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1. Vorbereitung der Schulung

1.1. Ausgangspunkt 

Mit	der	Online-Aufbauschulung	zum	Kurskonzept	„Wer hat ‚das 
letzte Wort‘ im Netz – Digitale Lebenswelten mitgestalten“ wird 
der Bereich der Medienkompetenzförderung in den Blick ge-
nommen.	Themen	wie	Extremismus	online,	Hate	Speech	und	
Fake	News	werden	 in	 den	Fokus	gerückt.	Dabei	wird	Hinter-
grundwissen zu den Schwerpunktthemen und Methodenwissen 
(in Theorie und Praxis) vermittelt.

Was machen Extremist*innen online? Wie kann man / können 
sich	 Jugendliche	 gegen	Hate	Speech	wehren	 und	wie	 kön-
nen Fake News dechiffriert werden? Welche Ansatzpunkte 
gibt	es,	um	das	eigene	Online-Verhalten	zu	 reflektieren	und	
das	Internet	zu	einem	faireren	und	offeneren	Ort	zu	machen?	
Gemeinsam mit den Teilnehmenden werden Methoden und 
Übungen für den Einsatz im Kurskontext erarbeitet und aus-
getestet.	Weiterhin	erhalten	die	Teilnehmenden	Hinweise	zur	
Umsetzung eigener 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 14:45 Uhr
2. Veranstaltungstag: 09:45 Uhr bis 15:30 Uhr

Je nach den Bedarfen der Durchführenden und der Teil-
nehmenden können Änderungen am Ablauf vorgenommen 
werden. Alle thematischen Einheiten sind anpass- und aus-
baubar. Welche Schwerpunkte sollen gesetzt werden? Gab 
es gezielte Anfragen zu Themengebieten von Seiten der 
Teilnehmenden? Diese Aspekte können in die thematische 
sowie	zeitliche	Planung	einfließen.	Auch	einzelne	Bausteine	
können beispielsweise herausgegriffen und als kurze Inputs 
angeboten werden.

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

Veranstaltungsübersicht

1. Veranstaltungstag 2. Veranstaltungstag

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

10:00 Uhr Begrüßung durch das PGZ-Team,  
Einführung in den Tag

10:00 Uhr Begrüßung, Rückblick und Einführung

10:15 Uhr Externer	Input,	z.B.	zum	Online-Nutzungs-
verhalten Jugendlicher und zu Bedarfen bei 
der Medienkompetenzförderung

10:15 Uhr Wie	umgehen	mit	Hate	Speech	und	Fake	
News? – Möglichkeiten des Umgangs und 
der Auseinandersetzung

11:15 Uhr Wie sieht unser Leben online aus?  
–	Übungen	zur	Reflexion	des	persönlichen	
Online	Handelns

13:00 Uhr Mittagspause

12:00 Uhr Mittagspause 14:00 Uhr Für	mehr	Fairness	und	Vielfalt	im	Netz!	 
– Strategien zum Umdenken online

13:00 Uhr Input: Kurskonzepte der Radikalisierungs-
prävention

15:00 Uhr Gemeinsame Feedbackrunde

13:15 Uhr Was machen Extremist*innen im Netz? –  
Rekrutierungsstrategien verstehen, Ab-
grenzung lernen

Ca. 15:30 Uhr Ende der Veranstaltung

Ca. 14:45 Uhr Ende des 1. Veranstaltungstages

https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-digitale-lebenswelten.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-digitale-lebenswelten.php
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1. Vorbereitung der Schulung

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 sog. 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 bereits in den Tagen vor 
der Veranstaltung zur Verfügung gestellt werden.

Zwei Personen führen durch die Veranstaltung. Eine von bei-
den (Moderator*in 1) übernimmt vornehmlich die technische 
Umsetzung: Sie ist z. B. verantwortlich für das Einstellen der 
Präsentation, 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 reibungslo-
ser Ablauf besser gewährleistet werden.

1.4. Weitere Planungsschritte

Für die Schulung kann es sinnvoll sein, den Teilnehmenden vor-
ab Materialien per Post zuzusenden. So haben sie einige der 

Schulungs-Materialien direkt in Papierform vorliegen. Außerdem 
ist eine solche Zusendung eine zusätzliche Erinnerung und ein 
Anreiz zur Teilnahme. Dies ist aber nicht zwingend notwendig 
– alle Dokumente liegen online vor und können per Mail zuge-
sendet werden.

Folgende Materialien bieten sich für den Postversand an:

 Grundlage der Schulung:
	 Kurskonzept	„Wer hat ‚das letzte Wort‘ im Netz? – Digitale  
 Lebenswelten mitgestalten“ 

 1. Tag:
Fragebogen	„Mein	Leben	im	Netz“	(Kurskonzept	„Wer hat 
‚das letzte Wort‘ im Netz? – Digitale Lebenswelten mitge-
stalten“, Material 1), mit der Bitte, diesen vor der Schulung 
auszufüllen

 2. Tag:
 • Vorlagen	zur	Übung	„Verschwörungsstar“	(Freiwillige	Selbst-

kontrolle Multimedia-Diensteanbieter e. V., Freiwillige Selbst-
kontrolle	Fernsehen	e.	V.	und	Google	Germany	GmbH	(Hrsg.)	
(2016):	„Meinung im Netz gestalten im Projekt »Medien in die 
Schule« – Materialien für den Unterricht“) 

 • Vorlage	„Komplimente	zum	Verschenken“	(Sailer	Verlag:	
„Motivation to go“) 

Zudem wird ein Instrument zur Ergebnissicherung benötigt. 
Dazu	bietet	sich	bspw.	das	Online-Tool	Padlet an (Alternativ 
kann auch das vhspad genutzt werden.). Damit lassen sich 
Online-Pinnwände	gestalten,	die	von	den	Teilnehmenden	befüllt	
werden können. Es ist durchaus sinnvoll, für unterschiedliche 
Bausteine / Aufgaben der Schulung jeweils eine digitale Pinn-
wand anzulegen und zu gestalten: 

1. Tag:
 • „Jenseits des Inhaltlichen“

Die Schulung ist sehr dicht getaktet – für eine ausführliche 
Vorstellungsrunde ist keine Zeit. Über eine digitale Pinnwand 
kann den Teilnehmenden die Möglichkeit gegeben werden, 
sich vorzustellen und ihre Kontaktdaten auszutauschen. 
Moderator*in 1 und 2 sollten vor der Schulung eigene 
Eintragungen	vornehmen,	um	die	Hemmschwelle	 für	die	
Nutzung	zu	senken.	Hier	ist	keine	Spaltenbeschriftung	not-
wendig. Als Vorlage kann ein sog. Canvas (Padlet) gewählt 
werden, damit wird keine feste Form vorgebeben und Ein-
tragungen	sind	auf	der	gesamten	Pinnwandfläche	möglich	
(beispielhafte Gestaltung s. Abbildung 1).

 • Übung „Mein Leben im Netz“
Hier	 ist	 es	 sinnvoll,	 die	Vorlage	Shelf	 (Padlet)	 zu	wählen	
und mehrere Spalten für die Gruppeneinheit festzulegen. 
Für jede Gruppe werden, neben dem Gruppennamen (z. B. 
Gruppe	1)	noch	die	Felder	„Gemeinsamkeiten“	und	„Unter-
schiede“	angelegt	(2–4	Personen	pro	Gruppe).	Im	Feld	„Für	
alle“	können	allgemeine	Hinweise	zur	Gruppenarbeit	gege-
ben werden (beispielhafte Gestaltung s. Abbildung 2).

https://www.netucate.com/project/yulinc2017/
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-digitale-lebenswelten.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-digitale-lebenswelten.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-digitale-lebenswelten.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-digitale-lebenswelten.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-digitale-lebenswelten.php
https://www.medien-in-die-schule.de/wp-content/uploads/Medien_in_die_Schule_Unterrichtseinheit_Meinung_im_Netz_gestalten.pdf
https://www.medien-in-die-schule.de/wp-content/uploads/Medien_in_die_Schule_Unterrichtseinheit_Meinung_im_Netz_gestalten.pdf
https://www.schule-und-familie.de/downloadbereich/Kit_Motivation_Fotos.pdf
https://padlet.com/
https://vhspad.de/
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1. Vorbereitung der Schulung

Abbildung	2:	Padlet	zur	Online-Aufbauschulung	–	Tag	1:	Übung	„Mein	Leben	im	Netz“

Abbildung	3:	Padlet	zur	Online-Aufbauschulung	–	Tag	1:	Einsatz	von	Videoformaten

Abbildung	1:	Padlet	zur	Online-Aufbauschulung	–	Tag	1:	„Jenseits	des	Inhaltlichen“
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1. Vorbereitung der Schulung

 • Einsatz von Videoformaten
Auch hier sollten mehrere Spalten für eine Gruppeneinheit 
sowie	ein	Feld	„Für	alle“	festgelegt	werden,	s.	o.	(beispiel-
hafte Gestaltung s. Abbildung 3).

2. Tag:
 • Hate Speech und Fake News im Fokus
Hier	sollte	ebenfalls	auf	die	Vorlage	Shelf	 (Padlet)	aufge-
baut werden: Dieses Padlet dient als Grundlage für meh-
rere	 Übungen	 aus	 den	 Themenkomplexen	 Hate	 Speech	
und Fake News. Folgende Spaltenbeschriftungen (z. T. mit 
Links, die unterhalb hinzugefügt werden können) sollten 
eingepflegt	werden:

 • Einzelarbeit:	Hate	Speech	–	was	tun?
 • Einzelarbeit:	Hate	Speech	–	wie	kontern?	 

https://no-hate-speech.de/de/kontern/fuer-gegen-alle-
hate-speech/ 

 • Break-Out-Session:	Fake	News	 
https://swrfakefinder.de/

 • Break-Out-Session:	Fake	News	 
https://www.handysektor.de/artikel/fakt-oder-fake-das-
handysektor-fake-news-quiz

 • Break-Out-Session:	Fake	News	 
https://www.klicksafe.de/typo3conf/ext/quiz_maker/ 
Resources/Public/game/?path=https://www.klicksafe.de/ 
?eID%3DquizJson%26uid%3D6

 • Übung	„Verschwörungsstar“ 
https://www.medien-in-die-schule.de/wp-content/uploads/ 
Medien_in_die_Schule_Unterrichtseinheit_Meinung_im_ 
Netz_gestalten.pdf  
(beispielhafte Gestaltung s. Abbildung 4)

 • Übung „Stille Speed-Diskussion“
Hier	 handelt	 es	 sich	 um	 eine	 aufwändigere	 Online-Pinn-
wand. Nutzen Sie eine Canvas-Vorlage (Padlet) und be-
achten Sie zur weiteren Gestaltung die Ausführungen zur 
Durchführung	 der	 Übung	 „Stille	 Speed-Diskussion“.	 Die	
Übung arbeitet mit problematischen Aussagen, die auch 
auf dem Padlet abgebildet sind. Gehen Sie entsprechend 
sorgsam mit den Inhalten um (beispielhafte Gestaltung s. 
Abbildung 5).

 • Übung „Zukunftspost“
Da es sich hier auch um eine freiere Übungs-Form handelt, 
bietet sich die Vorlage Canvas (Padlet) an (beispielhafte 
Gestaltung s. Abbildung 6).

Es wird während der Schulung außerdem einige Male auf 
das Werkzeug der Umfrage zurückgegriffen. Die Plattform 
YuLinc, aber z. B. auch Zoom, bieten die Möglichkeit, im Vor-
hinein	Umfragen	in	den	Online-Kursraum	einzustellen.	Die-
se können dann während der Veranstaltung veröffentlicht 
und von den Teilnehmenden bearbeitet werden.

https://no-hate-speech.de/de/kontern/fuer-gegen-alle-hate-speech/
https://no-hate-speech.de/de/kontern/fuer-gegen-alle-hate-speech/
https://swrfakefinder.de/
https://www.handysektor.de/artikel/fakt-oder-fake-das-handysektor-fake-news-quiz
https://www.handysektor.de/artikel/fakt-oder-fake-das-handysektor-fake-news-quiz
https://www.klicksafe.de/typo3conf/ext/quiz_maker/Resources/Public/game/?path=https://www.klicksafe.de/?eID%3DquizJson%26uid%3D6
https://www.klicksafe.de/typo3conf/ext/quiz_maker/Resources/Public/game/?path=https://www.klicksafe.de/?eID%3DquizJson%26uid%3D6
https://www.klicksafe.de/typo3conf/ext/quiz_maker/Resources/Public/game/?path=https://www.klicksafe.de/?eID%3DquizJson%26uid%3D6
https://www.medien-in-die-schule.de/wp-content/uploads/Medien_in_die_Schule_Unterrichtseinheit_Meinung_im_Netz_gestalten.pdf
https://www.medien-in-die-schule.de/wp-content/uploads/Medien_in_die_Schule_Unterrichtseinheit_Meinung_im_Netz_gestalten.pdf
https://www.medien-in-die-schule.de/wp-content/uploads/Medien_in_die_Schule_Unterrichtseinheit_Meinung_im_Netz_gestalten.pdf
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1. Vorbereitung der Schulung

Abbildung	6:	Padlet	zur	Online-Aufbauschulung	–	Tag	2:	Übung	„Zukunftspost“

Abbildung	5:	Padlet	zur	Online-Aufbauschulung	–	Tag	2:	Übung	„Stille	Speed-Diskussion“

Abbildung	4:	Padlet	zur	Online-Aufbauschulung	–	Tag	2:	Hate	Speech	und	Fake	News	im	Fokus
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2. Durchführung der Veranstaltung – Tag 1

Zum einen steht die Vermittlung von Wissen zum Thema Ext-
remismus online im Zentrum, zum anderen werden Methoden 
und	Übungen	zur	Medienkompetenzförderung	und	Reflexion	
für Jugendliche und junge Erwachsene in den Fokus gerückt.

