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Anregungen zur Umsetzung digitaler Kurse 

Welche Möglichkeiten existieren, um Bildungsangebote für die Zielgruppe der Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen digital umzusetzen? 

Gerade in Zeiten, in denen Präsenzkurse nicht möglich sind und Teilnehmende räumlich 

isoliert voneinander arbeiten müssen, sind Maßnahmen mit digital ablaufenden Arbeits- und 

Präsentationsphasen sehr gefragt. Als Mehrwert dieser Lehr- bzw. Lernformate kann Fol-

gendes festgehalten werden: Im Zuge der Anwendung digitaler Tools wird die Medienkompe-

tenz der jungen Menschen gestärkt, da Analyse-, Urteils- und Handlungsfähigkeit im Kontext 

digitaler Strukturen im Fokus stehen. 

Folgende grundsätzliche Fragen sind im Vorfeld (z. T. in Rücksprache mit Verantwortlichen, 

Kolleg*innen und Erziehungsberechtigten) zu klären: 

 Welche Online-Tools stehen Ihnen innerhalb der Einrichtung zur Verfügung?  

Besitzt Ihre Bildungseinrichtung eine Lernplattform (z. B. vhs.cloud), sollten Sie für Ihren 

Kurs einen eigenen digitalen Kursraum einrichten und sich mit den einzelnen Funktionen 

vertraut machen (z. B. Dateiablage, Konferenzfunktion, Chat-Funktion). Einige Lernplatt-

formen, wie die vhs.cloud, ermöglichen zudem die Entwicklung von Lernbausteinen, wel-

che den Teilnehmenden als Selbstlern-Elemente zur Verfügung gestellt werden können. 

 

 Welche anderen Online-Tools können / dürfen Sie nutzen?  

Es existieren zahlreiche, z. T. kostenlose Angebote für die Umsetzung von Telefon- oder 

Videokonferenzen (z. B. Zoom, YuLinc, Jitsi Meets). Klären Sie ab, welche dieser Platt-

Der Deutsche Volkshochschul-Verband e. V. stellt digitale Online-Kurse über die vhs.cloud 

zur Verfügung. Diese sind in einzelne Lernbausteine unterteilt und können von Mitarbeiten-

den der vhs, Respekt-Coach-Mitarbeiter*innen und anderen Fachkräften der Kinder- und 

Jugendhilfe genutzt werden. 

Ein Beispiel ist der Online-Kurs „Werkzeugkasten Extremismusprävention“, entwickelt 

auf Basis der Materialien des Projekts Prävention und Gesellschaftlicher Zusammenhalt 

(PGZ). Der Kurs dient der fachlichen Weiterbildung von Kursleiter*innen und Fachkräften 

der Kinder- und Jugendarbeit im Bereich der Extremismusprävention. Er kann eigenständig 

und ohne Teilnehmer*innenbeschränkung von Lehrkräften genutzt werden. Sollten Sie sich 

als externe Fachkraft für das eigenständige Arbeiten mit dem „Werkzeugkasten Extremis-

musprävention“ interessieren, können Sie sich gerne an das PGZ-Team wenden. 

https://www.vhs.cloud/wws/9.php#/wws/start.php?sid=58841560675771810958797439743230S81a3bb4b
https://www.vhs.cloud/wws/9.php#/wws/start.php?sid=58841560675771810958797439743230S81a3bb4b
https://www.vhs.cloud/wws/9.php#/wws/start.php?sid=58841560675771810958797439743230S81a3bb4b
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/index.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/kontakt.php


 

 

formen Sie nutzen dürfen und was hinsichtlich der Voraussetzungen der Teilnahme (z. B. 

Ausstattung, Zugänglichkeit) zu berücksichtigen ist. Erkundigen Sie sich ebenfalls über 

datenschutzrechtliche Sicherheiten und machen Sie ggf. Ihre Teilnehmenden oder deren 

Erziehungsberechtigten auf existierende Bedenken aufmerksam. 

 

 Was ist bei der Nutzung von Online-Lehrformaten zu beachten?  

Wenn Sie eine Lernplattformen verwenden, denken Sie darüber nach, welche der Doku-

mente, (Erklär-)Videos oder Teilnehmerbeiträge für alle oder lediglich für Sie sichtbar und 

/ oder zum Download zur Verfügung stehen sollten. Konzipieren Sie beispielsweise ein 

Einführungsvideo für Ihren Kurs, muss dieses zwar für die Teilnehmenden freigegeben 

werden. Allerdings ist ein Download des Videos nicht notwendig und ggf. sogar zu ver-

hindern, wenn eine Verbreitung über den Kurs hinaus nicht gewünscht ist. 

 

 Benötigen Sie im Vorfeld die Zustimmung der Erziehungsberechtigten?  

Es kann z. T. notwendig sein, einen geschlossenen Chat über WhatsApp oder Instagram 

einzurichten, damit sich die Teilnehmenden austauschen und Aufgaben gemeinsam be-

arbeiten können. Teilweise können über solche Formate Videokonferenzen stattfinden. 

Sie sollten klären, ob eine vorherige Abstimmung mit oder ein Hinweis an die Eltern der 

jungen Menschen notwendig ist. 

Nachfolgend haben wir Ihnen einen Überblick über verschiedene Projektideen sowie einzel-

ne Übungen zusammengestellt, welche mit Hilfe digitaler Tools umgesetzt werden können. 

Einige wurden aus den Praxisbeispielen entnommen, die Teil des Online-Dossiers 

„Digitalisierung meistern – Politische Jugendbildung in Zeiten der Digitalisierung“ der Zent-

ralstelle für Politische Jugendbildung sind. Die ursprünglichen Konzepte wurden leicht abge-

wandelt oder lediglich z. T. übernommen, da sie häufig eine digital-analoge Umsetzung vor-

Auf der Homepage des Trägers „bewegtbildung.net“ finden Sie eine Auflistung an Krite-

rien für Bewegtbildung, d. h. politische Bildung über Webvideos. Möchten Sie ein Webvi-

deo in Ihr digitales Angebot integrieren, ist u. a. dessen Anschlussfähigkeit (besser ge-

sagt: dessen Verwendbarkeit für anknüpfende Projektideen) ein wichtiges Kriterium. Wie 

steht es um die Identifikation mit den Inhalten und der Personen des Videos? Sprechen 

Sie im Video einen „Call-to-Action“, also eine konkrete Handlungsaufforderung aus? Die 

Expert*innen von „bewegtbildung.net“ haben zu den Kriterien Fragen zusammengestellt, 

mit deren Hilfe Sie Ihr Video einem Projektcheck unterziehen können. 

https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/politische_jugendbildung/onlinedossier-digitalisierung.php
https://www.bewegtbildung.net/kriterien/


 

 

sahen. Ebenso stehen Ihnen hilfreiche Links sowie Tipps zu Arbeitsmaterialien zur Verfü-

gung. 

Ein Tipp zum Schluss: Sprechen Sie im Vorfeld Übungen mit Arbeitskolleg*innen oder Exter-

nen durch bzw. machen Sie einen kurzen Testlauf. Auf diese Weise sind Sie sicher, dass die 

Online-Umsetzung wirklich machbar und Visualisierungen gut dargestellt sind. 

