ist Teil der optionalen Kurs-
einheit mit dem Titel „Welche (Entscheidungs-)Freiheiten be-
sitze ich?“. Erläutern Sie den teilnehmenden Fachkräften zu-
nächst, wie die Übung mit jungen Menschen durchgeführt 
wird (Folie 68): Der*die Kursleitende bittet sechs Freiwillige 
den Kursraum zunächst zu verlassen. Die*der Kursleitende 
steckt mit Kreppband ein Viereck im Raum ab. Die sechs 
Freiwilligen werden nacheinander in den Raum gerufen und 
aufgefordert, sich in das Viereck zu stellen oder zu setzen. 
Wie sie sich dort positionieren, ist ihnen überlassen. Die An-
deren der Gruppe beobachten und notieren das Verhalten 
der Personen. Um die Beobachtung zu strukturieren können 
den Umstehenden folgende Fragen an die Hand gegeben 
werden:

 • Wer nimmt wie viel Platz ein? Welche Körperhaltung ist zu 
beobachten?

 • Bestimmt die Reihenfolge des Hereingerufen-Werdens das 
Verhalten der einzelnen Personen?

 • Was wird verbal kommuniziert? Was ist unterschwellig zu 
beobachten?

Im Anschluss werden die Beobachtungen der Umstehenden 
vorgestellt, woraufhin auch die Freiwilligen die Situation aus 
ihrer Perspektive schildern dürfen. Ziel ist es letztendlich 
gemeinsam über die Frage zu sprechen, welche (Entschei-
dungs-)Freiheiten die jungen Teilnehmenden besitzen und 
wovon diese womöglich abhängig sind. Was gibt es vielleicht 
auch für Handlungsalternativen, um eigene Freiheiten zu er-
weitern oder ggf. gemeinsam zu einer für alle besseren Lö-
sung zu gelangen.

In einer Präsenzschulung können Sie die Übung – wie oben 
beschrieben – umsetzen. Führen Sie die Schulung im Online-
Format um, müssen Sie sich darauf begrenzen, diese vorzu-
stellen und gemeinsam über Herangehensweisen zu diskutie-
ren. Hierzu ordnen Sie die Teilnehmenden zunächst in Gruppen 
ein. Teilen Sie den Link zum ersten Padlet im Chat und weisen 
Sie darauf hin, dass Ergebnisse der Gruppenarbeitsphase in 
der fünften Spalte festgehalten werden sollen.

https://www.oncoo.de/
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3.2. Fachlicher Input „Kompetenzfeststellung bei jungen 
Erwachsenen“ (Folie 79)

Für den zweiten Veranstaltungstag haben wir externe Refe-
rent*innen eingeladen, um einen fachlichen Input zum Thema 
„Kompetenzfeststellung“ zu geben. Entscheiden Sie selbst, 
inwieweit Sie mit externen Fachkräften zusammenarbeiten, 
eine Kolleg*in hinzunehmen oder diesen Abschnitt selbst 
übernehmen möchten.

Der Input kann anhand folgender Fragen strukturieren werden:

 • Was versteht man unter Kompetenzen? 
 • Welche Kompetenzen gibt es?
 • Wie werden Kompetenzen erworben?
 • Welche Verfahren zur Kompetenzerfassung gibt es?
 • Welche Instrumente zur Kompetenzmessung / -erarbeitung 

existieren?

Starten Sie damit, verschiedene Fragen in den Raum zu werfen, 
welche sich Teilnehmende in Bezug auf den Begriff stellen könn-
ten. Diese Fragen können Gesprächsanlässe für die Gruppen-
arbeitsphasen oder die Pausenzeit liefern. 

 • Besitzt man Kompetenzen oder kann man sie erwerben? 
Welche davon braucht man in der Schule oder Uni, bei der 
Arbeit, in der Familie, im Freundeskreis? Wie viele gibt es? 
Wie kann man zeigen, dass man kompetent ist bzw. Kom-
petenzen hat? Sind wir nicht alle irgendwie sozial kompetent 
und durchsetzungsfähig und immer ganz vorne mit dabei?