Am	ersten	Tag	liegt	das	Augenmerk	zunächst	auf	der	Reflexion	
des	 eigenen	 Online-Nutzungsverhaltens.	 Anschließend	 wird	
das	Kurskonzept	„Wer hat ‚das letzte Wort‘ im Netz? – Digitale 
Lebenswelten mitgestalten“ vorgestellt, auf dem die Schulung 
basiert. Abschließend steht das Thema Extremismus online 
im Fokus. Es kann außerdem ein externer Input eingeplant 
werden – mehr dazu in Kapitel 2.3.

Der zweite Schulungstag steht ganz im Zeichen der Internet-
Phänomene	Hate	Speech	und	Fake	News.	Als	Abschluss	der	
Veranstaltung werden schließlich noch Übungen vorgestellt, 
die auf mehr Fairness und Vielfalt im Netz abzielen.

Wie bereits erwähnt, gibt es im Schulungsablauf keinen Zeit slot 
für eine ausführliche Vorstellungsrunde. Dennoch sollte man 
die Gelegenheit nicht versäumen, die Teilnehmenden ein biss-
chen kennenzulernen und auch den Netzwerkgedanken in die 
Veranstaltung zu tragen (Folie 5–6). Deshalb wird zu diesem 
Zeitpunkt	das	Padlet	„Jenseits	des	Inhaltlichen“	vorgestellt.	Hier	
können die Teilnehmenden Informationen zu sich (Folie 6) und 
– wenn gewünscht – auch ihre Kontaktdaten angeben.

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

2.3. Externer Input (Folie 7)

Es bietet sich an, als Einstieg in die Schulung, einen externen 
Vortrag einzubinden. Dieser kann z. B. einen überblickhaften 
Einstieg	zum	Online-Nutzungsverhalten	der	Zielgruppe	Jugend-
liche und junge Erwachsene liefern und generelle Bedarfe bei 
der Medienkompetenzförderung erörtern. Ein solcher Start in 
die Schulung kann sehr gewinnbringend sein: Allgemeine Fra-
gen und Themen werden direkt geklärt bzw. angesprochen, 
die Fokussierung kann dann im Laufe der Schulung erfolgen. 
Selbstverständlich ist es aber möglich, ohne externen Input 
zu verfahren oder Vortragende zu einem anderen Themen-
bereich anzusprechen.

2.4. Wie sieht unser Leben online aus? – Übungen zur 
Reflexion des persönlichen Online-Handelns  
(Folie 8–14)

Im nächsten Abschnitt wird die allgemeine Frage gestellt: 
Wie	sieht	eigentlich	unser	Leben	online	aus?	(Und	wie	finden	
wir einen Ansatzpunkt, um mit Jugendlichen darüber ins Ge-
spräch zu kommen?). Zunächst werden einige Vorüberlegungen 
präsentiert:

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 
nochmal gebeten, mit der Meldefunktion anzuzeigen, ob sie 
die Moderator*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. Informieren 
Sie Ihre Teilnehmenden dazu.

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

2.2. Begrüßung durch das PGZ-Team, Einführung in den 
Tag (Folie 1–6)

Die Moderator*innen begrüßen die Teilnehmer*innen. Als erster 
Schritt wird über eine eingestellte Umfrage abgefragt, wie die 
Anwesenden	angesprochen	werden	wollen:	mit	„Sie“	oder	„Du“	
(s. 1.4. Weitere Planungsschritte)? 

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 ablen-
kend sein. Wenn ein reiner Fragen-Chat (neben der regulä-
ren Chat-Funktion) vorhanden ist (vgl. YuLinc), dann können 
diese zwei Stränge voneinander getrennt werden und sie 
können parallel zur Veranstaltung die Fragen beantworten 
und den Teilnehmenden die Antworten zukommen lassen. 

 • Padlets: Die Teilnehmenden werden auf die Nutzung von 
Padlets während der Schulung aufmerksam gemacht. Sie 
werden außerdem darum gebeten, die Links zu Padlets 
direkt zu öffnen, wenn sie im Chat gepostet werden, da-
mit ihr Zugang zu den Pinnwänden bei jeder Arbeitseinheit 
gesichert ist. Moderator*in 1 stellt zu Beginn von Übungen 
jeweils den entsprechenden Link in den 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 The-
menschwerpunkte bei der Veranstaltung gesetzt werden: 

2. Durchführung der Veranstaltung – Tag 1

https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-digitale-lebenswelten.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-digitale-lebenswelten.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/leitfaden-zu-den-modellkonzepten-aus-der-vhs-praxis.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/leitfaden-zu-den-modellkonzepten-aus-der-vhs-praxis.php
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Arbeitsauftrag für TN
Fragebogen „Mein Leben im Netz“ (Folie 10)

Tauschen Sie sich in Gruppen zu Ihren Ergebnissen aus 
dem	Fragebogen	„Mein	Leben	im	Netz“	aus.	Zur	Visua-
lisierung steht Ihnen ein eigenes Padlet zur Verfügung. 

Listen Sie dabei Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
in	der	Online-Nutzung	getrennt	voneinander	auf.

clock 10 min

Vor	dem	Start	der	Gruppenarbeit	werden	noch	folgende	Hin-
weise zum Ablauf gegeben: Jede Gruppe übernimmt die Num-
mer	ihres	jeweiligen	Gruppenraums	(die	Break-Out-Sessions	
sind nummeriert, dies wird in den Räumen jeweils angezeigt) 
und trägt in die entsprechende Spalte im Padlet ihre Ergeb-
nisse ein. Außerdem soll ein*e Gruppensprecher*in benannt 
werden, der*die die Ergebnisse im Anschluss vorstellt. An-
schließend	teilt	Moderator*in	1	alle	zufällig	in	Break-Out-Ses-
sions ein (2–4 Personen pro Gruppe sind empfehlenswert).

Nach Ablauf der Zeit werden die Teilnehmenden wieder ins 
„Plenum“	 zurückgeholt.	 Die	 Gruppensprecher*innen	 werden	
nun gebeten, über die Meldefunktion aufzuzeigen. Im An-
schluss werden sie von Moderator*in 1 mit Kamera und Mikro-
fon freigeschaltet. Moderator*in 1 zeigt nun über Screenshare 
das	Padlet	 „Übung:	Mein	Leben	 im	Netz“,	während	Modera-
tor*in 2 gemeinsam mit den freigeschalteten Personen die Er-
gebnisse nacheinander durchgeht und auch Rückbezüge zu 
den Ergebnissen der zuvor genannten JIM-Studie vornimmt.

Abschließend wird darauf verwiesen, dass das, was für diese 
Schulung als Einstieg dient, auch in der Arbeit mit Jugendlichen 
als	„Türöffner“	für	den	Themenkomplex	Internet	/	Internetnutzung	
dienen kann. So wird es auch im Kurskonzept vorgeschlagen.

Ein weiterer Aspekt, der angesprochen werden sollte, wenn 
es um das Verhalten online geht, ist die eigene Verantwortung 
und Macht im Netz: Es wird die Möglichkeit vorgestellt, dies 
z. B. anhand der Verteilung von Likes (als Stellvertreter der 
verschiedenen	 Möglichkeiten	 von	 „Beifallsbekundungen“	 im	
Netz)	zu	reflektieren:

 • Die	scheinbar	harmlose	Online-Geste	eines	Likes	hat	Aus-
wirkungen auf die reale Welt, die Nutzer*innen oftmals 
nicht absehen können, z. B. in Bezug auf das, was beliebt 
ist bzw. wird. 

 • Problematische Inhalte können so eine große Reichweite 
bekommen, weil sie unbedacht gelikt werden. 

 • Unbeobachtet und anonym trifft man Entscheidungen, 
die man im realen Leben nicht treffen würde.

 • Bei der Entscheidung, was gefällt oder nicht, spielt außer-
dem die Mehrheitsmeinung eine zentrale Rolle. Die indivi-
duelle	Meinung	tritt	in	den	Hintergrund,	stattdessen	schaut	
man, was Gleichaltrige machen.

Es wird zunächst thematisiert, dass man oftmals über Jugend-
liche und junge Erwachsene spricht und sich auf diese Weise 
häufig	über	diese	Personengruppe	stellt.	Aber	als	Fachkräfte,	
die mit dieser Zielgruppe arbeiten, gilt es, sich in die junge 
Personengruppe hineinzuversetzen: Was heißt es nochmal 
genau, jugendlich zu sein? Wie fühlt sich das an? (Für die 
Teilnehmenden ist diese Lebensphase etwas mehr oder we-
niger lange her.)

Deshalb	wird	als	Einstieg	ein	kurzer	Video-Ausschnitt	als	„Er-
innerungsstütze“	gezeigt.	Wir	schlagen	das	Video	„Diese ver-
dammte Jugend“	 der	 Slam-Poetin	 (u.	a.)	 Hazel	 Brugger	 vor	
(Ausschnitt 05:10 – 06:20 min). Neben dem Unterhaltungswert 
gibt dieses Video sehr gut die Unsicherheiten, den Willen zur 
Veränderung, ja zum Umbruch, aber auch die gefühlte Wankel-
mütigkeit der Jugend wieder. 

Anschließend	werden	erste	Zahlen	zum	Online-Nutzungsver-
halten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen präsentiert: 
93 % der Jugendlichen besitzen ein Smartphone, 89 % nutzen 
täglich das Internet, knapp 3,5 h verbringen Jugendliche täglich 
online. Die Zahlen stammen aus der JIM-Studie 2019, diese 
beruht auf der Befragung von 1.200 Jugendlichen im Alter von 
zwölf bis 19 Jahren. Die Studie erscheint jährlich in aktuali-
sierter Form. 

Angesichts	dieser	Befragungswerte	wäre	es	nun	leicht,	„aufzu-
schreien“ und dies zu verurteilen, im Sinne einer übermäßigen 
Nutzung. Dieser Impuls soll im Vortrag klar benannt und diesem 
anschließend ein klarer Stopp-Punkt gesetzt werden: Statt einer 
Verurteilung wird für einen anderen Fokus auf die junge Ziel-
gruppe plädiert. Dieser soll auch Ausgangspunkt und Grundlage 
der Schulung sein: 

„Die Nutzung von Internet und Sozialen Medien ent-
springt produktiven und rationalen Motiven Jugendlicher 
[…]“ 
(Boehnke, Klaus / Odağ, Özen / Leiser, Anne 2015: Neue 
Medien und politischer Extremismus im Jugendalter)

Dieses	 Zitat	 soll	 Orientierung	 bieten,	 jegliche	 Dämonisierung	
des Internets gilt es, zu unterlassen.

Es folgt nun die erste Gruppenarbeit im Rahmen der Schulung 
(Folie 10):	 Mit	 einer	 Reflexion	 der	 eigenen	 Internet-Nutzung	
wird in die gemeinsame Arbeit gestartet und außerdem ein 
Schlaglicht darauf geworfen, dass die eigenen Nutzungs-Zahlen 
eventuell	nicht	sehr	weit	von	jenen	der	jugendlichen	„Viel-Nut-
zer*innen“ entfernt sind. 

Dazu	hatten	die	Teilnehmenden	den	Fragebogen	„Mein	Leben	
im Netz“ aus dem Kurskonzept per Post (oder Mail) erhalten. 
Sie wurden gebeten, diesen ausgefüllt zur Schulung mitzu-
bringen (s. 1.4. Weitere Planungsschritte). Die Teilnehmenden 
bekommen den Auftrag, sich in Gruppen über ihre Ergebnis-
se bei der Bearbeitung des Fragebogens auszutauschen und 
Gemeinsamkeiten	und	Unterschiede	im	Padlet	„Übung:	Mein	
Leben im Netz“ festzuhalten (s. 1.4. Weitere Planungsschritte).

https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2019/JIM_2019.pdf
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-digitale-lebenswelten.php
https://www.youtube.com/watch?v=sesOeirMzrk
https://www.youtube.com/watch?v=sesOeirMzrk
https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2019/JIM_2019.pdf
https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs2018/Boehnke_Odag_Leiser_2015_Neue_Medien_Extremismus.pdf
https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs2018/Boehnke_Odag_Leiser_2015_Neue_Medien_Extremismus.pdf
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-digitale-lebenswelten.php
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2.5. Mittagspause (Folie 15–16)

Nun	ist	es	Zeit	für	die	Mittagspause!	Wir	haben	uns	dafür	ent-
schieden, 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 spe-
zifische	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 zu-
rück im Raum und überprüfen Sie, ob Ihre Präsentation an der 
richtigen Stelle ist. Lassen Sie anschließend alle Teilnehmen-
den zurück in den Raum und erläutern Sie kurz den weiteren 
Ablauf.