Ebenso sollten Sie technische Schwierigkeiten und dementsprechend etwas Zeit für deren 

Behebung am Anfang Ihres digitalen Angebots einkalkulieren. Bei der*dem einen funktioniert 

der Ton nicht, bei der*dem anderen stockt die Bildübertragung. Dies sind Probleme die im-

mer wieder auftreten und Ihr Angebot maßgeblich beeinflussen – jedoch leicht behoben wer-

den können. 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! 

Ihr PGZ-Team 

Projekt Prävention und Gesellschaftlicher Zusammenhalt 

© Deutscher Volkshochschul-Verband e. V. 

  

In der Handreichung zum Kurskonzept „Wer hat ‚das letzte Wort‘ im Netz? – Digitale Le-

benswelten mitgestalten“ des PGZ-Projekts finden Sie Hintergrundinformationen zur Medi-

ennutzung junger Menschen. Weiterhin steht Ihnen ein detaillierter Ablaufplan für die Um-

setzung eines Kurses sowie zahlreiche Links und Verweise auf Arbeitsmaterialien zum 

Thema „Digitale Lebenswelten“ zur Verfügung. 

https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/kurskonzept-digitale-lebenswelten.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/kurskonzept-digitale-lebenswelten.php


 

 

Überblick über Online-Tools 
Lernplattformen, Konferenz- und Abstimmungstools 

Lassen sie sich von dem Artikel „Gruppenarbeit von Zuhause aus: Mit diesen Tools klappt's!“ 

auf der Plattform „handysektor“ inspirieren. Auf der Homepage stehen weitere nützliche Hin-

weise zur Nutzung digitaler Tools zur Verfügung. 

acceptify 

Kennen Sie die Methode des systemischen Konsensierens? Mit Hilfe dieser Methode wird 

eine Entscheidung auf Grundlage der Widerstände der beteiligten Personen getroffen. Zu 

jeder möglichen Lösung bzw. Option werden die Widerstände der Personen abgefragt und 

anschließend die Variante gewählt, welche den geringsten Gesamt-Widerstand in der Grup-

pe hervorgerufen hat. Um diese Methode online umsetzen kann „acceptify“ verwendet wer-

den – bis Mitte 2020 ist die Plattform kostenlos, anschließend werden Gebühren erhoben. 

Discord 

Mit Hilfe der Plattform Discord können eigene Server eingerichtet werden, über die sich Ju-

gendliche und Fachkräfte austauschen können. Die Plattform stellt einen Instant-Messanger-

Dienst mit Chat-, Sprach- und Videokonferenzfunktionen dar. Ursprünglich würde die Platt-

form für die Kommunikation zwischen Computerspieler*innen geschaffen. Die Datenschutz-

bestimmungen entsprechen nicht den deutschen Vorgaben – so werden u. a. Nachrichten 

von Nutzer*innen nicht verschlüsselt. Weitere Hinweise zum Für und Wider der Verwendung 

von Discord finden Sie in der Zusammenstellung „Discord in der Kinder- und Jugendarbeit“ 

der Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW. 

Facebook und WhatsApp 

Die Kanäle Facebook und WhatsApp sind in unserer Alltagskommunikation bereits fest etab-

liert. Für die Umsetzung von Online-Kursen kann dies ggf. bedeuten, dass auf bereits beste-

hende Accounts zurückgegriffen werden kann. Über den Facebook-Messenger können bis 

zu 50 Teilnehmende miteinander telefonieren – wohingegen es beim WhatsApp-Messenger 

lediglich 8 Teilnehmende sind. Bei diesen beiden Online-Kommunikationskanälen müssen 

sich die Nützer*innen darüber im Klaren sein, dass personenbezogene Daten gesammelt 

und für Werbemaßnahmen genutzt werden. 

Google Classroom 

Die Plattform „Google Classroom“ wird meist im Schulkontext verwendet und ermöglicht Leh-

rer*innen die Einrichtung digitaler Klassenzimmer – pro Kurs, Thema oder Lerngruppe. Es 

https://www.handysektor.de/artikel/gruppenarbeit-von-zuhause-aus-mit-diesen-tools-klappts
https://www.handysektor.de/startseite
https://acceptify.at/de/start
https://discord.com/
https://www.jugendmedienkultur-nrw.de/Wordpress2018/wp-content/uploads/2020/04/Discord-in-der-Kinder-und-Jugendarbeit_Statement-AJS-NRW-und-FJMK-NRW_27.04.2020.pdf
https://de-de.facebook.com/
https://www.whatsapp.com/?lang=de
https://edu.google.com/intl/de_de/products/classroom/?modal_active=none


 

 

können Aufgaben im Online-Format erstellt, Quizformate zur Abfrage von Lerninhalten ver-

wendet und organisatorische Arbeitspakete strukturiert werden. Das Angebot ist kostenlos. 

GoToMeeting & GoToWebinar 

„GoToMeeting“ und „GoToWebinar“ sind kostenpflichtige Angebote von LogMeIn. Je nach-

dem welches Abonnement Sie wählen, können Konferenzen aufgezeichnet, Online-Tools 

(wie etwa Umfragen, Whiteboard) geteilt sowie Webinare gehalten und als On-Demand-

Schulungen zur Verfügung gestellt werden. 

House Party 

Die Plattform House Party ist für Videokonferenzen in Gruppen zugeschnitten. Allerdings 

unterscheidet sie sich dahingehend, dass hier keine komplett geschlossenen Gruppen orga-

nisiert werden können, sondern jedweder digitale Freund von Teilnehmenden uneingeladen 

an der Konferenz teilnehmen kann. In dem Artikel „Was Sie über die App Houseparty wissen 

müssen“ informiert der Träger „klicksafe“ über weitere bedenkliche Eigenschaften. 

Jitsi Meet 

Die kostenlose Web-App „Jitsi Meet“ kann für Video-Konferenzen genutzt werden. Nut-

zer*innen müssen sich nicht auf einer Plattform anmelden oder einen Plug-In installieren. Die 

Videokonferenz kann direkt im Browser über die Seite https://meet.jit.si umgesetzt werden. 

Dieses Angebot stellt eine Open-Source-Software-Variante dar und ist uneingeschränkt kos-

tenlos nutzbar. 

Microsoft Teams 

Mircosoft stellt mit Teams ein Tool zur Verfügung, welches nur wenige personenbezogene 

Daten abfragt – allerdings ist eine Nutzung nur dann möglich, wenn alle Teilnehmenden mit 

Office 365 ausgestattet sind. Die Plattform ist sehr umfangreich, sodass Chat- und Bespre-

chungsfunktionen vorhanden und Ablagemöglichkeiten integriert sind. 

Skype 

Die Videokonferenz-Plattformen Skype ist kostenlos und einfach zu bedienen. Sie kann auf 

dem Handy, über einen Desktop-PC oder ein Tablet genutzt werden – entweder per App 

oder über den Browser. Ähnlich anderer Konferenz-Plattformen ist hier die Teilnahme eben-

falls über einen zugeschickten Link möglich.  