Was versteht man unter Kompetenzen? – zu Beginn des 
Fachinputs sollten Sie sich mit dem Begriff „Kompetenzen“ aus-
einandersetzen. Erläutern Sie den Teilnehmenden, was hierun-
ter zu verstehen ist und wie sich Vorstellungen unterscheiden. 
Lassen	Sie	Teilnehmende	ihre	Definitionen	von	Kompetenzen	
benennen.	Sie	können	sich	auf	die	Definition	von	Erpenbeck	
berufen, um den Begriff bzw. dessen Rahmen zu bestimmen:

„Kompetenzen sind kein Fachwissen, sondern ermög-
lichen erst die erfolgreiche Anwendung von Wissen 
und Fertigkeiten in konkreten Anforderungssituationen. 
Wissen alleine ist keine Kompetenz. Wissensweitergabe 
allein ist noch keine Kompetenzentwicklung. Kompe-
tenzentwicklung erfordert zwingend eine emotionale 
Imprägnierung des Wissens“ 
(Quelle: Erpenbeck 2017).

Stellen Sie anschließend die Sichtweisen bzw. Perspektiven 
auf den Begriff vor. Welche verschiedenen möglichen Fokus-
sierungen existieren? 

 • Subjektorientierung: Individuum mit Interessen, Bedürfnis-
sen, Eigenschaften

3.1. Begrüßung, Rückblick und Einführung in den Tag; Ple-
numsgespräch und Auflockerungsübung (Folie 74 bis 78)

Falls Sie die Lobby-Funktion aktiviert haben, müssen Sie die 
Teilnehmenden auch zu Beginn des zweiten Tages in den On-
line-Raum lassen – deaktivieren Sie diese Funktion im Nach-
gang. Begrüßen Sie die Teilnehmenden und räumen Sie er-
neut etwas Zeit für technische Schwierigkeiten ein. Zu Anfang 
des zweiten Veranstaltungstages können Sie die Teilnehmen-
den	zunächst	nach	ihrem	Befinden	fragen	(Folie 75) und ggf. 
in einen Austausch darüber gehen, wie der Inhalt des ersten 
Tages die Teilnehmenden am Abend begleitet hat (Folie 77). 
Was ist Ihnen im Kopf herumgespukt? Welche Ideen kamen 
Ihnen?	Eine	weitere	Auflockerungsübung	kann	helfen,	in	den	
zweiten Tag zu starten und die Beziehungen untereinander zu 
vertiefen (Folie 78). Nutzen Sie die Anregungen aus Kapitel 2.5.!

Weiterhin können Teilnehmende ihre eigene derzeitige Aus-
gangsposition im Hinblick auf das Thema „Kompetenzfeststel-
lung“ mit Hilfe eines Baums und der folgenden Frage bewer-
ten: „Wo stehe ich? Sehe ich mich als Anfänger*in oder bin 
ich bereits mit dem Thema bewandert?“. Sind Sie im Online-
Kontext, teilen Sie das Bild über Screenshare oder bauen es 
in Ihre Präsentation ein. Nehmen Sie sich ruhig Zeit für den 
gemeinsamen Austausch über die individuelle Einschätzung 
der Teilnehmenden.

3. Umsetzung der Veranstaltung – Tag 2

Abbildung 3: Stimmungsbaum nach Mario Rinvolucri
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 • Profilpass:	Kognitiv,	hohes	Sprachniveau,	sehr	sprachlastig	
 • Talentkompass: Kann sehr an die Bedarfe angepasst werden. 

Eignet sich für Muttersprachler*innen und Migrant*innen, 
junge und ältere Menschen, mit Hauptschulabschluss ge-
nauso wie für Akademiker*innen

 • Stärkenatlas:	Entwickelt	für	Geflüchtete,	niedriges	Sprach-
niveau und wenig Schulbildung, anpassbar für viele Gruppen 

 • Kompetenzkarten: Entwickelt für Migrant*innen, aber auch 
für junge Menschen einsetzbar, um Begriffe zu klären 

Falls Sie über die hier genannten Beispiele weitere kennen, die 
gut zur Zielgruppe der Schulung passen, integrieren Sie diese! 
Lassen Sie Teilnehmende weitere benennen und ggf. von Er-
fahrungen bzgl. des Einsatzes mit jungen Menschen berichten.