2.6. Kurskonzepte der Radikalisierungsprävention  
(Folie 17–26)

Bevor es an die Vermittlung weiterer Inhalte und Methoden 
geht, werden den Teilnehmenden die Kurskonzepte des PGZ-
Projekts vorgestellt. Eines der Kurskonzepte dient als Grund-
lage der Schulung und soll in diesem Abschnitt gesondert prä-
sentiert werden. 

Kurskonzepte	sind	Handreichungen,	die	durch	das	PGZ-Team	
selbst (z. T. auch in Zusammenarbeit mit Partner*innen) ent-
wickelt werden bzw. worden sind. Sie sind dabei stets einem 
bestimmten Kernthema gewidmet und können als Ausgangs-
punkt für die Kursgestaltung genutzt werden.

Sie enthalten: 

 • Konkrete, durchgeplante Unterrichtseinheiten
 • Kopiervorlagen für Arbeitsblätter
 • Hintergrundinformationen
 • Tipps zur Durchführung
 • Methodenbeschreibungen
 • Literaturtipps
 • Glossar etc.

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

 • Staat und Gesellschaft
 • Zugehörigkeiten und Identitäten
 • Digitale Lebenswelten

Zu jedem Themenschwerpunkt liegen Kurskonzepte vor:

 • „Was bedeutet RADIKAL? – Thematisierung von Radikalisie-
rungsmotiven“
Themenschwerpunkt: Staat und Gesellschaft
Fokus: Radikalisierung / Extremismus

Der Fokus muss sein, eigene Urteile zu fällen und der eigenen 
Meinung	nachzugehen,	sei	es	offline	oder	im	Netz.

Einblick in die beschriebenen Dynamiken soll mit der Übung 
„Elektronischer	Marktplatz“	(Folie 12–14) gegeben werden (Bun-
deszentrale	für	politische	Bildung	(2013):	„Mein	Klick!	Meine	Ver-
antwortung?“): Eigentlich positionieren sich die Teilnehmenden 
dabei im Kreis mit dem Rücken zueinander und mit geschlosse-
nen Augen. Die Lehrkraft liest Aussagen vor – mit einem lauten 
Klatschen können die Teilnehmenden jeweils ihre Zustimmung 
ausdrücken.	In	der	Online-Umgebung,	in	der	der	Kurs	stattfindet,	
muss die Übung auf andere Art durchgeführt werden.

Arbeitsauftrag für TN
Übung „Elektronischer Marktplatz“ (Folie 12–14)

Über verschiedene Wege (Umfragen / direkte Ansprache) 
werden Fragen an Sie gerichtet. Beantworten Sie diese 
über die angegebenen Kanäle.

clock 5 min

Über Umfragen (s. 1.4. Weitere Planungsschritte) werden 
Fragestellungen an die Teilnehmenden gerichtet:

 • In den sozialen Netzwerken like ich nur das, was ich wirklich 
gut	finde.

 • Wenn ich viele Likes bekomme, fühle ich mich gut.
 • Eigentlich like ich immer nur das, was alle anderen auch 

liken.
 • Wenn ich etwas like, dann passiert doch nichts.
 • Ich folge Personen, weil sie viele Follower*innen haben.

Die	Umfragen	kann	man	anschließend	 im	Online-Raum	ver-
öffentlichen und man sieht die Verhältnisse bei den Angaben, 
nicht aber, wer was angegeben hat – die Anonymität der Inter-
net-Kommunikation wird damit widergespiegelt.

Als	Abschluss	der	Übung	kann	die	finale	Frage	über	die	Mel-
defunktion beantwortet werden, um Gefühlslagen und Ver-
änderungen zu verdeutlichen, wenn die Anonymität wegfällt 
(Meldungen werden von allen gesehen).

Zur Übung wird den Teilnehmenden im Anschluss noch er-
läutert, dass Unsicherheiten, die sie ggf. währenddessen 
wahrgenommen haben, das Umdenken, je nachdem, ob man 
„gesehen“	wird	oder	nicht,	die	Angst,	der*die	einzige	bei	der	
Meldung zu sein, durch die Übung angestoßen werden sollen. 
Sie	werden	außerdem	auf	die	Reflexionsmöglichkeiten	mit	
Jugendlichen aus der Handreichung hingewiesen. 

Nach dieser Übung wird die Mittagspause angekündigt. Alle 
Teilnehmenden	können	den	Online-Raum	verlassen,	die	Lobby	
(s. 1.3. Technische Voraussetzungen) wird ggf. wieder aktiviert.

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.bpb.de/shop/lernen/hautnah/158341/mein-klick-meine-verantwortung
https://www.bpb.de/shop/lernen/hautnah/158341/mein-klick-meine-verantwortung
https://www.bpb.de/shop/lernen/hautnah/158341/mein-klick-meine-verantwortung
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Eine	 Übersicht	 zu	 den	 Publikationen	 des	 PGZ-Projekts	 fin-
den Sie hier. Informationen und Neuigkeiten zum PGZ-Pro-
jekt können über verschiedene Kanäle abgerufen werden: Für 
vhs-Mitarbeitende	ist	die	Gruppe	„Extremismusprävention	im	
vhs-Bildungsangebot“	 in	der	vhs.cloud	zugänglich.	Hier	wer-
den Informationen und Neuigkeiten aus dem Projekt sowie 
themenrelevante Informationen geteilt. Auf unserer Website 
sind auch stets alle aktuellen Entwicklungen und Termine ein-
sehbar.	Hier	kann	man	sich	außerdem	für	den	PGZ-Newslet-
ter registrieren. 

2.7. Was machen Extremist*innen im Netz? –  
Rekrutierungsstrategien verstehen, Abgrenzung lernen 
(Folie 27–34)

Im	finalen	Abschnitt	des	ersten	Schulungstages	stehen	Rekru-
tierungsstrategien von extremistischen Gruppierungen online 
sowie mögliche Schutzmöglichkeiten und Abgrenzungsmecha-
nismen im Fokus.

Für alle Nutzer*innen ermöglicht das Internet großen Freiraum:

 • Es	bietet	einen	 leichten	Zugang,	es	gibt	kaum	Hürden	zu	
überwinden.

 • Es macht eine räumlich entgrenzte, schnelle, unvermittelte 
und anonyme Kommunikation weltweit möglich.

 • Es ist dabei kaum regulier- und überwachbar. 
 • Es ermöglicht, weitreichende (persönliche) Kontakte aufzu-
bauen	und	zu	pflegen.

Das gilt natürlich auch für Extremist*innen, sie können die 
gleichen Freiheiten nutzen und dadurch wird für sie möglich, 
was vorher nur schwerlich bzw. gar nicht umsetzbar schien:

 • Sie	 können	 „mediale	Gegenöffentlichkeiten“	 kreieren	 und	
Themen setzen – dabei sind sie nicht mehr auf die Repräsen-
tation in Mainstream-Medien angewiesen, sondern können 
agieren statt zu reagieren.

 • Sie	 können	 eine	 Form	 der	 Präsenz	 erhalten,	 die	 offline	
(noch) nicht möglich ist.

Dabei verfolgen extremistische Gruppierungen verschiedene 
Strategien, um gerade Jugendliche für die eigene Sache zu 
gewinnen (Folie 29):

„Wolf im Schafspelz“-Strategien
Um für Jugendliche einen niedrigschwelligen Einstieg in extre-
mistische Inhalte zu bieten, docken die Akteur*innen an Nut-
zungs- und Sehgewohnheiten sowie die Lebenswelten junger 
Menschen an. Sie stellen Bezugspunkte zu jugendlichen Inte-
ressen und Alltagsgewohnheiten her. So können sie Interesse 
wecken, statt abzuschrecken. Ihre extremistischen Botschaf-
ten vermitteln sie währenddessen unterschwellig. So bleibt die 
eigentliche Stoßrichtung zunächst verborgen.

„Zelebrierung von Gemeinschaft“
Extremistische Rekrutierer*innen setzen darauf, innerhalb 
ihrer	Accounts	und	Online-Communities,	ein	 „Wir-Gefühl“	zu	

 • „Wer	bin	ICH,	was	bin	ICH,	wo	gehöre	ICH	hin?	–	Ein	‚Mehr‘	
an Identitäten und Zugehörigkeiten“
Themenschwerpunkt: Identitäten und Zugehörigkeiten
Fokus: Identitätsarbeit

 • „Aus	 der	 Rolle	 (ge-)fallen!?	 –	 Jugendliche	 für	 die	 ge-
schlechtsspezifische	 Ansprache	 durch	 Extremist*innen	
sensibilisieren”
Themenschwerpunkt: Identitäten und Zugehörigkeiten
Fokus:	Genderreflektierte	Arbeit

 • „Wer hat ‚das letzte Wort‘ im Netz? – Digitale Lebenswelten 
mitgestalten“
Themenschwerpunkt: Digitale Lebenswelten
Fokus: Medienkompetenzförderung

Diese Schulung soll Inhalte und Methoden aus dem Kurskonzept 
zu digitalen Lebenswelten vermitteln – das Konzept ist quasi 
der	„Text-Spiegel“	zur	Veranstaltung.

In der Planung des Kurskonzepts standen folgende Prioritäten 
von	Anfang	an	fest:	Es	sollte	möglichst	flexibel	einsetzbar	sein	
und keinen allzu starren Rahmen vorgeben. Kursleitende /
Lehrkräfte sollten in der Lage sein, das Thema anzugehen, 
ohne	besondere	Vorkenntnisse	und	ohne	notwendige	Affinität	
zum Themenbereich. Auch eine besondere technische Aus-
stattung sollte nicht zwingend notwendig sein, stattdessen 
wurde die Möglichkeit der Durchführung in jedem Kurs- und 
Klassenraum anvisiert.

Dies wurde folgendermaßen im Kurskonzept umgesetzt:

 • Die Anpassbarkeit und unterschiedliche Bedarfe je nach 
Durchführendem*r wurden mitgedacht und aufgegliedert.

 • Es gibt stets Alternativen im Ablaufplan.
 • Es kommen verschiedenste Arbeitsmaterialien und Methoden 

zum Einsatz.
 • Das zu vermittelnde Wissen ist möglichst breit angelegt.
 • Das	Kurskonzept	enthält	weiterführende	Hinweise	zur	Un-

terrichtsgestaltung.

Das Kurskonzept gliedert sich – grob gesprochen – in drei Teile:

Der erste Abschnitt widmet sich folgenden Themen: Der De-
finition	der	Zielgruppe	(Jugendliche	und	 junge	Erwachsene),	
extremistischer	Online-Propaganda	als	Einflussfaktor	(insbe-
sondere auf die jugendliche Zielgruppe) und extremistischen 
Online-Strategien.	Anschließend	daran	wird	die	Methodik	des	
Kurskonzepts dargelegt – Stärkung und Kompetenzvermitt-
lung – und Fördermöglichkeiten im vhs-Kontext aufgezeigt. Es 
folgt der Ablaufplan, der den Verlauf des Kurses, Notwendig-
keiten und Methoden übersichtlich aufschlüsselt. Der Teil zur 
Durchführung beschreibt die Umsetzung des Kurskonzepts 
detailliert. Es werden außerdem alternative Übungen aufgezeigt 
und	Online-Tools	vorgestellt,	die	–	bei	bestehender	Online-
Infrastruktur – ebenfalls mit Kursteilnehmer*innen ausprobiert 
werden	können.	Ein	kurzer	Exkurs	gibt	Hinweise	zur	Verwen-
dung von Propagandamaterial im Unterricht. Abschließend 
folgen Kopiervorlagen für Arbeitsblätter, ein Glossar, Informa-
tionen zu Beratungsstellen etc. sowie Literaturhinweise.

https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/index.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/index.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-aus-der-Rolle-gefallen.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-aus-der-Rolle-gefallen.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-aus-der-Rolle-gefallen.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-digitale-lebenswelten.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-digitale-lebenswelten.php
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Workshop o. ä. soll umgesetzt werden? Welche Kompetenzen 
und welches Wissen sind wichtig und sollten an junge Men-
schen vermittelt werden? 

Folgende Ansatzpunkte werden durch das PGZ-Projekt angelegt 
–	dies	 ist	keine	finale	Vorgabe,	sondern	stellt	eine	–	auf	die	
eigenen Bedarfe anpassbare – Empfehlung dar (Folie 3):

Allgemeine Politik- und Medienkompetenz fördern,  
Gesprächsanlässe bieten
 • Vermittlung von Wissen über politische Zusammenhänge 

(politisches System, Grundwerte etc.), um extremistische 
Inhalte nachhaltig entschlüsseln und einordnen zu können

 • Steigerung der Quellensensibilität von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen: Wer ist der*die Absender*in von 
Nachrichten? Was ist die (versteckte) Intention und Strategie 
hinter der Nachricht? 