 

 

https://www.gotomeeting.com/de-de
https://www.gotomeeting.com/de-de/webinar
https://app.houseparty.com/unsupported/
https://www.klicksafe.de/service/aktuelles/news/detail/was-man-ueber-die-app-houseparty-wissen-muss/
https://www.klicksafe.de/service/aktuelles/news/detail/was-man-ueber-die-app-houseparty-wissen-muss/
https://jitsi.org/jitsi-meet/
https://meet.jit.si/
https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software?&ef_id=EAIaIQobChMIj5C3jLDj6QIVB-7tCh0Wqgs7EAAYASAAEgL58PD_BwE:G:s&OCID=AID2000957_SEM_EAIaIQobChMIj5C3jLDj6QIVB-7tCh0Wqgs7EAAYASAAEgL58PD_BwE:G:s
https://www.skype.com/de/


 

 

vhs.cloud 

Die Lernplattform „vhs.cloud“ ist eine vom Deutschen Volkshochschul-Verband e. V. zur Ver-

fügung gestellte digitale Plattform, über welche Volkshochschulen Kurse online abhalten, 

Dokumente teilen und auf ein bundesweites Netzwerk Zugriff haben. Die vhs.cloud dient 

demnach der Kommunikation mit Kolleg*innen und Kursteilnehmenden, der Organisation 

und Durchführung von Veranstaltungen sowie der Zusammenarbeit untereinander. Externe 

Fachkräfte können in Kooperation mit der vhs vor Ort einen digitalen Kursraum sowie die 

Konferenzfunktion nutzen, um Maßnahmen für junge Menschen umzusetzen. 

YuLinc (Flash) 

Das Online-Tool „YuLinc“ ist ein Angebot von netucate systems. Der*dem Nutzer*in stehen 

ein virtueller Raum mit Konferenzfenster, Medien-Bereich und Chat zur Verfügung. Über Yu-

Linc sind Gruppenarbeitsphasen in Form von Break-out-Sessions möglich. Außerdem kön-

nen während des Gesprächs weitere Teilnehmende eingeladen und der Link über eine Mail 

an die Person versandt werden. Das Unternehmen betont den besonderen Schutz der Daten 

der Nutzer*innen. Es werden lediglich Systeme verwendet, welche vom Bundesamt für Si-

cherheit positiv bewertet wurden. 

Zoom 

Möchten Sie Besprechungen, Vorträge oder Schulungen online umsetzen, können Sie auf 

„Zoom“ zurückgreifen. Dieses Online-Tool erlaubt es, Ihnen eine große Anzahl an Zuhören-

den freizuschalten und bei Schulungen Gruppenarbeitsphasen, sogenannte „Break-Out-

Session“, zu ermöglichen. Hierbei kann die Kursleitung zwischen einer zufälligen Einordnung 

oder einer manuellen Zuordnung der Teilnehmenden zu den Kleingruppen wählen. Da die 

Kursleitung die Gruppenarbeitsphasen beenden und alle Teilnehmenden zurück ins Plenum 

holen kann, gelingt die strukturgebende Funktion als Moderator*in sehr gut. Beachten Sie 

datenschutzrechtliche Bedenken bei der Nutzung von Zoom (siehe hier).  

https://www.vhs.cloud/wws/9.php#/wws/video-vhs-cloud.php?sid=14865814582574614758824902490630Sd7ced1ba
http://academy.netucate.com/flash/1/de/topic/der-virtuelle-raum
https://zoom.us/
https://www.tagesschau.de/ausland/zoom-101.html


 

 

Digitale Auflockerungsübungen 

1. Abwärtszählen 

In Präsenzworkshops würden Teilnehmende verstreut im Raum herumlaufen. Ge-

meinsam soll von 20 laut abwärtsgezählt werden, allerdings darf eine Zahl nicht 

gleichzeitig von zwei Teilnehmenden genannt werden. Passiert dies, muss die Grup-

pe noch einmal von vorne anfangen. Diese Methode ist leicht auf digitale Formate 

übertragbar. Alle an der Übung teilnehmenden Personen müssen ihr Mikro auf laut 

gestellt haben. Natürlich kann auch aufwärtsgezählt werden. 

 

2. Bälle werfen 

In Präsenzworkshops wird ein Ball von Person zu Person geworfen. Häufig wird da-

mit die Aufforderung verbunden, den Namen der Person, an die man den Ball wei-

terwirft, laut auszusprechen. Im digitalen Format kann dieses Spiel auf einem imagi-

nären Ball aufbauen. Die Namen müssen natürlich gesagt werden. Geht es der Kurs-

leitung um eine aktive Abwechslung zum Kursinhalt, können die Teilnehmenden auf-

gefordert werden, beim Erhalt des Balls eine Bewegung vorzumachen, die von den 

anderen Teilnehmenden nachgemacht werden soll. 

 

Digitales Kennenlernen 

1. Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

Haben Sie die Möglichkeit über Ihr Konferenztool Untergruppen zu erstellen, können 

Sie Interviews zum Kennenlernen auch online umsetzen. Die Teilnehmenden werden 

in Kleingruppen aufgeteilt – eine Gruppengröße bis zu vier Personen ist möglich. Sie 

erhalten den Arbeitsauftrag, in die Mitte eines Blatt Papiers ihre Gemeinsamkeiten zu 

notieren – es kann auch das Whiteboard (Bestandteil vieler Konferenztools) verwen-

det werden. In die Ecken des Papiers werden die Namen der Gruppenmitglieder ge-

schrieben. Besitzt eine Person ein Alleinstellungsmerkmal (u. a. Hobby, Vorliebe, 

Charakteristikum), wird dieses Stichwort lediglich in „ihre*seine“ Ecke geschrieben.  



 

 

Projektideen 

Vorbereitung der Online-Formate 

Verschicken Sie den Link, über welchen Teilnehmende der Audio- oder Videokonferenz bei-

treten können, benötigte Dokumente (ggf. mit der Aufforderung, diese zum Online-Workshop 

auszudrucken) sowie wichtige Hinweise zu technischen und organisatorischen Abläufen ei-

nige Tage im Vorfeld. Verweisen Sie in Ihrer Mail auf mögliche Hilfestellungen (z. B. Kon-

taktaufnahme per Mail). 

Die Umsetzung der im Folgenden dargestellten Projektideen erfolgt über ein Videokonfe-

renztool, sodass sich Teilnehmende untereinander austauschen und mit der Kursleitung 

kommunizieren können. Das zur Verfügung stehende Online-Format sollte die Möglichkeit 

eröffnen, Untergruppen in Form von „Break-out-Sessions“ zu erstellen. 

Material 

 PC-Arbeitsplätze mit Internetzugang für alle Teilnehmenden, inklusive Kamera / 

Headset seitens der TN (hier: nicht durch Lehrkraft zu organisieren, da kein Prä-

senzworkshop / Teilnahme von zu Hause, allerdings ist eine funktionierende Kopp-

lung der Geräte unabdingbar für die Umsetzung) 

 Videokonferenztool – inklusive der Möglichkeit, Untergruppen zu erstellen / Gruppen-

arbeitsphasen zu ermöglichen (z. B. bei Zoom oder YuLinc „Break-out-Session“) 

Je nach Inhalt werden zusätzliche Arbeitsmaterialien in Form von Arbeitsblättern o. ä. benö-

tigt – entnehmen Sie diese den Beschreibungen. 