3.3. Mittagspause (Folie 80)

Auch am zweiten Veranstaltungstag haben wir eine 1 ½ stün-
dige Mittagspause angesetzt – aufgrund knapper zeitlicher 
Ressourcen haben wir den Teilnehmenden für die Mittagspau-
se bereits eine Aufgabe mit auf den Weg gegeben. Sie sollten 
sich schon einmal das Züricher Ressourcen Modell anschau-
en und durchspielen. Hierfür wird der Link im Chat geteilt und 
einige Informationen benannt. Wenn Sie keinen Zeitdruck bei 
Ihrer Umsetzung haben, müssen Sie das Online-Tool nicht 
bereits in der Mittagspause von Teilnehmenden bearbeiten 
lassen.

3.4. Praktische Übungen (Folie 81)

Greifen Sie nach der Mittagspause einzelne Übungen oder 
Tools aus den vorgestellten Materialien heraus und spielen Sie 
diese mit den Teilnehmenden durch – machen Sie Ihre Auswahl 
von	den	beruflichen	Kontexten	Ihrer	Teilnehmenden	abhängig.	

Grundannahme des Züricher Ressourcen Modells ist, dass 
jeder Mensch die meisten Ressourcen zur Lösung von Prob-
lemen bereits in sich trägt. Das Tool – sowohl online als auch 
als Präsenzmethode – will verstanden werden als Selbstma-
nagementmethode. Personen sollen lernen, wie sie eigene, 
z. T. unbewusste Ressourcen aktivieren können. Individuelle 
Ziele sollen dann mit Emotionen und positiven Gefühlen ver-
knüpft werden, sodass deren Erreichung besser gelingt. Sie 
können Teilnehmenden den Link zum Online-Tool weiterlei-
ten und Ihnen einige Minuten (ca. 20 min) Zeit geben, die-
ses	zu	durchlaufen.	Im	Anschluss	findet	ein	Austausch	über	
das Tool als solches, dessen Einsatzmöglichkeiten und ggf. 
Hürden beim Einsatz mit jungen Menschen statt. Da wir den 
Link bereits zur Mittagspause geteilt haben, konnten wir mit 
einem Austausch über die Erfahrungen der Teilnehmenden 
einsteigen.

Während der Schulung haben wir uns daraufhin mit der Metho-
de „Stärkenbaum“ näher beschäftigt – dieser ist Teil des Kurs-
konzepts sowie des Stärkenatlas. Gehen Sie die Übung Schritt 
für Schritt mit Teilnehmenden durch – hierbei können Sie ent-
weder auf das Arbeitsblatt aus dem Kurskonzept zurückgreifen 
oder den Baum selbst durch die Teilnehmenden zeichnen las-

 • Handlungsorientierung: Umsetzung der Kompetenz in 
konkrete Handlungen 

 • Ganzheitlichkeit: Wissen, Fertigkeiten, Motivationen, Per-
sönlichkeitseigenschaften etc.

 • Selbstorganisationsfähigkeit 
 • Einbeziehung informeller Lernprozesse 

Welche Kompetenzen gibt es? – hier können Sie ebenfalls 
auf eine Aufzählung zurückgreifen, um Ihren Teilnehmenden 
die Antwort auf diese Frage zu visualisieren.

 • Personale Kompetenzen: Selbstorganisation, Belastbar-
keit, Motivation, Toleranz, Loyalität 

 • Aktivitäts- und Handlungskompetenz: Tatkraft, Mobilität, 
Flexibilität 

 • Sozial-kommunikative	Kompetenz:	Teamfähigkeit,	Konflikt-
fähigkeit, Integrationsfähigkeit, Verhandlungsgeschick

 • Fach- und Methodenkompetenzen: Problemlösungstech-
niken, Fachwissen, Planungswissen

Wie werden Kompetenzen erworben? – anschließend sollten 
Sie den Bogen zum Kompentenzerwerb ziehen. Hier können 
folgende Herangehensweisen aufgezählt werden:

 • Formal: Abschlussorientiert, innerhalb eines institutionali-
sierten Rahmens, also Schulabschluss, Studium, Berufs-
ausbildung

 • Nonformal: ggf. abschlussorientiert außerhalb des Regel-
systems, z. B. vhs

 • Informell: nicht abschlussorientiert, nicht institutionalisiert, 
zum Teil autodidaktisch, nicht strukturiert. Lernprozesse aus 
ganz unterschiedlichen Lebensbereichen