 • Ermunterung	zur	Reflektion	und	ggf.	Anpassung	des	eigenen	
Medienverhaltens

 • Ermöglichung von Gesprächsanlässen zu Politik und ak-
tuellen Geschehnissen sowie zum Thema Extremismus 
selbst: Je öfter Jugendliche und junge Erwachsene sich mit 
diesen Themen auseinandersetzen, desto aufmerksamer, 
reflektierter	und	damit	unzugänglicher	werden	sie	gegen-
über extremistischen Angeboten.

Spezifische (extremismusbezogene) Kompetenzen fördern
 • Wissensvermittlung zu unterschiedlichen extremistischen 

Akteur*innen und ihren Zielsetzungen, Kommunikations-
strategien und beliebten Narrativen: Gerade angesichts der 
Tatsache, dass extremistische Rekrutierer*innen ihre Bot-
schaften meist verdeckt übermitteln, müssen den Jugend-
lichen deren grundlegende Strukturen und Aktionsfelder 
vermittelt werden.

 • Hinsichtlich	der	Attraktivität	extremistischer	Online-Auftritte	
aufgrund des dominanten Lebensweltbezugs sollten sich 
die jungen Erwachsenen quasi persönliche Erinnerungs-
stützen und Warnsysteme erarbeiten, die sie anschließend 
in	ihrer	täglichen	Online-Nutzung	unterstützen.

 • (Gegen-)Strategien sollten erarbeitet werden, die Sicherheit 
für den persönlichen Umgang mit extremistischen Botschaf-
ten online geben: Welche Inhalte teile ich selbst im Netz? 
Wann setze ich ein Like und verhelfe einem Post zu noch 
mehr Aufmerksamkeit? etc.

 • Es gilt außerdem, der Zielgruppe Institutionen und Projekte 
aus dem Bereich der Extremismusprävention und -bekämp-
fung	 vorzustellen.	 Hier	 können	 wichtige	 weiterführende	
Informationen eingeholt werden, spielerische Angebote er-
leichtern oftmals den Zugang zur Thematik. 

Zielgruppe stärken
Es ist nicht allein konkretes Wissen, das zur Abgrenzung von 
extremistischen Angeboten beiträgt, sondern auch:

 • Förderung	 von	 „Angekommen-Sein“	 in	 Gesellschaft	 und	
(Klassen-)Gemeinschaft und Stärkung des Selbstbewusst-
seins 

 • Stärkung des Vertrauens in sich selbst, in die eigenen 

schaffen, um eine weitere Bindung an Gruppe und Thema vo-
ranzutreiben.	Dies	geschieht	durch	vielfältige	Hebel	bzw.	An-
satzpunkte, z. B. durch gemeinsame Aktionen, wie das Trollen 
von	 Online-Diskussionen	 und	 das	 gemeinsame	 Zelebrieren	
von Feindbildern – auch so wird das Gemeinschaftsgefühl ge-
stärkt	(„wir	gegen	die“).

Musik und Videos
Oftmals	berichten	Aussteiger*innen,	dass	Musik	und	entspre-
chende Konzerte ihre ersten Berührungspunkte mit extremis-
tischer Ideologie darstellten. Die Musiktracks werden mit für 
die Zielgruppe ansprechendem Bild- oder Videomaterial unter-
legt und in sozialen Medien, v. a. auf der Plattform YouTube, 
verbreitet. Die Markierung der Sequenzen mit gezielten, aber 
unauffälligen Schlagworten sichert einen breiten Zugang zur 
Zielgruppe. Auch hier wird der extremistische Inhalt oftmals ver-
steckt dargeboten.

So haben extremistische Akteur*innen sehr erfolgreiche Stra-
tegien	an	der	Hand,	mit	denen	sie	online	agieren	und	 junge	
Menschen ansprechen – was bedeutet dies für Jugendliche 
und junge Erwachsene?

Sie	 sind	 –	 eindeutig	 –	 die	Hauptzielgruppe	extremistischer	
Rekrutierer*innen. Sie werden außerdem stetig mit einer Flut 
von Inhalten konfrontiert, deren Kern sie ggf. nicht dechif-
frieren können. Um das Gefahrenpotential dieser Situation 
einschätzen zu können, muss hier darauf hingewiesen wer-
den,	dass	der	Konsum	von	extremistischen	Online-Inhalten	
ein begünstigender Faktor im Radikalisierungsprozess sein 
kann (nicht muss).

Allein von dieser Warte aus wird klar, dass es von zentraler 
Bedeutung ist, jungen Menschen Rüstzeug mit auf den Weg 
zu	geben,	damit	sie	sich	informiert,	reflektiert	und	unaufgeregt	
im Netz bewegen können.

Ein Blick auf die Zahlen macht das noch deutlicher. Eine Um-
frage der LMU München (vgl. Reinemann, Carsten / Nienierza, 
Angela / Fawzi, Nayla / Riesmeyer, Claudia / Neumann, Katharina 
(2019):	„Jugend	–	Medien	–	Extremismus.	Wo	Jugendliche	mit	
Extremismus in Kontakt kommen und wie sie ihn erkennen“) 
gibt entsprechende Einblicke – bei der Befragung von 1.061 
Personen zwischen 14 und 19 Jahren wurden folgende Werte 
ermittelt (Folie 30):

 • 27 % der befragten Jugendlichen stoßen in Sozialen Netz-
werken	sehr	häufig	/	häufig	auf	extremistische	Inhalte.

 • 60 % kommen über Soziale Medien, Youtube, Videoplatt-
formen	etc.	sehr	häufig	/	häufig	bzw.	zumindest	manchmal	
mit extremistisch geprägten Nachrichten, Bildern und Videos 
in Berührung.

In diesen Zahlen werden Bedarfe für die schulische, aber ge-
rade auch für die außerschulische Bildung deutlich. 

Bevor man in die Planung von Angeboten geht, sollte man zu-
nächst die eigenen Ziele überprüfen: Welche Art von Training /  
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• Wie würden die Teilnehmer*innen das Format 
  annehmen?
•	 Wo	sehen	Sie	Hürden	/	Kritik?	etc.

Zur Visualisierung steht Ihnen ein eigenes Padlet zur 
Verfügung. 

clock 10 min

Für	die	Ergebnisdokumentation	wurde	das	Padlet	„Einsatz	von	
Videoformaten“ angelegt (s. 1.4. Weitere Planungsschritte). 
Auch hier soll die Nummer der jeweiligen Session als Gruppen-
nummer herangezogen und Eintragungen aus den Gruppen 
im Padlet mit dieser Nummer gekennzeichnet werden. Ebenso 
werden die Teilnehmenden gebeten, erneut eine Ansprechper-
son für die Ergebnispräsentation und -diskussion zu benennen.

Nach Abschluss der Gruppenarbeit werden die Gruppen-
sprecher*innen gebeten, sich über die Meldefunktion erkennen 
zu geben. Daraufhin werden sie durch Moderator*in 1 freige-
schaltet, Moderator*in 2 moderiert die Ergebnispräsentation 
und diskutiert mit den Ansprechpartner*innen Einsatzmöglich-
keiten des Videos.

2.8. Kaffeepause (Folie 35) 

Hier	kann	optional	eine	Kaffeepause	von	15	min	eingeschoben	
werden. Aufgrund der Kürze der Pause können die Teilneh-
menden einfach im Raum verbleiben, Moderator*innen 1 und 2 
schalten seine*ihre Kameras und Mikrofone aus.

2.9. Was machen Extremist*innen im Netz? –  
Rekrutierungsstrategien verstehen, Abgrenzung lernen 
(Fortsetzung) (Folie 36–40)

Als letzte gemeinsame Einheit des ersten Schulungstages 
wird ein Exkurs zum Thema Einsatz von Propagandamaterial 
im Unterricht vorgenommen.

Exkurs: Einsatz von Propagandamaterial im Unterricht 
(Folie 36–40)

Was ist Propaganda überhaupt? Wie kann ich Propagandama-
terial im Unterricht einsetzen? Auf was muss ich dabei achten? 
Diese Fragen werden im Fokus stehen.

Zur Begriffsklärung wird zunächst auf ein Zitat zurückgegriffen: 
Propaganda ist

„[…] der systematische Versuch, Wahrnehmungen zu 
gestalten, Gedanken und Gefühle zu beeinflussen, 
um Verhalten dahingehend zu lenken, dass die Bereit-
schaft des Publikums zur radikalen – und gegebenen-
falls gewalttätigen – Veränderung gesellschaftlicher 
Verhältnisse im Sinne einer totalitären Ideologie mit 
Absolutheitsanspruch gefördert wird“ 

Kompetenzen sowie in die eigene konkrete Lebenswelt 
(Medien, politisches System, Demokratie usw.)

 • Fokus auf die Förderung von sozialen Kompetenzen, wie 
Kritik-,	Auseinandersetzungs-	und	Konfliktfähigkeit	und	auf	
den offenen Umgang mit anderen sowie von eigenen Ein-
drücken abweichenden Meinungsbildern

 • Präsentieren von Vorbildern, die sich offen gegen menschen-
feindliche Aussagen stellen, und Ansprechpartner*innen, die 
für	die	Identifizierung	und	Einordnung	extremistischer	Inhalte	
angesprochen werden können

Neben all diesen Aspekten und Zielen sind zwei weitere Fak-
toren aus Projektsicht ausschlaggebend:

Es muss den Jugendlichen ein niedrigschwelliger Zugang 
geboten werden und die Auseinandersetzung soll wertfrei er-
folgen	 (hier	 erneut	 der	Hinweis:	keine Dämonisierung des 
Internets!).

Nach der Klärung der angelegten Methodik wird in den Blick 
genommen, wie ein Einstieg mit Jugendlichen in die Thematik 
Online-Extremismus	vorgenommen	und	Wissen	zur	Thematik	
niedrigschwellig vermittelt werden kann.

Als eine Möglichkeit wird im Rahmen der Schulung der Ein-
satz eines Videos empfohlen (Folie 32): Es handelt sich um 
ein jugendnahes Format, es ist rasch einsetzbar und es gibt 
ein großes Angebot an unterschiedlichen Anbietern und Pers-
pektiven, sodass Durchführende das Video je nach Bedarfen 
des Kurses auswählen können. 

Als	Beispiel	wird	das	Video	„Extremismus im Netz erkennen“ 
des Projekts so geht MEDIEN vorgestellt: so geht MEDIEN ist 
ein	Online-Angebot	von	ARD,	ZDF	und	Deutschlandradio.	Mit	
Videos, Audio-Formaten und vielen anderen Anwendungen 
wird verdeutlicht, wie Medien funktionieren. Die unterschied-
lichen Themenbereiche sind für den Einsatz im Unterricht auf-
bereitet, konkrete Stundenplanungen mit Arbeits- und Zusatz-
material sind kostenfrei abrufbar.

Das Video wird nun über die Schulungsplattform (z. B. bei 
YuLinc) oder über Screenshare (z. B. bei Zoom) abgespielt.

In einer nächsten Gruppenphase geht es im Anschluss darum, 
das Video in der Gruppe durchzusprechen – der Fokus soll 
darauf liegen, ob und wie das Video im Kurs / in der Klasse 
einsetzbar ist.

Arbeitsauftrag für TN
Einsatzmöglichkeiten für Video-Format (Folie 33)

Diskutieren Sie in Gruppen, ob und wie das Video im 
Kurs / Unterricht einsetzbar ist, z. B.:

• Welche Art der Umsetzung wäre sinnvoll?

https://www.br.de/sogehtmedien/stimmt-das/extremismus-erkennen/index.html
https://www.br.de/sogehtmedien/index.html
https://www.br.de/sogehtmedien/index.html
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(Bundeskriminalamt 2018: Extremismus im Internet. 
Drei Lernarrangements zur Förderung von Medien
kritikfähigkeit im Umgang mit Internetpropaganda in der 
Schule).

Wie gelingt es Propaganda aber, Menschen so weit im Denken 
und	im	Handeln	zu	bringen?	Dazu	geben	die	typischen	Merk-
male von Propaganda Aufschluss (vgl. Bundeskriminalamt 
(2018):	„Extremismus im Internet. Drei Lernarrangements zur 
Förderung von Medienkritikfähigkeit im Umgang mit Internet-
propaganda in der Schule“):

Ingroup-Outgroup-Konstruktion
Es	gibt	eine	„natürliche“	Ungleichheit	zwischen	verschiedenen	
Gruppen von Menschen (z. B. ungleiche Wertigkeit und Würde 
verschiedener Religionsgruppen und / oder Geschlechter oder 
ungleiche	„Natürlichkeit“	unterschiedlicher	sexueller	Orientie-
rungen, nationaler oder ethnischer Unterschiede). Die eigene 
Gruppe steht grundsätzlich über der jeweils anderen Gruppe 
und bietet ein starkes Gefühl von Zugehörigkeit.

Konsequenzen und Sanktionen
Es werden Konsequenzen gezogen bzw. Sanktionen abgeleitet 
für	die	Outgroup,	z.	B.	die	Trennung	zwischen	„überlegenen“	und	
„unterlegenen“	Rassen.