Gruppensprecher*in 

Es kann sich als hilfreich erweisen, eine*n Gruppensprecher*in pro Kleingruppe zu benen-

nen. Dieser*m obliegt die Aufgabe, bei Problemen und / oder Rückfragen innerhalb der 

Gruppe die Kursleitung zu kontaktieren. In den „Break-Out-Sessions“ geschieht dies meist 

über den Button „Host einladen“. 

  



 

 

1. Big Data – Rechercheprojekt medial umgesetzt 

Dauer ca. 90 min 

Format Online-Workshop 

Zielgruppe Schüler*innen im Alter von 16 bis 21 Jahren 

Gruppengröße 8 bis 20 Teilnehmer*innen 

Hintergrund 

Unter dem Stichwort „Big Data“ hat die Volkshochschule Berlin-Mitte ein Seminar für junge 

Menschen durchgeführt, um gemeinsam die Mechanismen der z. T. unbewussten Datener-

zeugung und -speicherung zu reflektieren. Das Seminar fand in Form eines Präsenz-

workshops unter Verwendung digitaler Tools statt. Weitere Hinweise zum ursprünglichen 

Konzept finden Sie im Online-Dossier „Digitalisierung“. 

Umsetzung 

Die Teilnehmenden werden in Kleingruppen aufgeteilt und erhalten folgenden Rechercheauf-

trag: Sie sollen zusammentragen, wo überall Daten gesammelt bzw. gespeichert werden (u. 

a. Online-Shopping, Profile in den Sozialen Medien, Kundenkarten). Anschließend sollen sie 

anhand eines konkreten Beispiels (u. a. Webvideos, Online-Portale, Kundenkarten) weitere 

Informationen zusammentragen und übersichtlich visualisieren. Die tatsächliche Gruppenar-

beit findet in Break-Out-Sessions statt. Wie die Ergebnisse der Zusammenarbeit visualisiert 

werden, obliegt den Teilnehmenden. Im digitalen Kursraum können hilfreiche Links für die 

Recherche zur Verfügung gestellt werden (u. a. Webserie „Do not track“ oder „Anna – Das 

vernetzte Leben“; Plattform „watch your web“). 

Auswertung 

Zunächst findet eine Präsentationsphase statt, in der die Gruppen ihre Ergebnisse darstellen 

– Dokumente können an alle geschickt oder der Bildschirm Einzelner geteilt werden. Im An-

schluss kann die digitale Zusammenarbeit mit den Teilnehmenden reflektiert werden. 

  

Mögliche (Reflexions-)Fragen 

 Was hat euch bei der digitalen Zusammenarbeit überrascht / verärgert / gefreut? 

 War es schwer, gemeinsame Entscheidungen zu treffen? 

 Was würdet ihr rückblickend anders gestalten / genauso umsetzen? 

 Welches Format der digitalen Gruppenarbeit möchtet ihr gerne ausprobieren? 

https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/politische_jugendbildung/online-dossier-digitalisierung/vhs-berlin-mitte-big-data.php


 

 

2. „Smart Phone – smart genutzt“ 

Dauer ca. 4 bis 5 Veranstaltungstage á 180 min 

Format Online-Workshop 

Zielgruppe Schüler*innen im Alter von 14 bis 21 Jahren 

Gruppengröße 8 bis 16 Teilnehmer*innen 

Hintergrund 

Angeleitet durch Kursleitende der Bremer Volkshochschule visualisierten Jugendliche und 

junge Erwachsene ihre Gedanken zu den Themen „Hetze, Provokation und Mobbing“ im 

Rahmen eines dreitägigen Workshops als Kurzfilme. Inhaltlich ging es um die Frage, was 

das eigene Recht an Bild- und Tonaufnahmen umfasst sowie um die Entwicklung eines 

Problembewusstseins hinsichtlich der unüberlegten, z. T. zwanghaften Veröffentlichung von 

persönlichen Daten. Weitere Hinweise zum ursprünglichen Konzept finden Sie im Online-

Dossier „Digitalisierung“. 

Zusätzliches Material 

 Schnittsoftware für Audio- und Videomaterialien (je nach Fokus des Kurses ist es 

notwendig, diese den Teilnehmenden zur Verfügung zu stellen) 

Umsetzung 

Der Kurs bzw. Online-Workshop ist in die folgenden Abschnitte gegliedert:  

1. Auseinandersetzung mit den Persönlichkeitsrechten 

Je nach Gruppengröße wird gemeinsam im Plenum oder zunächst in Kleingruppen das 

Thema „Persönlichkeitsrechte“ besprochen – entweder anhand eines Inputs der*des Kurslei-

tenden oder im Rahmen einer eigenständigen Informationsrecherche der Teilnehmenden. 

2. Vorbereitung des Filmdrehs 

In Break-Out-Sessions erarbeiten die Teilnehmenden erste Ideen für einen Kurzfilm – ca. 4 

bis 5 Teilnehmende pro Kleingruppe. Als Anregung für die Teilnehmenden kann auf die Serie 

„Corona Diaries“ des Medienprojekts Wuppertal hingewiesen werden.  

Die Herausforderung besteht in der räumlichen Distanz: Wie kann ein Kurzfilm entwickelt 

werden, ohne dass sich die Teilnehmenden treffen können? Welche Aufgaben sind ggf. auf 

die einzelnen Gruppenmitglieder aufzuteilen?  

Anschließend werden die Teilnehmenden durch die Kursleitung in die wichtigsten Funktionen 

der zur Verfügung stehenden Schnittsoftware eingeführt – dies kann u. a. durch Teilen des 

Bildschirms oder durch Verweise auf Erklärfilme erfolgen. Als Hilfestellungen können sich die 

Teilnehmenden das Tutorial „Videos drehen wie ein Medienprofi“ von „so geht Medien“ an-

https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/politische_jugendbildung/online-dossier-digitalisierung/vhs-bremen-smart-phone.php
https://www.medienprojekt-wuppertal.de/corona-diaries-junge-filme-gegen-den-untergang
https://www.br.de/sogehtmedien/selber-machen/video-tutorial/selber-machen-video-tutorial116.html


 

 

schauen – natürlich kann dieses ebenfalls Schritt für Schritt gemeinsam oder in Kleingruppen 

anhand von vorgegebenen Fragestellungen bearbeitet werden. 

3. Erstellung und Präsentation der Kurzfilme 

Weitgehend eigenständig entwickeln die Teilnehmenden Ihre Filme – inklusive der Bearbei-

tung mit Hilfe der zur Verfügung stehenden Schnittsoftware. Die*der Kursleitende formuliert 

eine Frist zu der die Filme fertig gestellt sein sollen und gibt an, wie sie*er bei Problemen zu 

erreichen ist. Außerdem sollte die Dauer der Kurzfilme eingegrenzt werden. 

Die Teilnehmenden stellen Ihre Filme nacheinander im Plenum vor. Jede Kleingruppe fasst 

den Inhalt des Films zusammen und erklärt, warum sie sich für dieses Thema entschieden 

hat. Außerdem sollen sie darlegen, wie sie räumlich getrennt voneinander gearbeitet haben. 

Die Filme können allen Teilnehmenden zur Verfügung gestellt werden. 