Welche Instrumente zur Kompetenzmessung existieren? –  
bei der Durchführung haben wir mit vhs-Mitarbeitenden der vhs 
Mannheim zusammengearbeitet – die Referent*innen hatten 
einige Erfahrungen im Bereich der informellen Kompetenzfest-
stellung bei jungen Erwachsenen. Zunächst war angedacht, sich 
nur auf das Instrument „Stärkenatlas“ zu konzentrieren. Da aller-
dings die an der Schulung teilnehmenden Fachkräfte nicht nur 
mit Menschen mit Einwanderungsgeschichte arbeiteten – son-
dern im Allgemeinen mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
– haben wir diese Fokussierung aufgehoben und verschiedene 
Methoden bzw. Tools vorgestellt. Beachten Sie bei der Ausarbei-
tung	der	Inhalte	den	beruflichen	Hintergrund	Ihrer	Teilnehmen-
den und nehmen Sie ggf. eine andere Fokussierung vor.

Im Rahmen der Schulung wurden folgende Methoden bzw. 
Tools einbezogen:

 • Qualipass
 • Profilpass
 • Talentkompass NRW
 • Kompetenzkarten 
 • Stärkenatlas

Abschließend haben wir darüber diskutiert, welche Tools für 
welche Zielgruppen geeignet sind – anbei eine Bewertung:

https://zrm.ch/zrm-online-tool-deutsch/
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/weiterbildung_fuer_rueckkehrerinnen/Staerkenatlas.php
http://www.qualipass.de/
https://www.profilpass.de/
https://www.weiterbildungsberatung.nrw/themen/kompetenzbilanzierung/talentkompass-nrw
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/kompetenzkarten
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/weiterbildung_fuer_rueckkehrerinnen/Staerkenatlas.php
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 • Was ist Ihnen wichtig? 
 • Auf was sind Sie stolz? 
 • Was hat Ihnen in Ihrem Leben geholfen? 
 • Wer ist Ihnen wichtig? 
 • Was haben Sie gelernt? 
 • Welche Einstellungen haben Sie? 
 • Welche hilfreichen Kontakte haben Sie? 
 • Was hilft Ihnen im Alltag?
 • Welche Ihrer Eigenschaften machen Ihr Leben leichter? 

Eine Übung, welche sich ebenfalls sehr eignet für eine Umset-
zung, ist die Identitätszwiebel. Wir haben diese am ersten Ver-
anstaltungstag lediglich vorgestellt. Falls Sie einen Einblick in 
diese Übung erhalten wollen, empfehlen wir Ihnen die Grund-
lagen-Folge 4 des Podcasts „RADIKAL querdurchdacht“.

3.5. Abschlussrunde – „Woran möchte ich mich erinnern?“ 
(Folie 82 bis 86)

Abschließend teilen Sie die Teilnehmenden wiederum in Grup-
pen	ein	und	geben	ihnen	genügend	Zeit	zu	reflektieren,	welche	
Eindrücke sie von der gesamten Schulung mitnehmen wollen – 
hilfreich hierbei ist ein kleiner Überblick durch die Referent*innen 
über den gesamten Inhalt (Folie 82 bis 83). Sie können diesen 
Austausch ggf. mit Hilfe von potenziellen Diskussionsfragen vor-
strukturieren. Teilen Sie den Link zum zweiten Padlet im Chat 
bevor Sie die Break-Out-Session starten.

Arbeitsauftrag für TN  
Abschlussrunde (Folie 83)

Tauschen Sie sich in Break-Out-Session darüber aus, 
was Sie gerne von dieser Schulung mitnehmen wollen. 
Gibt es eine bestimmte Übung, welche Sie bei nächster 
Gelegenheit	umsetzen	wollen?	Oder	einen	spezifischen	
Hinweis, welchen Sie weiterverfolgen wollen? 

Halten Sie Ihre Ergebnisse im zweiten Padlet fest.

clock 15 min

Zurück im Plenum geben Sie jeder Gruppe die Möglichkeiten, 
die wichtigsten Punkte zu benennen – bitten Sie darum, nur 
neue Aspekte vorzutragen.