Wahrnehmung und Verkündung der Bedrohung der imagi-
nierten Eigengruppe
Die	Eigengruppe	ist	(durch	die	Anwesenheit	bzw.	das	Handeln	
der Fremdgruppe) bedroht, z. B. von sozialem Abstieg, Aus-
grenzung,	„Islamisierung“,	durch	„Fremde“.

Verhaltensregeln mit Ausschließlichkeitscharakter
Es gibt nur eine richtige Auffassung von bestimmten (Ver-
haltens-)Regeln,	Strukturen	und	Ordnungen.	Dieser	ist	Folge	
zu leisten. Andere Auffassungen von Regeln, Strukturen und 
Ordnungen	werden	 bekämpft,	 abweichendes	Verhalten	wird	
bestraft – auch unter Einsatz von Gewalt.

Überzeugungsabsicht
Die eigene Auffassung ist die einzig richtige. Andere sollen von 
dieser	 „Wahrheit“	ebenfalls	überzeugt	werden	und	den	einzig	
richtigen Auffassungen bestimmter (Verhaltens-)Regeln, Struk-
turen	und	Ordnungen	Folge	leisten.

Behauptungen und Lügen
Um andere von der einzig richtigen Auffassung zu überzeu-
gen, ist jedes Mittel recht: Lügen, Behauptungen und selektive 
Auswahl von Argumenten sind legitime Mittel zur Wahrung des 
„Ausschließlichkeitscharakters“	der	eigenen	Auffassung.	

Aus	dieser	Gemengelage	aus	„Wir	gegen	Die“,	aus	Gruppen-
gefühl, gefühltem Wahrheitsanspruch usw. ist es z. T. schwer, 
auszubrechen. Propaganda in ihren unterschiedlichen For-
men (Bild, Text, Video etc.) ist ein sehr wirkungsvolles Inst-
rument. Genau deswegen kann es gewinnbringend sein, mit 
Jugendlichen solches Material genauer anzuschauen und zu 
„entzaubern“.

Im	Folgenden	wird	eine	mögliche	„Richtschnur“	bei	der	Vorbe-
reitung einer Unterrichtseinheit mit und zu Propagandamaterial 
vorgestellt (Folie 37):

1. Überprüfen Sie die Zusammensetzung des Kurses.
 • Werden extreme Meinungen im Kurs vertreten? 
 • Gibt es Schüler*innen, die sich gegen entsprechende Aus-

sagen positionieren würden und so einen Ausgleich schaffen 
könnten? 

 • Können konstruktive Diskussionen geführt werden?

2. Arbeiten Sie mit einem phänomenübergreifenden Ansatz.
 • Keine der Extremismusformen sollte losgelöst von den an-

deren im Unterrichtsgeschehen thematisiert werden, um 
Stigmatisierungen vorzubeugen.

 • Jeder extremistischen Ausprägung sollte adäquater Raum 
zur Auseinandersetzung gegeben werden.

3. Beachten Sie die gesetzlichen Regelungen. 
Diese werden im Anschluss noch ausführlich dargelegt.

4. Machen Sie sich vertraut mit Dos and Don‘ts.
Was kann und sollte der*die Durchführende im Vorhinein 
abklären und wie kann er*sie sich absichern? Auch diese 
Fragen werden im weiteren Verlauf geklärt.

5. Nutzen Sie verfügbare Hilfestellungen.
Kursleitende müssen nicht selbst auf einschlägigen Foren 
„Jagd“	 auf	 Materialien	machen	 oder	 die	 gesamte	 Vorbe-
reitung entsprechender Kurseinheiten alleine stemmen. 
Es	gibt	 Institutionen	und	Handreichungen	die	hierbei	eine	
Stütze sein können. Beispiele dazu werden in diesem Ex-
kurs ebenfalls vorgestellt.

Zunächst zu den gesetzlichen Regelungen (Folie 38): Folgende 
Artikel aus dem Strafgesetzbuch sind relevant und beachtens-
wert, bevor man mit Propagandamaterial arbeitet:

§86 und 86a StGB (Strafgesetzbuch) verbieten es, Schriften 
und Kennzeichen von verbotenen Parteien oder Vereinigungen 
zu verwenden und Propagandamaterial zu verbreiten, z. B. das 
Hakenkreuz.

§130 StGB	bestimmt	die	Verbote	bezüglich	der	Hetze	gegen	
bestimmte Bevölkerungsgruppen und der Leugnung, Verharm-
losung	oder	Billigung	des	Holocaust.

§86 Abs. 3 und §86 a Abs. 3 StGB Die Sozialadäquanz-
klausel ermöglicht den Einsatz von Propagandamaterial, z. B. 
für	Unterrichtszwecke:	Bestimmte	Verbote	gelten	nicht,	„wenn	
das	Propagandamittel	oder	die	Handlung	der	staatsbürgerlichen	
Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, der 
Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre, der 
Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der 
Geschichte oder ähnlichen Zwecken dient“.

Um sich als Kursleitung abzusichern, sind im Vorfeld der Um-
setzung folgende Maßnahmen empfehlenswert (Folie 39):

https://www.project-contra.org/Contra/DE/Handreichung/handreichung_node.html
https://www.project-contra.org/Contra/DE/Handreichung/handreichung_node.html
https://www.project-contra.org/Contra/DE/Handreichung/handreichung_node.html
https://www.project-contra.org/Contra/DE/Handreichung/handreichung_node.html
https://www.project-contra.org/Contra/DE/Handreichung/handreichung_node.html
https://www.project-contra.org/Contra/DE/Handreichung/handreichung_node.html
https://www.project-contra.org/Contra/DE/Handreichung/handreichung_node.html
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Dos!
 • Informieren Sie die Einrichtungsleitung und Eltern (bei 

minder jährigen Kursteilnehmenden) im Vorfeld über die 
Nutzung von derartigem Material. 

 • Kennzeichnen Sie das betreffende Unterrichtsmaterial, z. B. 
in der Kopf- oder Fußzeile. Dies beugt Missverständnissen 
vor und verdeutlicht Ihre Zielsetzung im Unterricht. 

 • Das ausgeteilte Material muss nach dem Unterricht wieder 
eingesammelt werden. Dies dient zur Verhinderung der 
Verbreitung von Propagandamaterial. 

Hieraus	ergibt	sich:

Don‘t!
Die Weitergabe von Propagandamaterial ist strafrechtlich rele-
vant!	Lassen	Sie	davon	Ihr	Verhalten	leiten	und	geben	Sie	diese	
Informationen an Ihre Schüler*innen / Teilnehmer*innen weiter.

Bestehende Angebote von erfahrenen Projekten und Institu-
tionen	können	Hilfestellungen	bieten	und	damit	zur	Entlastung	
bei der Vorbereitung und Durchführung von Einheiten zu und 
mit Propagandamaterial beitragen.

So wird Propagandamaterial zum kostenfreien Download zur 
Verfügung gestellt, das gezielt für Bildungszwecke ausgewählt 
wurde, z. B:

 • Bundeskriminalamt	(2018):	„Extremismus im Internet. Drei 
Lernarrangements zur Medienkritikfähigkeit im Umgang mit 
Internetpropaganda in der Schule“

 • Deutscher Volkshochschul-Verband (2019): Kurskonzept 
„Aus	 der	 Rolle	 (ge-)fallen!?	 –	 Jugendliche	 für	 die	 ge-
schlechtsspezifische	 Ansprache	 durch	 Extremist*innen	
sensibilisieren“

Weiterhin bieten Träger Unterstützung bei der Umsetzung, so 
kann man z. B. in einigen Publikationen der Initiative klicksafe 
Vorlagen für Elternbriefe abrufen:

 • klicksafe	(2018):	„Salafismus	online.	Propagandastrategien	
erkennen – Manipulation entgehen. Materialien für Schule 
und außerschulische Jugendarbeit“

 • klicksafe	(2019):	 „Rechtsextremismus hat viele Gesichter. 
Wie man Rechtsextreme im Netz erkennt – und was man 
gegen	Hass	tun	kann.	Materialien	für	den	Unterricht“

Der Einsatz von Propagandamaterial im Unterricht bedarf durch-
aus intensiver Vorarbeit, er kann aber lohnen und nachhaltig 
zum Schutz und zur Abgrenzung von Jugendlichen gegenüber 
extremistischen Inhalten beitragen.

Mit diesem Exkurs endet der erste Schulungstag. Abschließend 
werden	noch	Hinweise	für	den	nächsten	Tag	gegeben.	Entspre-
chende Informationen sind z. B.:

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

https://www.project-contra.org/Contra/DE/Handreichung/handreichung_node.html
https://www.project-contra.org/Contra/DE/Handreichung/handreichung_node.html
https://www.project-contra.org/Contra/DE/Handreichung/handreichung_node.html
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-aus-der-Rolle-gefallen.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-aus-der-Rolle-gefallen.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-aus-der-Rolle-gefallen.php
https://www.klicksafe.de/
https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Lehrer_LH_Zusatzmodule/klicksafe_SalafismusOnline.pdf
https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Lehrer_LH_Zusatzmodule/klicksafe_SalafismusOnline.pdf
https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Lehrer_LH_Zusatzmodule/klicksafe_SalafismusOnline.pdf
https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Lehrer_LH_Zusatzmodule/LH_Zusatzmodul_Rechtsextremismus_klicksafe_neu.pdf
https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Lehrer_LH_Zusatzmodule/LH_Zusatzmodul_Rechtsextremismus_klicksafe_neu.pdf
https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Lehrer_LH_Zusatzmodule/LH_Zusatzmodul_Rechtsextremismus_klicksafe_neu.pdf
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Als Einstieg in die Thematik für die Schulungs-Teilnehmenden 
sollen	Opfer	von	Hate	Speech	zu	Wort	kommen.	Ein	sehr	ein-
drückliches Video	 liegt	aus	der	Stadt	Bremen	vor:	Hier	 lesen	
Bremer	Politiker*innen	aus	ihren	Hassnachrichten.	Dieses	Video	
wird nun – wenn möglich – über Screenshare gezeigt. (Bei der 
Plattform YuLinc ist dies nicht ohne Störungen möglich, deshalb 
ist es – bei der Nutzung dieser Plattform – empfehlenswert, den 
Video-Link über den Chat an die Teilnehmenden weiterzuge-
ben, sodass jede*r in Eigenregie das Video anschauen kann, 
um dann wieder in die Session zurückzukehren.). 

Das Video wird als Ausgangspunkt des Themenabschnitts 
gewählt, damit die Vehemenz und Brutalität des Themas klar 
wird. Allein das Vorgelesen bekommen trifft Zuschauende. 
Eine ganz andere Dimension nimmt es an, wenn derartige 
Nachrichten an einen selbst gerichtet sind.

Auch mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen kann ein 
Einstieg über ein Video sinnvoll sein (Folie 53), dies wird den 
Teilnehmenden hier als Möglichkeit vorgestellt. Dazu wird je-
doch ein weniger drastisches Beispiel als das zuvor präsen-
tierte vorschlagen: In der Videoreihe #lauteralshass der Initia-
tive klicksafe	erzählen	Influencer*innen	von	ihren	Erfahrungen	
mit	Hate	Speech.	

Den	Teilnehmenden	wird	 folgender	Hinweis	 für	eine	Umset-
zung	mit	Jugendlichen	gegeben:	Auch,	wenn	ein	„harmlose-
res“ Video im Kurs / Unterricht gezeigt wird, sollten die Durch-
führenden ihre Teilnehmenden stets vorwarnen und auch mit 
Vorlauf	ankündigen,	dass	das	Thema	Hassrede	Unterrichts-
gegenstand sein wird. Die Jugendlichen sollen so die Gele-
genheit erhalten, sich zu schützen und ggf. einer Retraumati-
sierung vorzubeugen. 

Im	Anschluss	an	diese	Hinweise	wird	ein	Video	aus	der	Reihe	
#lauteralshass	gezeigt,	z.	B.	„Rob	Bubble	über	Hass	im	Netz“ 
(Hinweise	zur	Video-Wiedergabe	s.	o.).

Danach wird betrachtet, auf welche Art und Weise man im 
Themenbereich	 Hate	 Speech	 gemeinsam	 mit	 jungen	 Men-
schen weiter voranschreiten kann. Wie bei allen Themenbe-
reichen ist es zentral, den Erfahrungshorizont der Jugend-
lichen mit einzubeziehen (denn sie werden Erfahrungen mit 
Hassrede	haben,	s.	o.!).

Folgender Vorschlag dazu wird nun an die Schulungs-Teil-
nehmenden weitergegeben: Den Jugendlichen im Kurs / in der 
Klasse sollte die Möglichkeit gegeben werden, zum Thema 
und über Schutzmaßnahmen zu diskutieren. Dabei können 
zwei unterschiedliche Wege eingeschlagen werden:

 • Die Jugendlichen entwickeln selbst – im Plenum oder 
in	Gruppenarbeit	–	Schutzmaßnahmen	gegenüber	Hate	
Speech. Im Anschluss werden ihre Ideen im Plenum mit 
bewährten Strategien abgeglichen, Fehlendes wird durch 
den*die Durchführende*n ergänzt.