Auswertung 

Abschließend wird die gemeinsame Arbeit der Kleingruppen reflektiert. 

  

Mögliche (Reflexions-)Fragen 

 Wie habt ihr die digitale Zusammenarbeit umgesetzt? 

 War es schwierig, sich auf eine Filmidee zu einigen? 

 Welche Probleme bei der digitalen Zusammenarbeit sind aufgetreten? 

 Welche Parallelen konntet ihr zwischen den Kleingruppen erkennen? 



 

 

3. Zusammenarbeit DIGITAL 

Dauer ca. 60 min 

Format Online-Workshop 

Zielgruppe Schüler*innen im Alter von 12 bis 21 Jahren 

Gruppengröße 8 bis 20 Teilnehmer*innen 

Hintergrund 

Die vhs Berlin-Mitte hat mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein Präsenzseminar zum 

Thema „PC-Spielsucht und Netzabhängigkeit“ umgesetzt. Im Fokus stand die Auseinander-

setzung mit folgenden Fragen: Sollen Smartphones in der Schule verboten werden? Was ist 

denn eigentlich so schlimm daran, ständig online zu sein? Weitere Hinweise zum ursprüngli-

chen Konzept finden Sie im Online-Dossier „Digitalisierung“. 

Umsetzung 

Die Teilnehmenden werden in Gruppen eingeteilt und sollen sich mit folgenden Fragen aus-

einandersetzen: Wie kann / könnte eine Sachaufgabe mit den anderen Teilnehmer*innen in 

einem Messenger-Chat wie WhatsApp oder Telegram diskutiert werden? Wie kann dialo-

gisch und synchron nach Antworten und Lösungen gesucht werden? Die tatsächliche Grup-

penarbeit findet in sogenannten Break-Out-Sessions statt. Die Teilnehmenden sollen sich 

kreativ mit der Thematik auseinandersetzen und möglichst vielfältige Ideen zusammentra-

gen. Ob sie diese auf dem Whiteboard visualisieren oder andere Tools nutzen, ist ihnen 

überlassen. 

Auswertung 

Im Anschluss präsentieren die Kleingruppen ihre Ideen. Besonders im Fokus soll der Mehr-

wert der jeweiligen Möglichkeit stehen. Warum haben sich die Gruppen für dieses Format 

bzw. diese Strukturierung entschieden? Was an der jetzigen Zusammenarbeit ähnelt dem 

ausgearbeiteten Konzept? Abschließend kann eine Abstimmung darüber erfolgen, welche 

der Möglichkeiten der digitalen Umsetzung die Teilnehmenden in der nächste Gruppenar-

beitsphase ausprobieren wollen. 

  

https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/politische_jugendbildung/online-dossier-digitalisierung/vhs-berlin-mitte-pc_spielesucht.php


 

 

3. „(We) hate2hate“ – Hassrede entgegentreten 

Dauer 90 min 

Format Online-Workshop 

Zielgruppe Schüler*innen im Alter von 14 bis 21 Jahren 

Gruppengröße 8 bis 20 Teilnehmer*innen 

Hintergrund 

An der vhs Göttingen-Osterode wurden verschiedene Workshops zur Auseinandersetzung 

mit dem Thema „Hate Speech“ umgesetzt. Jugendliche und junge Erwachsene beschäftigten 

sich mit der Frage, wie die Formen von Hate Speech im Internet aussehen und was man 

dagegen tun kann. Weitere Hinweise zur Umsetzung finden Sie im Online-Dossier 

„Digitalisierung“. 

Umsetzung 

Zunächst stellt die Kursleitung das „No Hate Speech Movement“ mit Hilfe der gleichnamigen 

Internetseite vor. Jugendliche sollen sich anschließend in Kleingruppen eigenständig mit den 

Inhalten der Seite auseinandersetzen – dazu werden Break-out-Sessions eingerichtet. Fol-

gende Fragen sollen beantwortet werden: 

 Was ist Hassrede genau? 

 Was kann man gegen Hassrede tun? 

 Wie bewertet ihr eure Handlungsmöglichkeiten? 

Im Anschluss werden die Fragen gemeinsam diskutiert und alle Ergebnisse auf dem White-

board zusammengetragen. Insbesondere für die letzte Frage sollte ausreichend viel Zeit ein-

geplant werden (und ggf. durch Anregungen von der Kursleitung ergänzt werden).  

Auswertung 

Gemeinsam wird der Inhalt des Online-Workshops reflektiert. 

  

Mögliche (Reflexions-)Fragen 

 Hat euch etwas überrascht / irritiert / verwundert? 

 Weshalb glaubt ihr, ist Hassrede im Internet weit verbreitet? 

 Welche offenen Fragen habt ihr? 

https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/politische_jugendbildung/online-dossier-digitalisierung/vhs-goettingen-osterode-we-hate2hate.php
https://no-hate-speech.de/de/


 

 

4. Cybermobbing – ein Online-Thema online behandelt 

Dauer 90 min 

Format Online-Workshop 

Zielgruppe Schüler*innen im Alter von 14 bis 21 Jahren 

Gruppengröße 8 bis 20 Teilnehmer*innen 

Hintergrund 

Im Rahmen eines Workshops der vhs Köln erarbeiteten Jugendliche und junge Erwachse 

gemeinsam eine Definition von Cybermobbing und setzen sich mit Handlungsmöglichkeiten 

auseinander. Weitere Hinweise zum ursprünglichen Konzept finden Sie im Online-Dossier 

„Digitalisierung“. 

Umsetzung 

Nach einer Auflockerungsübung werden die Jugendlichen in Kleingruppen (je 4 bis 5 Teil-

nehmende) eingeteilt. Sie sollen sich zunächst über die eigene Handynutzung austauschen 

– hierzu erhalten Sie die folgenden drei Aussagen: 

- A: „Ich brauche mein Handy nicht wirklich“; 

- B: „Wenn ich mein Handy mal zuhause vergesse, kehre ich nicht um“; 

- C: „Ohne mein Handy kann ich keine einzige Stunde verbringen“. 

Zu jedem Punkt formulieren die Jugendlichen ein Statement / eine Bewertung ihrer Gruppe. 

Anschließend werden Sie aufgefordert, mit Hilfe der Homepage der Juuuport Scouts eine 

Mindmap zum Thema „Cybermobbing“ zu entwickeln. Hierbei sollen auch Handlungsmög-

lichkeiten genannt werden, die eine betroffene Person und „umstehende“ Personen haben. 

Der Homepage sind ebenfalls die „10 Gebote der Digitalen Ethik“ zu entnehmen und es kann 

auf den „JUUUPORT-Actionbound“ zurückgegriffen werden. Letzteres ist eine Smartphone- 

und Tablet-App, mit der digitale Rallyes umgesetzt werden können. 

Auswertung 

Im Anschluss werden die Ergebnisse der Gruppenarbeit präsentiert und der Inhalt zusam-

menfassend besprochen.  

Mögliche (Reflexions-)Fragen 

 Was ist dir besonders in Erinnerung geblieben? 

 Welche Verhaltensweisen sind euch – online wie offline – wichtig? 