Zum Schulungsende sollten Sie noch einmal auf die Erwartun-
gen der Teilnehmenden zu sprechen kommen. Welche konnten 
erfüllt werden? Welche wurden lediglich angeschnitten? Gab 
es Dinge, die nicht Teil der Schulung waren? Wir bitten Teil-
nehmende meist ein Blitzlicht-Feedback zur Schulung zu for-
mulieren (Folie 84). 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.

sen. Wir haben den Teilnehmenden kein Arbeitsblatt im Vorfeld 
zukommen lassen, sondern den Baum individuell zeichnen las-
sen. Diese Variante hinterlässt meist einen stärkeren Eindruck. 
Ihre Anleitung kann folgendermaßen ablaufen:

„Bitte nehmen Sie ein DIN A4 Blatt Papier und einen Stift zur 
Hand. Gemeinsam werden wir einen Baum zeichnen. Ich 
werde Ihnen unterschiedliche Fragen benennen, welche Sie 
neben den Baum schreiben und beantworten sollen. Zeichnen 
Sie zunächst die Wurzeln des Baumes [kurze Pause]. Diese 
sind verankert im Boden und geben dem Baum Stabilität und 
Halt. Über die Wurzeln kann der Baum an Wasser ganz unten 
in der Erde kommen. Sie sind überlebenswichtig. Schreiben 
Sie neben die Wurzeln die Fragen „Woher ziehe ich meine 
Kraft? Was gibt mir Rückhalt?“. Notieren Sie nun die Dinge, 
die Ihnen zu den Fragen einfallen. [kurze Pause] Sie können 
später weitere Dinge ergänzen. Es kommt nun der Stamm: 
Zeichnen Sie den Stamm, so wie Sie es für richtig halten – 
dick, groß, schmal, geschwungen. [kurze Pause] Der Stamm 
ist umgeben von der Rinde. Schreiben Sie neben die Rinde die 
folgenden Fragen „Welche Erfahrungen haben mich geprägt? 
Welche Situationen sind mir sehr in Erinnerung geblieben?“. 
Beantworten Sie diese Frage, indem Sie alles aufschreiben, 
was Ihnen einfällt [kurze Pause] ...“

Fahren Sie auf diese Weise fort bis der gesamte Baum be-
schrieben und von den Teilnehmenden gezeichnet wurde. 
Bei den Pausen handelt es sich um kurze Pausen, sodass 
lediglich erste Gedanken festgehalten werden können – Sie 
können zwischendurch darauf hinweisen, dass die Teilneh-
menden im Nachgang genügend Zeit erhalten, die Fragen zu 
beantworten. Ihre Beschreibungen können Sie natürlich aus-
führlicher gestalten als es im oben beschriebenen Beispiel der 
Fall ist. Geben Sie Teilnehmenden abschließend ca. 20 min 
Zeit, um ihren Baum zu vervollständigen. 

Wenn sich Teilnehmende gut kennen, können Sie einzelne 
Personen bitten, ihre Bäume vorzustellen. Handelt es sich 
um eine neu zusammengewürfelte Gruppe oder führen Sie 
eine Online-Schulung durch, würden wir davon abraten. In 
unserer Schulung haben wir nach den Erfahrungen der Teil-
nehmenden gefragt („Wie ging es Ihnen mit dieser Übung? 
Was war schwer zu beantworten? Welche Gefühle hatten Sie 
während der Übung?“). Außerdem haben wir die Übungen auf 
der Metaebene besprochen („Was ist bei der Umsetzung der 
Übung zu beachten? Welche Rahmenbedingungen müssen 
vorhanden sein? etc.“).

Vergleichbar mit dem Stärkenbaum ist die Übung „Schatzkiste“ –  
diese als eine weitere Variante sich mit eigenen Ressourcen 
auseinanderzusetzen bzw. sich dieser bewusst zu werden. 
Teilnehmende sollen sich eine Schatzkiste vorstellen, welche 
mit verschiedenen Dingen befüllt ist – die nachfolgenden Fra-
gen können als Ausgangspunkt für einen Austausch über diese 
Inhalte verwendet werden.

Womit füllen Sie Ihre Schatzkiste???
 • Was können Sie besonders gut? 

https://radikalquerdurchdacht.podigee.io/5-episode-4-identitatenundzugehoerigkeiten
https://radikalquerdurchdacht.podigee.io/5-episode-4-identitatenundzugehoerigkeiten
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/journal/podcast-radikal-querdurchdacht.php
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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“. 

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
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Deutscher Volkshochschul-Verband e. V.
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pgz@dvv-vhs.de 
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