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

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 Gemeinschaftserleb-
nisse und ein kurzfristiges Loslösen vom rein Inhaltlichen. 

Kurz werden Inhalte des vorangegangenen Schulungstages 
wiederholt (Folie 44–47), dann wird das Programm für den 
zweiten Veranstaltungstag vorgestellt (Folie 48). In der ersten 
inhaltlichen	Einheit	 „Wie	umgehen	mit	Fake	News	und	Hate	
Speech? – Möglichkeiten des Umgangs und der Auseinan-
dersetzung“	stehen	die	Online-Phänomene	Hate	Speech	und	
Fake News im Fokus.

3.2. Hate Speech im Fokus (Folie 49–58)

Zunächst	wird	Hate	Speech	in	den	Blick	genommen.	Vor	die-
ser Einheit werden die Teilnehmenden darauf hingewiesen, 
dass in diesem Abschnitt Videomaterial gezeigt werden wird, 
in	welchem	Hassmeldungen	vorgelesen	und	krude	Aussagen	
getroffen werden. Diejenigen, die sich davor schützen möch-
ten, können währenddessen kurz Pause machen oder den 
Ton stumm schalten.

Betroffen	von	Hate	Speech	ist	ein	Großteil	der	Internet-Nut-
zer*innen	(als	Zuschauer*innen	und	/	oder	als	Opfer),	auch	
und gerade Jugendliche. Umfragen zeigen ein klares Bild 
und eindeutige Bedarfe beim Blick auf die jugendliche Ziel-
gruppe:

Ergebnisse aus einer Forsa-Umfrage der Landesanstalt für 
Medien NRW (2018):

96 % der befragten Jugendlichen haben persönlich schon 
Hassrede	bzw.	Hasskommentare	 im	 Internet	gesehen,	61	%	
gaben	sogar	an,	dass	dies	sehr	häufig	bzw.	häufig	geschehe.	

Ergebnisse aus einer Studie der Vodafone Stiftung Deutschland 
(Hrsg.)	(2018):

 • 65 % der befragten Jugendlichen möchten in der Schule 
mehr	 dazu	 lernen,	 woran	man	Hasskommentare	 erkennt	
und wie man damit umgeht. 

 • 27 % geben an, dass im Schulunterricht darüber gesprochen 
wurde,	was	Hasskommentare	sind	und	wie	man	damit	um-
geht.

Gerade aus diesen letzten zwei Antworten ergeben sich klare 
Aufgaben für die schulische, aber auch die außerschulische 
Bildung.

3. Durchführung der Veranstaltung – Tag 2

https://www.butenunbinnen.de/videos/politiker-umfrage-hass-bedrohung-bremen-100.html
https://www.klicksafe.de/service/aktuelles/videoreihe-lauteralshass/
https://www.klicksafe.de/
https://www.youtube.com/watch?v=fLIHNtYctoQ
https://www.medienanstalt-nrw.de/fileadmin/user_upload/lfm-nrw/Foerderung/Forschung/Dateien_Forschung/forsaHate_Speech_2018_Ergebnisbericht_LFM_NRW_01.PDF
https://www.medienanstalt-nrw.de/fileadmin/user_upload/lfm-nrw/Foerderung/Forschung/Dateien_Forschung/forsaHate_Speech_2018_Ergebnisbericht_LFM_NRW_01.PDF
https://www.vodafone-stiftung.de/wp-content/uploads/2019/04/Vodafone_Stiftung_Engagiert_aber_allein_18_01.pdf
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Das	No	Hate	Speech	Movement	wurde	2013	durch	die	Jugend-
organisationen des Europarats ins Leben gerufen. Es wird durch 
nationale Kampagnen in 45 Ländern mit verschiedenen Aktivi-
täten umgesetzt. Seit Februar 2016 koordinieren die Neuen 
deutschen Medienmacher*innen die Aktivitäten in Deutsch-
land. Die Website ist übersichtlich und jugendnah gestaltet 
und enthält einen großen Wissensschatz, u. a.

 • Wissenspool	 zu	 Begriffsbestimmung,	 Rechtslage,	 Hand-
lungsoptionen, Meldeverfahren, weiteren aktiven Institutionen 
unter	„Wissen“

 • Ideen	 zur	 Beteiligung,	 unter	 „Was	 kann	 ich	 gegen	 Hate	
Speech tun?“

 • Vorrat an Memes, GIFs, Videos und Sprüchen zum Einsatz 
gegen	Hassrede	unter	„Kontern“

Moderator*in 1 zeigt die Website über Screenshare, Modera-
tor*in	2	führt	durch	das	Online-Angebot.	Besonders	die	Unter-
seite	 „Kontern“	 wird	 genauer	 betrachtet.	 Hier	 stehen	 GIFs,	
Bilder etc. zur Verfügung, wenn es einem als Nutzer*in tat-
sächlich	bei	der	Konfrontation	mit	Hassrede	„die	Sprache	ver-
schlägt“, man aber dennoch gegenhalten möchte.

Als kleine Zwischeneinheit werden die Teilnehmenden nun ge-
beten, in einer kurzen Einzelarbeit ihr Lieblingsmotiv aus der 
Sammlung	unter	„Kontern“	zu	wählen	und	in	das	Padlet	„Hate	
Speech	und	Fake	News	 im	Fokus“	zu	posten.	Hierzu	wurde	
die	Spalte	„Einzelarbeit:	Hate	Speech	–	wie	kontern?“	ange-
legt (s. 1.4. Weitere Planungsschritte). 

Arbeitsauftrag für TN
Hate Speech kontern (Folie 57)

Schauen Sie sich die Kontern-Auswahl auf der Website 
des	No	Hate	Speech	Movement	an.	

Posten	Sie	Ihren	Favoriten	im	Padlet!

clock 5 min

Nach Ablauf der Zeit zeigt Moderator*in 1 die Ergebnisse per 
Screenshare, Moderator*in 2 kommentiert die Posts der Teil-
nehmenden	 und	 gibt	 dabei	 den	Hinweis,	 dass	 die	Reaktion	
auf	Hassrede	sehr	individuell	ausgerichtet	sein	darf	–	es	gibt	
nicht den einen Weg. Stattdessen kann sich jede*r Nutzer*in 
seinem*ihrem Naturell entsprechend oder aus der aktuellen 
Situation heraus für unterschiedliche Ansätze entscheiden: 
Ernsthaft bzw. auf das Gegenüber zugehend, ironisch, etc.

Diese Übung – das kann den Teilnehmenden mitgegeben 
werden – kann man auch mit Jugendlichen umsetzen, damit 
diese sich mit unterschiedlichen Arten des Konterns in einem 
sicheren und auch humorvollen Umfeld auseinandersetzen 
können.

 • Die bewährten Strategien werden direkt zu Beginn ins 
Plenum gegeben. Danach können die Jugendlichen über 
ihre Erfahrungen mit den Strategien und / oder ihren Mei-
nungen dazu diskutieren und sich austauschen.

Die Initiative klicksafe liefert in einer ihrer Handreichungen 
eine knappe und überschaubare Liste an bewährten Gegen-
strategien. klicksafe ist eine Sensibilisierungskampagne zur 
Förderung der Medienkompetenz im Umgang mit dem Inter-
net und neuen Medien. Sie arbeitet im Auftrag der Europäi-
schen	Kommission.	Sie	empfiehlt	folgende	Vorgehensweisen	
(Folie 54):

 • Hasskommentar	sowie	Person	melden
 • Hasskommentar	direkt	löschen
 • Hasskommentar	 stehen	 lassen	 (damit	 andere	 ihn	 sehen	

und darauf reagieren können)
 • Gegenkommentar schreiben (Achtung: selbst nicht be-

leidigen)
 • eigene	Kommentarkultur	reflektieren“

Nachdem	diese	Handlungsempfehlungen	vorgestellt	wurden,	
folgt eine Einzelarbeit: Dabei werden die Teilnehmenden ge-
beten, festzuhalten, ob und wenn welche Strategien, Ideen 
und	/	oder	Materialien	 gegen	 Hate	 Speech	 sie	 schon	 einge-
setzt haben, welche sich bewährt haben und welche nicht.

Arbeitsauftrag für TN
Umgang mit Hate Speech (Folie 55)

Berichten Sie im Padlet über Ihren Einsatz von Strate-
gien,	Ideen,	Materialien	zum	Umgang	mit	Hate	Speech	
–	privat	und	/	oder	beruflich!

clock 5 min

Dazu	wurde	das	Padlet	„Hate	Speech	und	Fake	News	im	Fo-
kus“	vorbereitet,	Einträge	können	 in	der	ersten	Spalte	 („Ein-
zelarbeit:	 Hate	 Speech	 –	was	 tun?“)	 vorgenommen	werden	
(s. 1.4. Weitere Planungsschritte). Währenddessen verbleiben 
alle im Raum, aktive Mikrofone werden deaktiviert.

Über Screenshare – angelegt durch Moderator*in 1 – wird das 
Padlet	im	Anschluss	im	Online-Raum	gezeigt.	Moderator*in	2	
geht die erstellten Inhalte durch.

Als	nächste	Einheit	zum	Thema	Hate	Speech	wird	ein	„Leucht-
turmprojekt“	aus	dem	Bereich	der	Hate	Speech-Bekämpfung	
–	als	Orientierungspunkt	für	die	Teilnehmenden,	aber	auch	als	
mögliche Vorbildinstitution für Jugendliche – vorgestellt: das 
No	Hate	Speech	Movement (Folie 56). Dieses Projekt wurde 
herausgegriffen, es soll hier stellvertretend stehen für all die 
vielen zivilgesellschaftlichen und institutionellen Bemühungen 
und Projekte in diesem Bereich.

https://neuemedienmacher.de/
https://neuemedienmacher.de/
https://no-hate-speech.de/de/wissen/
https://no-hate-speech.de/de/wissen/
https://no-hate-speech.de/de/kontern/fuer-gegen-alle-hate-speech/
https://no-hate-speech.de/de/kontern/fuer-gegen-alle-hate-speech/
https://www.klicksafe.de/
https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Lehrer_LH_Zusatz_Ethik/LH_Zusatzmodul_medienethik_klicksafe_gesamt.pdf
https://no-hate-speech.de/de/


17Umsetzung von Online-Schulungen IV – Themenfeld: Digitale Lebenswelten

3. Durchführung der Veranstaltung – Tag 2

Exkurs: Hate Speech – Humor hilft! (Folie 58)

Wenn	man	sich	zu	intensiv	mit	dem	Thema	Hate	Speech	(oder	
anderen negativen Themenfeldern) beschäftigt, ist es wichtig, 
sich auch mal eine Auszeit zu gönnen und sich mit positiven 
Dingen zu umgeben. Das ist das Ziel der folgenden Minuten. 
Dabei	werden	kreative	und	humorvolle	Herangehensweisen	an	
Hate	Speech	gezeigt:

 • HATE	Kommentare	singen	|	feat.	Julia	Beautx
Das Video des Youtubers rezo wird gezeigt (bis 02:45 min). 
Hier	haben	die	beiden	Protagonist*innen	Hate-Kommenta-
re verarbeitet, die sie selbst erhalten haben.

 • DISSLIKE: Best of Politiker Teil 1
Der nächste Videoclip zeigt Politiker*innen, die an sie ge-
richtete	Hassnachrichten	vorlesen,	angelehnt	an	das	Format	
„Celebrities	 Read	Mean	 Tweets“	 aus	 der	 amerikanischen	
Late-Night-Show	„Jimmy	Kimmel	Live!“	(bis	02:46		min).

 • Troll Cakes Bakery & Detective Agency
Nun	wird	die	Website	der	„Troll	Cakes	Bakery	&	Detective	
Agency“ vorgestellt (und ggf. für die Bilder auch per Screens-
hare gezeigt): Diese Bäckerei in New York verziert Kuchen 
mit	Hasskommentaren	und	schickt	diese	an	den*die	Absen-
der*in	der	Hassnachricht	zurück.

 • This guy sent me hate on Facebook so I told his mom on 
him. She was really nice about it.
Auch	„Detektivarbeit“	kann	im	Umgang	mit	Hate	Speech	von	
Nutzen sein: Eine Twitter-Nutzerin erhielt eine sexistische 
und beleidigende Nachricht von einem Nutzer. Sie machte 
seine	Mutter	auf	Twitter	ausfindig	und	machte	diese	auf	den	
Tweet ihres Sohnes aufmerksam. Die Mutter war schockiert 
von den Aussagen ihres Sohnes und versprach, mit ihm da-
rüber zu sprechen.

Die Teilnehmenden sollten darauf hingewiesen werden, dass 
diese Videos und Ausschnitte nur bedingt für die jugendliche 
Zielgruppe geeignet sind, bzw. dass der Einsatz solchen Mate-
rials stark vom Alter der Teilnehmenden und der Zusammen-
setzung der Gruppen abhängt. Insgesamt kann aber der Ein-
satz solcher Publikationen auch Jugendlichen die Möglichkeit 
geben,	in	der	Konfrontation	mit	der	schwierigen	Thematik	Hate	
Speech durchatmen und sogar lachen zu können. 