 Kennt ihr weitere Handlungsmöglichkeiten, welche wir nicht besprochen haben? 

https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/politische_jugendbildung/online-dossier-digitalisierung/vhs-koeln-cybermobbing.php
https://www.juuuport.de/magazin/webthemen/gefahren-im-netz/detail/cybermobbing-wenn-die-attacken-nicht-aufhoeren/
https://www.juuuport.de/ueber-juuuport/service/infomaterial/
https://www.juuuport.de/magazin/webthemen/rechte-im-internet/detail/spannende-online-rallye-der-juuuport-actionbound


 

 

5. Online-Schulung „Netzgänger*innen“ 

Dauer ca. 4 bis 5 Veranstaltungstage 

Format Online-Schulung 

Zielgruppe Schüler*innen im Alter von 16 bis 21 Jahren 

Gruppengröße 8 bis 20 Teilnehmer*innen 

Hintergrund 

Im Rahmen des Peer-Learning-Projekts „Netzgänger“ werden Schüler*innen der elften Jahr-

gangsstufe zu Tutor*innen ausgebildet. Ziel ist es, dass diese jungen Erwachsenen Work-

shops für andere Jugendliche umsetzen, in denen die Stärkung der Medienkompetenz im 

Fokus steht. Weitere Hinweise zum ursprünglichen Konzept finden Sie im Online-Dossier 

„Digitalisierung“. 

Umsetzung 

Das Projekt ist in folgende vier Tutorien eingeteilt: 

1. Tutorium „Virtuelle Spielewelten“ – im Fokus stehen Computer-, Handy-, Online- und 

Konsolenspiele sowie die Reflexion des eigenen Spielverhaltens. Weiterhin tauschen 

sich Teilnehmende darüber aus, was unter „riskantem Spielverhalten“ zu verstehen 

ist. 
 

2. Tutorium „Soziale Netzwerke“ – hier werden die Chancen und Risiken sozialer Netz-

werke (z. B. Facebook, WhatsApp, Instagram, etc.) besprochen. Es sollte nicht um 

ein „Verdammen des Digitalen“ gehen, sondern um die Einnahme einer kritisch-

selbstreflektierenden Perspektive auf den Mehrwert digitaler Kommunikationsformen. 
 

3. Tutorium „Cybermobbing“ – was umfasst der Begriff? Wie sind Betroffenen zu unter-

stützen und welchen Handlungsspielraum besitzt jede*r Einzelne? Diese Fragen lei-

ten das dritte Tutorium. 
 

4. Tutorium „Smart im Netz“ – gemeinsam erarbeiten die Teilnehmenden, wie seriöse 

von unseriösen Online-Angeboten zu unterscheiden sind. Weiterhin wird das Thema 

Datenschutz behandelt. 

In allen Tutorien wird sowohl auf Break-out-Sessions als auch auf Plenumsgespräche zu-

rückgegriffen, sodass ein Wechsel des digitalen Settings stattfindet und die Teilnehmenden 

sich in unterschiedlichen Gruppenkonstellationen austauschen können.  

In der Handreichung zum Kurskonzept „Wer hat ‚das letzte Wort‘ im Netz? – Digitale Le-

benswelten mitgestalten“ des PGZ-Projekts sind einige Spiele sowie digitale Anregungen 

aufgelistet. Außerdem finden Sie am Ende des Dokuments eine Auflistung an hilfreichen 

Links. 

https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/politische_jugendbildung/online-dossier-digitalisierung/buergerforum-bayreuth-netzgaenger.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/kurskonzept-digitale-lebenswelten.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/kurskonzept-digitale-lebenswelten.php


 

 

6. Wahrheit und Unwahrheit im Netz 

Dauer 120 min 

Format Online-Workshop 

Zielgruppe Schüler*innen im Alter von 14 bis 21 Jahren 

Gruppengröße 8 bis 20 Teilnehmer*innen 

Hintergrund 

Unter dem Motto „Findung und Erfindung der Wahrheit“ fand auf Burg Rothenfels eine Ta-

gung für Menschen aller Generationen statt. Teilnehmende setzten sich mit dem Begriff 

„Fake News“ auseinander und erfuhren in einem Experiment, wie leicht Falschmeldungen 

generiert und verbreitet werden konnten. Weitere Hinweise zum ursprünglichen Konzept fin-

den Sie im Online-Dossier „Digitalisierung“. 

Umsetzung 

Mit Hilfe der Materialien von „so geht Medien“ setzen sich Teilnehmende mit dem Thema 

„Fake News“ auseinander. Beispielsweise kann das Video „Fake News im Netz erkennen“ 

anhand einer Fragestellung in Kleingruppen bearbeitet werden. Außerdem kann auf die Er-

klärvideos zum Thema Medienkompetenz der Zentralstelle für Politische Jugendbildung des 

Deutschen Volkshochschul-Verbands e. V. zurückgegriffen werden. Hier wird unter anderem 

beschrieben, was unter Hate Speech und Fake News zu verstehen ist und wie diesen be-

gegnet werden kann. 

Im Anschluss wird die Übung „Verschwörungsstar“ umgesetzt. Hierzu werden Kleingruppen 

gebildet. Die Kleingruppen entwickelt mit Hilfe der Materialien (siehe Homepage „Meinung im 

Netz gestalten“) eigene Verschwörungsmythen in Break-out-Sessions. 

Auswertung 

Zunächst findet eine Präsentation der Gruppenergebnisse statt. Anschließend kann die 

überzeugendste „Geschichte“ im Rahmen einer Abstimmung gekürt werden. Zur Reflexion 

der gemeinsamen Arbeit können nachstehende Fragen genutzt werden: 

  

Mögliche (Reflexions-)Fragen 

 War es schwer, mit Hilfe der Karten eine Verschwörungsmythen zu entwickeln? 

 Welche der entwickelten „Geschichten“ habt ihr als glaubhaft empfunden, welche we-

niger? Warum denkt ihr, ist das so? 

 Wie könnten – eurer Meinung nach – Unwahrheiten im Netz vermieden oder ent-

schlüsselt werden? 

https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/politische_jugendbildung/online-dossier-digitalisierung/burg-rothenfels-wahrheit.php
https://www.br.de/sogehtmedien/index.html
https://www.br.de/sogehtmedien/stimmt-das/luegen-erkennen/un-wahrheiten-luegen-erkennen124.html
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.medien-in-die-schule.de/unterrichtseinheiten/meinung-im-netz-gestalten/modul-3-chemtrails-co-verschwoerungstheorien-im-netz/ue3-c-verschwoerungsstar/
https://www.medien-in-die-schule.de/unterrichtseinheiten/meinung-im-netz-gestalten/#materials
https://www.medien-in-die-schule.de/unterrichtseinheiten/meinung-im-netz-gestalten/#materials


 

 

Hinweise auf Arbeitsmaterialien und nützliche Links 

Titel Herausgeber / Urheber Inhalte 

Link- und Materialsammlung 

zum Thema „Digitalisierung“ 

Zentralstelle für Politische Jugend-

bildung des Deutschen Volkshoch-

schul-Verbands e. V.  