3.3. Kaffeepause (Folie 59)

Optional	folgt	nun	eine	Kaffeepause	(15	min).	Da	es	sich	nur	
um einen kurzen Cut handelt, kann der Raum geöffnet bleiben.

3.4. Fake News im Fokus (Folie 60–70)

Das Thema Fake News steht im folgenden Veranstaltungsteil 
im Mittelpunkt. Auch hier zeigt eine Studie (Vodafone Stiftung 
Deutschland (2018)), wie verbreitet das Phänomen ist und wie 
sehr Jugendliche und junge Erwachsene davon betroffen sind: 

 • 51 % der befragten Jugendlichen stoßen mindestens ein-
mal wöchentlich auf Falschnachrichten, die in den sozialen 
Medien verbreitet werden.

 • 66 % befürchten durch Fake News negative Folgen für den 
Zusammenhalt in der Gesellschaft. 

 • 75 % möchten in der Schule mehr dazu lernen, woran man 
Fake News erkennt und wie man damit umgeht.

 • 30 % geben an, dass im Schulunterricht darüber gespro-
chen wurde, was Fake News sind und wie man damit um-
geht.

Wie	beim	Thema	Hate	Speech,	so	werden	hier	ebenfalls	Lücken	
deutlich, die es zu schließen gilt.

Auch für diesen Themenbereich wird ein Video als Einstieg 
mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen vorgeschlagen 
(Folie 62). In kurzen Clips bewährter Anbieter können erste 
Ansätze vermittelt und Einblick in die Thematik gegeben wer-
den.	Wie	bei	„Extremismus	im	Netz“,	wird	auch	hier	ein	Video	
des Projekts so geht MEDIEN	 präsentiert:	 das	Video	 „Fake 
News im Netz erkennen“: Es werden nicht-drastische Beispie-
le	für	Fake	News	und	Fake	Videos	gezeigt,	ihre	Auflösung	und	
Machart präsentiert und schließlich Gegenstrategien vermit-
telt. Das Video wird abgespielt (Informationen zum Abspielen 
von	Videos	s.	3.2.	Hate	Speech	im	Fokus).

Es ist auch bei Fake News wichtig, dass Jugendliche sich schüt-
zen können und Maßnahmen zum Dechiffrieren von Falsch-
nachrichten kennen. Die im Video vorgeschlagenen Gegenstra-
tegien sind bewährt und werden auch in anderen Publikationen 
verwendet:

 • Quellenkritik
Woher kommt die Nachricht? Ist es eine seriöse Quelle? 
Was	kann	ich	über	den*die	Urheber*in	herausfinden?

 • Faktencheck
Kann ich die Nachricht auf seriösen Nachrichtenseiten veri-
fizieren?	Wird	hier	auch	darüber	berichtet	und	wenn,	wie?	

 • Bildrecherche
Passt und gehört das Bild zum Inhalt? Woher kommt das 
Bild? Wurde es vorab schon mal für eine andere Nachricht 
verwendet?	(Oftmals	tauchen	die	gleichen	Bilder	regelmäßig	
in den unterschiedlichsten Kontexten auf.)

Man kann diese Liste um einen weiteren Aspekt erweitern, 
den der Aktualität: Von wann stammen die Informationen? Ist 
es	eine	alte	Nachricht,	die	„aufgewärmt“	wurde	oder	handelt	
es sich tatsächlich um eine aktuelle Meldung? Diesen Zusatz 
empfiehlt	z.	B.	die	Initiative	klicksafe	in	der	Handreichung	„Fakt 
oder Fake? Wie man Falschmeldungen im Internet entlarven 
kann aus der Reihe klicksafe to go“.

Das	 Herausfiltern	 von	 Fake	 News	 ist	 für	 alle	 Nutzer*innen	
eine	Herausforderung	und	bedarf	Übung.	Hier	kann	z.	B.	auf	
Online-Tools	zurückgegriffen	werden.	Einige	Beispiele	für	An-
wendungen aus diesem Bereich werden im Folgenden aus-
probiert.

In	einer	Break-Out-Session	können	die	Teilnehmenden	unter-
schiedliche	Online-Tools	zum	Thema	Fake	News	austesten.	
Zunächst werden die Anwendungen kurz vorgestellt:

https://www.youtube.com/watch?v=X64Ou0Br4rI
https://www.youtube.com/watch?v=qTVzl7hTDdk
http://www.trollcakes.com/
https://twitter.com/inkydojikko/status/1125780769580830720?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1125780769580830720%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.fatherly.com%2Fnews%2Fwoman-uses-trolls-mom-shut-down-twitter%2F
https://twitter.com/inkydojikko/status/1125780769580830720?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1125780769580830720%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.fatherly.com%2Fnews%2Fwoman-uses-trolls-mom-shut-down-twitter%2F
https://www.vodafone-stiftung.de/wp-content/uploads/2019/04/Vodafone_Stiftung_Engagiert_aber_allein_18_01.pdf
https://www.vodafone-stiftung.de/wp-content/uploads/2019/04/Vodafone_Stiftung_Engagiert_aber_allein_18_01.pdf
https://www.br.de/sogehtmedien/index.html
https://www.br.de/sogehtmedien/stimmt-das/luegen-erkennen/index.html
https://www.br.de/sogehtmedien/stimmt-das/luegen-erkennen/index.html
https://www.klicksafe.de/
https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Lehrer_Allgemein/ks_to_go_Fakt_oder_Fake.pdf
https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Lehrer_Allgemein/ks_to_go_Fakt_oder_Fake.pdf
https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Lehrer_Allgemein/ks_to_go_Fakt_oder_Fake.pdf


18Umsetzung von Online-Schulungen IV – Themenfeld: Digitale Lebenswelten
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Exkurs: Verschwörungsmythen (Folie 66–70)

Als Abschluss des Abschnitts zu Fake News werden in einem 
Exkurs	 Verschwörungsmythen	 –	 quasi	 als	 „Unterform“	 von	
Fake News – in den Blick genommen: 

Schon vor Corona waren viele Verschwörungserzählungen im 
Umlauf, die Pandemie hat diesem Phänomen jedoch nochmal 
einen ganz anderen Schwung gegeben. Das sehen wir an Be-
wegungen wie z. B. QAnon. Diese verbreitet z. B. eine antise-
mitische, rassistische Weltanschauung und wird in Deutschland 
inzwischen als Gefahr für die Demokratie eingestuft.

Aus dieser Aktualität heraus und aufgrund der Attraktivität der 
Weltflucht	 in	solchen	Erzählungen,	 ist	es	wichtig,	sich	damit	
zu beschäftigen und auch mit Jugendlichen darüber ins Ge-
spräch zu kommen.

Zunächst	zum	Begriff:	Mit	den	folgenden	zwei	Definitionen	soll	
die Unterscheidung zwischen Fake News und Verschwörungs-
mythen verdeutlicht werden (sie werden den Teilnehmenden 
vorgelesen): 

Fake News
Fake News sind gezielte Desinformationen, die über das 
Internet und insbesondere die Sozialen Netzwerke verbreitet 
werden,	um	die	öffentliche	Meinungsbildung	zu	beeinflussen.

Verschwörungsmythos (-erzählung) 
Darstellung bestimmter Entwicklungen, Ereignisse oder Tat-
bestände als Resultat des konspirativen Zusammenwirkens 
einer kleinen Gruppe – zur Machtergreifung oder zum Macht-
erhalt, jenseits demokratischer oder rechtlich abgesicherter 
Verfahren.

Diese	Definitionen	stammen	aus	der	Modulbox	„Politische Me-
dienbildung	für	Jugendliche.	Auf	Hate	News	und	Fake	News	
reagieren“ der Zentralstelle für Politische Jugendbildung des 
Deutschen Volkshochschul-Verbands. 

Verschwörungserzählungen geben scheinbar klare Antworten, 
wer	auf	 der	Welt	 „die	Strippen	zieht“	 –	eine	gefährliche	aber	
attraktive Methode, um Unsicherheiten und Verlorensein anzu-
gehen.

Im	Folgenden	 soll	 der	 gängige	Begriff	 „Verschwörungstheo-
rie“ betrachtet und seine Verwendung problematisiert werden. 
Dazu wird ein Zitat angeführt, das die Problematik dieser Be-
zeichnung deutlich macht:

„Eine Theorie ist ein Begriff aus der Wissenschaft. 
Forscherinnen und Forscher bezeichnen damit ein Mo-
dell, um bestimmte Tatsachen oder Erscheinungen zu 
erklären – und zwar wissenschaftlich begründet. Nur 
umgangssprachlich verstehen wir unter einer Theorie 
eine unbewiesene These. Mit Wissenschaft hat das 
aber nichts zu tun. [...] Eine Verschwörungstheorie an 
sich hat also nichts mit einer Theorie zu tun. Der Be-

 • Im SWR: Fake Finder muss man bei verschiedenen Nach-
richten entscheiden, ob es sich um echte Meldungen, Fake-
Nachrichten oder Satire handelt. Man kann auch Quellen 
checken, es werden Recherchen präsentiert und das alles 
in einem interaktiven Umfeld. (Es gibt zusätzlich auch den 
Fake Finder for school, mit dem man als Lehrkraft einen 
virtuellen Klassenraum erstellen und eigene thematische 
Schwerpunkte setzen kann.)

 • Das Quiz	von	Handysektor ist ein klassisches Quiz: Mel-
dungen müssen zugordnet werden. Die Seite www.han-
dysektor.de ist ein Angebot der Landesanstalt für Kom-
munikation (LFK) Baden-Württemberg aus dem Bereich 
Medienkompetenzförderung.

 • Das Fake News Quiz von klicksafe	fragt	Hintergründe	zu	Fake	
News ab: Was bewirken Fake News? Ab wann wird es straf-
rechtlich relevant? etc. Dazu gibt es ausführliche Erklärungen.

In	 der	 Break-Out-Session	 geht	 es	 darum,	 die	 Online-Tools	
unter verschiedenen Gesichtspunkten auszuprobieren und zu 
bewerten.

Arbeitsauftrag für TN
Online-Angebote zu Fake News (Folie 64–65)

In	einer	Break-Out-Session	können	Sie	verschiedene	
Online-Angebote	zum	Thema	Fake	News	ausprobieren	
und sich dazu in Gruppen austauschen: 

• Welche Art der Umsetzung eines solchen Quiz im 
  Unterricht wäre machbar / sinnvoll?
• Wie würden die Schüler*innen das Format annehmen?
•	 Wo	sehen	Sie	Hürden	/	Was	ist	Ihre	Kritik?

clock 15 min

Angeben können die Teilnehmenden ihre Ergebnisse wieder 
im	Padlet	zu	Fake	News	und	Hate	Speech.	Dazu	wurde	 für	
jedes Format eine eigene Spalte angelegt (s. 1.4. Weitere 
Planungsschritte). 

Die Teilnehmenden werden durch Moderator*in 1 in Break-
Out-Sessions	eingeteilt.	In	den	Sessions	können	die	Teilneh-
menden gemeinsam entscheiden, welche(s) Angebot(e) sie 
gemeinsam ausprobieren und diskutieren wollen. Bei dieser 
Gruppenarbeit müssen die Teilnehmenden nicht auf die Grup-
pennummer achten, es muss auch niemand zur Ergebnisprä-
sentation bestimmt werden.

Nachdem	alle	Teilnehmenden	wieder	 in	 den	Hauptraum	zu-
rückgekehrt sind, wird das Padlet über Screenshare gezeigt 
(Moderator*in 1), Moderator*in 2 fasst die Ergebnisse zusam-
men. Wenn genug Zeit ist, kann man auch in die Runde fra-
gen, wer sich zu den Angeboten direkt äußern möchte und 
diejenigen für einen mündlichen Beitrag freischalten.

https://www.belltower.news/lexikon/qanon/
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/politische_jugendbildung/modulbox-zu-hate-speech-und-fake-news.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/politische_jugendbildung/modulbox-zu-hate-speech-und-fake-news.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/politische_jugendbildung/modulbox-zu-hate-speech-und-fake-news.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/politische_jugendbildung/index.php
https://swrfakefinder.de/
https://schule.swrfakefinder.de/
https://www.handysektor.de/artikel/fakt-oder-fake-das-handysektor-fake-news-quiz
https://www.handysektor.de/startseite
https://www.handysektor.de/startseite
https://www.klicksafe.de/typo3conf/ext/quiz_maker/Resources/Public/game/?path=https://www.klicksafe.de/?eID%3DquizJson%26uid%3D6
https://www.klicksafe.de/
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griff gibt Propaganda, Desinformation und Lügen nur 
fälschlicherweise einen wissenschaftlichen Anstrich. 
Dabei handelt es sich aber je nach Ausprägung um 
Erzählungen, um Ideologien, Mythen oder Legenden“ 
(Fries 2020: Warum es nicht Verschwörungstheorie 
heißen sollte). 

Aus diesem Grund wurde im PGZ-Team die Entscheidung 
getroffen,	auf	die	Begriffe	„Verschwörungsmythos“	und	„Ver-
schwörungserzählung“ zurückzugreifen. Dementsprechend 
wurden	Publikationen	und	der	Online-Auftritt	des	Projekts	an-
gepasst. Zu Verschwörungsmythen in Corona-Zeiten gibt es 
außerdem	eine	„Checkliste“ des PGZ-Projekts, die durch diesen 
„Sumpf“	navigieren	hilft.

Was macht Verschwörungsmythen aus? Warum sind sie so 
attraktiv	 und	welches	 „Rezept“	 liegt	 ihnen	 zugrunde?	 Ihre	
simple Struktur ist ausschlaggebend: Es ist klares Schwarz-
Weiß-Denken mit eindeutigen Feindbildern. Gerade die Ein-
fachheit	„Gut	vs.	Böse“	erreicht	vieles.

Wie einfach Verschwörungsmythen kreiert werden können, 
wird	nun	in	einer	finalen	Break-Out-Session	ausprobiert.	Dazu	
haben	alle	Teilnehmenden	die	Übung	„Verschwörungsstar“	mit	
ihrem Paket erhalten (s. 1.4. Weitere Planungsschritte). 

Die Vorlage (Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Dienste-
anbieter e. V., Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen e. V. und 
Google	Germany	GmbH	 (Hrsg.)	 (2016):	 „Meinung im Netz 
gestalten im Projekt »Medien in die Schule«– Materialien 
für den Unterricht“) enthält u. a. Ausschneide-Vorlagen mit 
beliebten Akteuren von Verschwörungserzählungen sowie 
Tätigkeiten. 

Die Teilnehmenden werden wieder zufällig in Gruppen ein-
geteilt (Moderator*in 1). In jeder Gruppe zieht eine*e Teilneh-
mende aus der gesendeten Vorlage jeweils zwei Akteure und 
eine Tätigkeit. Daraus soll dann gemeinsam eine neue Ver-
schwörungserzählung entwickelt werden. Dabei können die 
Teilnehmenden ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Arbeitsauftrag für TN
Übung „Verschwörungsstar“ (Folie 69)

Ziehen Sie in Ihrer Gruppe zwei Akteur*innen und eine 
Tätigkeit und kreieren Sie einen neuen Verschwörungs-
mythos.

Am Ende küren wir gemeinsam die beste neue Ver-
schwörungserzählung!

Zur Visualisierung steht Ihnen ein eigenes Padlet zur 
Verfügung.

clock 15 min

Die Ergebnisse (die nach der Schulung wieder gelöscht wer-
den)	können	im	Padlet	„Hate	Speech	und	Fake	News	im	Fo-
kus“,	Spalte	„Übung	Verschwörungsstar“,	eingetragen	werden	
(s. 1.4. Weitere Planungsschritte). Die Teilnehmenden werden 
erneut darum gebeten, eine Ansprechperson für die Ergebnis-
präsentation zu benennen und bei der Verschriftlichung ihrer 
Ideen im Padlet die Gruppennummer einzutragen (vgl. Nummer 
Break-Out-Session).	

Nach Ablauf der Zeit kommen die Teilnehmenden wieder in den 
Hauptraum.	Moderator*in	2	bittet	die	Gruppensprecher*innen,	
sich zu melden. Sie werden alle freigeschaltet und berichten 
aus der Zusammenarbeit in den Gruppen und zum Inhalt ihrer 
Verschwörungserzählung. 

Als Abschluss der Übung wird über den besten neuen Ver-
schwörungsmythos abgestimmt. Wenn vorab die Teilnehmen-
denzahl (und damit die Gruppenanzahl) bekannt ist, sollte eine 
Umfrage zur Abstimmung erstellt werden (s. 1.4. Weitere Pla-
nungsschritte), die nun eingespielt werden kann. Moderator*in 2 
gratuliert den Gewinner*innen nach der Abstimmung.

Es folgt die Mittagspause. Alle Teilnehmenden können den 
Online-Raum	verlassen,	die	Lobby	(s.	1.3.	Technische	Voraus-
setzungen) wird ggf. wieder aktiviert.

3.5. Mittagspause (Folie 71–72)

Auch am zweiten Veranstaltungstag haben wir eine einstündige 
Mittagspause angesetzt.

3.6. Für mehr Fairness und Vielfalt im Netz – Strategien 
zum Umdenken online (Folie 73–78)

Als Abschluss der Schulung soll es ums Umdenken gehen, ge-
nauer	gesagt	ums	Umdenken	online:	Quasi	als	„Klammer“	der	
Schulung	wird	–	wie	zu	Beginn	–	das	persönliche	Online-Ver-
halten	in	den	Blick	genommen.	„Im	Rücken“	haben	die	Teilneh-
menden (und weitergedacht: die Jugendlichen) nun Wissen und 
Handlungsmöglichkeiten	zu	unterschiedlichen	Online-Gefahren.	
Wie kann man bzw. wie können Jugendliche nach all dem Ge-
lernten,	 ein	 reflektierteres	 Online-Verhalten	 annehmen?	 Wie	
kann jede*r für ein faires, vielfältiges Miteinander online sorgen?

Verschiedene Möglichkeiten und Ansatzpunkte werden ge-
meinsam betrachtet bzw. ausprobiert, die Anstoß sein können. 
Dabei ist der Fokus: Wie kommunizieren wir online? 

Stichworte zur Kommunikation im Netz sind meistens Begrif-
fe wie schnell, unübersichtlich, verkürzt, anonym. Um das zu 
verdeutlichen,	wird	nun	die	Übung	 „Stille	Speed-Diskussion“	
durchgeführt	(#NichtEgal	–	Eine	Initiative	mit	YouTube	(Hrsg.:	
Google	LLC)	(2018):	„Unterrichtseinheit ‚Stille Speed-Diskus-
sion‘“).	Diese	simuliert	das	anonyme	Kommentieren	von	Online-
Postings	offline	und	unter	Zeitdruck.

Es geht darum, sich zu positionieren und aufeinander Bezug 
zu nehmen. Dabei werden kleine Teams gebildet. Pro Team 

https://www.deutschlandfunk.de/sagen-meinen-warum-es-nicht-verschwoerungstheorie-heissen.2907.de.html?dram:article_id=476460
https://www.deutschlandfunk.de/sagen-meinen-warum-es-nicht-verschwoerungstheorie-heissen.2907.de.html?dram:article_id=476460
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/corona-und-fake-news.php
https://www.medien-in-die-schule.de/wp-content/uploads/Medien_in_die_Schule_Unterrichtseinheit_Meinung_im_Netz_gestalten.pdf
https://www.medien-in-die-schule.de/wp-content/uploads/Medien_in_die_Schule_Unterrichtseinheit_Meinung_im_Netz_gestalten.pdf
https://www.medien-in-die-schule.de/wp-content/uploads/Medien_in_die_Schule_Unterrichtseinheit_Meinung_im_Netz_gestalten.pdf
https://storage.googleapis.com/nichtegal-downloads/workshops/5_NE18%20Extra%20Unterrichtseinheit%20Stille%20Speed-Diskussion.pdf
https://storage.googleapis.com/nichtegal-downloads/workshops/5_NE18%20Extra%20Unterrichtseinheit%20Stille%20Speed-Diskussion.pdf
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liegt eine provokante These zum Kommentieren vor. In Still-
arbeit haben die Teams nun eine Minute Zeit, um ihre These 
zu kommentieren. Dazu können auch Emojis genutzt werden. 
Anschließend wechselt jede Gruppe zur nächsten These usw. 
Ziel ist, dass jedes Team jede Aussage bearbeitet – die Anzahl 
an Runden muss dementsprechend geplant werden. Dabei 
können die Teilnehmenden sich jeweils auf die These an sich 
oder auf die bereits geposteten Kommentare beziehen.

Arbeitsauftrag für TN
Übung „Stille Speed-Diskussion“ (Folie 75–76)

Bearbeiten Sie in Ihren Teams die Thesen im Padlet zur 
Übung: Sie können kommentieren, Emojis nutzen und 
sich auf Kommentare von anderen Teilnehmenden be-
ziehen.

clock 1 min pro Kommentar und Gruppe

Im Normalfall ist diese Übung für eine analoge Umsetzung ge-
plant, mit schriftlicher Bearbeitung auf Flipchartpapier. Für das 
Online-Format	 wurde	 die	 Übung	 angepasst	 und	 zum	 Kom-
mentieren ein Padlet erstellt (s. 1.4 Weitere Planungsschritte).

Hier	können	Sie	über	die	Upload-Funktion	Emojis	und	Symbole	
hochladen, welche die Teilnehmenden nutzen können. Mit dieser 
Vorlage können die Nutzer*innen außerdem überall Kommenta-
re hinsetzen oder bereits bestehende Posts kommentieren. Bei 
der Erklärung der Übung sollte das Padlet zur Verdeutlichung 
kurz über Screenshare gezeigt werden (Moderator*in 1).

Die Aufteilung der Gruppen (wenn möglich Zweier-Teams) 
wird zufällig vorgenommen, z. B. über die Teilnehmer-Liste der 
Online-Plattform,	und	mündlich	an	die	Teilnehmenden	weiter-
gegeben. 

Moderator*in 2 gibt den Start vor und sagt nach jeder abgelau-
fenen Minute den Wechsel zur nächsten These an. Es kann 
außerdem	ein	Timer	über	Screenshare	in	der	Online-Plattform	
eingestellt werden (Moderator*in 1). 

Nach der letzten Runde sagt Moderator*in 2 das Ende der 
Übung an. Im Anschluss können sich die Teilnehmenden über 
den Chat oder über Freischaltung (vorher melden) zur Übung 
und	zu	den	Reflexionsfragen	(Folie 76) äußern.

Zwei weitere Übungen werden danach noch vorgestellt, die 
ebenfalls	zum	Umdenken	online	anregen	und	zu	mehr	Refle-
xion	führen	sollen.	Zum	einen	die	Übung	„Zukunftspost“	(Lan-
deszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (2012): 
„Frauen	und	Männer	–	so	oder	anders!“): Man formuliert in der 
Klasse / im Kurs Vorsätze zu einem bestimmten Thema und 
hält diese schriftlich fest. Danach bekommt man sie vom Kurs-
leitenden nach einigen Wochen zugeschickt. So werden Kurs-

inhalte wieder in Erinnerung gerufen und Vorsätze haben eine 
größere Chance, umgesetzt zu werden. Auch das wird mit den 
Teilnehmenden ausprobiert.

Arbeitsauftrag für TN
Übung „Zukunftspost“ (Folie 77)

Tragen Sie Ihre Vorsätze, die Sie aus der Schulung für 
Sie persönlich / Ihre Arbeit mitnehmen, im Padlet ein.

clock 5 min

Auf	einem	neuen	Padlet	(„Übung	Zukunftspost“,	s.	1.4.	Weitere	
Planungs schritte) können sie anonym (ohne Namensangabe) 
ihre Vorsätze eintragen. Das Padlet wird den Teilnehmenden 
dann einige Wochen später als Erinnerungsstütze per Mail zu-
gesendet (PDF).

Als abschließende Übung soll noch ein positiver Impuls ge-
setzt	werden,	mit	der	Übung	„Offline-Posting“	(klicksafe	(2018):	
„Ethik macht klick. Werte-Navi fürs digitale Leben. Arbeitsma-
terialien für Schule und Jugendarbeit“) (Folie 78): Dabei sitzen 
normalerweise alle Teilnehmenden im Kreis. Jede*r bekommt 
einen Post-it-Zettel und einen Stift. Dann schreibt jede*r Teil-
nehmende der Person zu seiner*ihrer rechten Seite etwas 
Positives bzw. Wertschätzendes auf ein Post-it und heftet es 
ihm*ihr an – als Analogie zum Posten online. Anschließend 
werden einige der Kommentare vorgelesen. Diese Übung 
könnte z. B. eine Kurseinheit zum Thema Kommunizieren on-
line beschließen.

Da	das	im	Online-Format	nicht	umsetzbar	ist,	haben	alle	Teil-
nehmenden	mit	der	Paketsendung	 „Komplimente	zum	Ver-
schenken“ erhalten (s. 1.4. Weitere Planungsschritte), die 
sie nach dem Kurs an Personen weitergeben und diesen so 
eine kleine Freude machen können. In diesem Zusammen-
hang können auch die Vorlagen der Initiative Love	Speech!	
vorgestellt werden (diese waren zum Zeitpunkt der Schulung 
leider vergriffen). 

3.7. Gemeinsame Feedbackrunde (Folie 79)

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 
Information erhalten, welche Art von Dokumentation sie im 
Nachgang	erhalten	werden.	Mit	einem	finalen	Dank	an	alle	
wird die Schulung geschlossen.

https://www.lpb-bw.de/fileadmin/lpb_hauptportal/pdf/bausteine_materialien/baustein_frauen_und_maenner.pdf
https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Lehrer_LH_Zusatz_Ethik/LH_Zusatzmodul_medienethik_klicksafe_gesamt.pdf
https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Lehrer_LH_Zusatz_Ethik/LH_Zusatzmodul_medienethik_klicksafe_gesamt.pdf
http://www.love-speech.de/
https://answergarden.ch/
https://edkimo.com/de/
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