Anregungen (u. a. Verweise auf Arbeitsmaterialien, Projekte, Audio- und 

Videomaterialien) zu den Themen: 

- Digitale Bildung 

- Datenschutz 

- Medienkompetenz 

Modulbox „Politische Medien-

bildung für Jugendliche. Auf 

Hate Speech und Fake News 

reagieren“ 

Zentralstelle für Politische Jugend-

bildung des Deutschen Volkshoch-

schul-Verbands e. V. in Kooperati-

on mit dem Grimme-Institut 

Arbeitsmaterialien, gegliedert in vier Module: 

- Modul 1: Warm-up; 

- Modul 2: Fake News 

- Modul 3: Hate Speech 

- Modul 4: Kampagnen und Initiativen 

Zusätzlich enthält die Modulbox ein Kurskonzept 6*45 min zur Umset-

zung mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Die Modulbox ist auch 

als Online-Kurs in der vhs.cloud verfügbar. 

Kurskonzept „Wer hat ‚das letz-

te Wort‘ im Netz? – Digitale Le-

benswelten mitgestalten“ 

Projekt Prävention und Gesell-

schaftlicher Zusammenhalt 

Das Kurskonzept umfasst vier Kurseinheiten à 90 Minuten:  

- Kurseinheit 1: Reflexion des eigenen Online-Verhaltens; 

- Kurseinheit 2: Heranführung an extremistische Online-Strategien; 

- Kurseinheit 3: Informationen über Gefahren und Strategien für 

Meinungsvielfalt im Netz; 

- Kurseinheit 4: Kommunikationsansätze für ein offenes und faires 

Internet; 

- Optionale Kurseinheit: Einblick in die Themen Fake News und 

Hate Speech. 

https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/politische_jugendbildung/online-dossier-digitalisierung/linksammlung-onlinedossier-digitalisierung.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/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/PGZ/kurskonzept-digitale-lebenswelten.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/kurskonzept-digitale-lebenswelten.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/kurskonzept-digitale-lebenswelten.php


 

 

Materialien aus „Meinung im 

Netz gestalten“ 

Gemeinschaftsprojekt von Freiwilli-

ge Selbstkontrolle Multimedia-

Diensteanbieter (FSM e.V.), Frei-

willige Selbstkontrolle Fernsehen 

e.V. (FSF) und Google 

Die Handreichung ist in vier thematischen Modulen eingeteilt, mit deren 

Hilfe die Meinungskultur im Netz diskutiert und Online-

Gestaltungsmöglichkeiten erprobt werden können. Es stehen Arbeitsan-

leitungen und -materialien zu Übungen, wie etwa „Verschwörungsstar“ 

oder „Mein Leben im Netz“, zur Verfügung. 

Materialien von „so geht Medi-

en“ 

Online-Angebot von ARD, ZDF 

und Deutschlandradio 

„so geht Medien“ stellt Videos, Audio-Formate und viele andere Anwen-
dungen zur Verfügung, um mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
die Funktionsweisen digitaler Medien zu erarbeiten. Fragen sind u. a.: 

- Wie wird aus einer Meldung ein Fernsehbeitrag? 
- Warum zahlen wir den Rundfunkbeitrag? 
- Wie erkennt man extremistische Positionen im Netz? 

Materialien des Trägers 

„bewegtbildung.net“ 

Gemeinsames Projekt der Bundes-

zentrale für politische Bildung und 

mediale pfade – Verein für Medi-

enbildung 

Das Netzwerk der politischen Bildung will Akteur*innen aus den Berei-

chen Wissenschaft, Bildung und politische Bildung, Medienpädagogik, 

Social Web und Webvideo zusammenbringen. Beispielsweise werden 

die Kriterien guter Webvideos für die politische Bildung anhand von Fra-

gen für Projektverantwortliche greifbar gemacht. 

Materialien der Initiative 

„klicksafe“ und 

„jugendschutz.net“ 

Klicksafe / jugendschutz.net Es werden Handreichungen mit Hintergrundwissen und Übungen zum 
Einsatz mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen konzipiert. Bei-
spielsweise stehen folgende Publikationen zur Verfügung: 

- Salafismus online. Propagandastrategien erkennen – Manipulati-
on entgehen; 

- Rechtsextremismus hat viele Gesichter. Wie man Rechtsextreme 
im Netz erkennt – und was man gegen Hass tun kann; 

- Ethik macht klick. Werte-Navi fürs digitale Leben; 
- Fakt oder Fake? Wie man Falschmeldungen im Internet entlar-

ven kann aus der Reihe klicksafe to go. 

Außerdem werden Quiz- und Videoformate zu Online-Themen für die 
jugendliche Zielgruppe angeboten. 

https://www.medien-in-die-schule.de/unterrichtseinheiten/meinung-im-netz-gestalten/#materials
https://www.medien-in-die-schule.de/unterrichtseinheiten/meinung-im-netz-gestalten/#materials
https://www.br.de/sogehtmedien/index.html
https://www.br.de/sogehtmedien/index.html
https://www.bewegtbildung.net/
https://www.klicksafe.de/materialien/
http://www.jugendschutz.net/
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_Zusatz_Ethik/LH_Zusatzmodul_medienethik_klicksafe_gesamt.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
https://www.klicksafe.de/service/aktuelles/quiz/
https://www.klicksafe.de/service/aktuelles/videoreihen/


 

 

Plattform „Mimikama. Zuerst 
denken – dann klicken“ 

mimikama – Verein zur Aufklärung 
über Internetmissbrauch 

Auf der Homepage sind Hintergrundinformationen zur Aufklärung über 
Internetbetrug, Falschmeldungen sowie Computersicherheit und zur 
Förderung von Medienkompetenz verfügbar. Außerdem dient der Verein 
als eine Beobachtungsstelle für Desinformation und Social Media-
Analysen. 

Plattform „Hoaxmap“ Projekt in Eigeninitiative von Karo-
lin Schwarz und Lutz Helm 

Über die Plattform werden Falschmeldungen entlarvt, einsehbar auf ei-
ner interaktiven Deutschlandkarte. Jugendliche und junge Erwachsene 
können Meldungen, welche falsche Informationen beinhalten, an die 
Verantwortliche der Plattform schicken. 

Plattform „handysektor“ Auftraggeber ist Landesanstalt für 
Kommunikation (LFK) Baden-
Württemberg 

Auf der Plattform stehen u. a. folgende Rubriken zur Verfügung: 

- „Apps“ – hier werden Fragen zu u. a. datenschutzrechtlichen Re-
gelungen beantwortet und Anregungen für die Kommunikation im 
Gruppenchat gegeben; 

- „Einfach erklärt“ – Tutorials, Anleitungen und How To's geben 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen Hinweise zu digitalen 
Fragestellungen; 

- „Lernen“ – hier stehen Lern-Apps und Erklärvideos zu diversen 
Themen zur Verfügung. Außerdem wird das Für und Wider eines 
Handyverbots in der Schule diskutiert; 

- „Technik“ – um jungen Menschen einen Einblick in die Betriebs-
systeme ihrer Smartphones zu vermitteln, wurden hilfreiche 
Technik-Tipps vom Kauf bis zur Reparatur gesammelt. 

Plattform „Kahoot!“ Kahoot! Auf dieser Homepage können selbst Quizze erstellt und gespielt sowie 
auf bereits vorhandene Quizze zurückgegriffen werden. Auf spielerische 
Weise können sich Teilnehmende so mit unterschiedlichen Themen 
auseinandersetzen, z. B. mit Fake News (siehe 
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=71b67f1f-f926-4fe0-b0c0-
41c58aa4143e). 

Plattform Belltower.News Amadeu Antonio Stiftung Belltower.News ist eine News-Plattform für digitale Zivilgesellschaft der 
Amadeu Antonio Stiftung. Themen sind u. a. Rechtsextremismus, Anti-

https://www.mimikama.at/
https://www.mimikama.at/
file:///C:/Users/albrecht/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/KJRVY590/mimikama%20–%20Verein%20zur%20Aufklärung%20über%20Internetmissbrauch
https://www.handysektor.de/startseite
https://kahoot.com/
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=57d82849-07ad-430b-8b5f-d5057dabda74
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=57d82849-07ad-430b-8b5f-d5057dabda74
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=57d82849-07ad-430b-8b5f-d5057dabda74
https://www.belltower.news/


 

 

semitismus, die Facetten gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit so-
wie ihre Strategien und Argumentationsmuster, digitale Gewalt und 
Kommunikationskultur. 

Plattform „Volksverpetzer“ Volksverpetzer VVP gUG (haf-
tungsbeschränkt) 

Die Gründer*innen der Plattform möchten sich gegen Hass, Hetze, Fake 
News und Verschwörungsideologien in Social Media engagieren und 
stellen sich auf eine selbstironische Art und Weise gegen Populist*innen. 
In Form von Kolumnen, einem Podcast und diversen Memes werden 
politische und gesellschaftliche Themen angesprochen. 

Blog „Medienpädagogik“ Kristin Narr, c/o Plattform e.V. In diesem Blog sammeln die Autor*innen Materialien, Methoden, Pro-
jektbeispiele, Tipps und aktuelle Informationen für die medienpädagogi-
sche Praxis in Jugendarbeit und Schule. Es finden sich Praxisbeschrei-
bungen, Erklärvideos (u. a. zur Erstellung eigener Videos mit der Open-
Broadcast-Software) und Hinweise frei verfügbare Online-Spiele. 

Online-Spiel „Moderate Cuddle-

fish“ 

Topicbird  

(studio for connective virtualities) 

Im diesem Online-Spiel übernehmen die Nutzer*innen die Rolle der Mo-
derator*innen eines sozialen Netzwerks und müssen entscheiden, wel-
che Nachrichten sie zulassen und welche von der Seite entfernt werden.  

Online-Spiel „KonterBUNT“ Landeszentrale für politische Bil-
dung des Landes Sachsen-Anhalt 
und Niedersächsische Landeszent-
rale für politische Bildung 

Mit Hilfe des Online-Spiels sollen Nutzer*innen üben, auf rassistische 

Aussagen anderer Personen zu reagieren. Es sind außerdem ein Paro-

lenverzeichnis und ein Strategieguide verfügbar, in denen Hintergrundin-

formationen und Anregungen für die Praxis übersichtlich dargestellt wer-

den. 

Gemeinnütze Organisation „Der 
goldene Aluhut gUG“ 

Gemeinnütze Organisation „Der 
goldene Aluhut gUG“ 

Die Organisation stellt auf ihrer Website einen Rundum-Einblick sowie 
ein Glossar zu Verschwörungsideologien zur Verfügung.  

Initiative „#NichtEgal“ YouTube, Freiwillige Selbstkontrol-
le Multimedia-Dienstanbieter (FSM 
e.V.), klicksafe, medienblau und 
Digitale Helden 

„#NichtEgal“ ist eine Initiative, die für ein gutes Miteinander auf YouTube 
und darüber hinaus eintritt. Im Rahmen von #NichtEgal wurden im Jahr 
2018 Workshops an über 60 Schulen in Deutschland zum Thema „res-
pektvolle Kommunikation im Netz“ durchgeführt. Alle Ablaufpläne und 
Informationen dazu sind online verfügbar. 

https://www.volksverpetzer.de/ueber-uns/
https://www.medienpaedagogik-praxis.de/
https://www.medienpaedagogik-praxis.de/2020/05/26/erklaervideos-erstellen-mit-obs-studio/
http://moderate-cuddlefish.de/
http://moderate-cuddlefish.de/
https://konterbunt.de/info/
https://dergoldenealuhut.de/
https://dergoldenealuhut.de/
https://nichtegal.withyoutube.com/
https://nichtegal.withyoutube.com/workshops


 

 

Homepage der Kampagne „No 
Hate Speech Movement“ 

Neue deutsche Medienma-
cher*innen 

Die Homepage der Kampagne umfasst Hintergrundwissen, Tipps zum 
Kontern und eine Zusammenstellung an Memes. Letzteres kann von 
Nutzer*innen ergänzt werden. Die Homepage ist in einem jugendgerech-
ten Design gestaltet.  

Homepage des „Digital Youth 
Work Project“ 

Kooperationsprojekt (Partner siehe 
hier) 

Das Projekt beschäftigt sich mit digitaler Jugenarbeit auf lokaler, nationa-
ler und europäischer Ebene. Unter anderem finden sich auf der Home-
page die „Tipps für Online-Jugendarbeit“, welche durch das Kompetenz-
zentrum für digitale Jugendarbeit in Finnland zusammengestellt wurden 
sind. 

Statistiken und Übersichten in 
„Grunddaten Jugend und Medi-
en 2020. Aktuelle Ergebnisse 
zur Mediennutzung von Jugend-
lichen in Deutschland“ 

Internationales Zentralinstitut für 
das Jugend- und Bildungsfernse-
hen (IZI) 

Diese (regelmäßig aktualisierte) Publikation bietet vielfältige und tiefge-
hende Einblicke zum Online-Nutzungsverhalten von Jugendlichen. 

Didaktisches Konzept „Politik? 
Nicht ohne mich!“ 

Verband der Volkshochschulen von 
Rheinland-Pfalz e.V. 

Ziel des Konzepts ist die Stärkung der politischen Urteils- und Hand-
lungskompetenz der Bürger*innen. Vier inhaltliche Module sind darin 
zusammengestellt, u. a. eines zum Thema „Politische Meinungsfreiheit 
im Internet – Risiken erkennen, Chancen nutzen“. 

Reihe „einfach Internet: Online-
Leitfäden in einfacher Sprache“ 

Bundeszentrale für politische Bil-
dung, PIKSL Labor Düsseldorf 

Auch Menschen mit Lernschwierigkeiten muss der Zugang und das Wis-
sen zu digitalen Medien und Medienkompetenz ermöglicht und vermittelt 
werden. Zu diesem Zweck hat die Bundeszentrale für politische Bildung 
gemeinsam mit dem PIKSL Labor Düsseldorf die Leitfäden „einfach In-
ternet“ in einfacher Sprache entwickelt. Hinzu gekommen sind außerdem 
passende Erklärvideos zu den Leitfäden. 

  

https://no-hate-speech.de/de/
https://no-hate-speech.de/de/
https://www.digitalyouthwork.eu/
https://www.digitalyouthwork.eu/
https://www.digitalyouthwork.eu/info/
https://www.digitalyouthwork.eu/tipps-fur-online-jugendarbeit/
https://www.br-online.de/jugend/izi/deutsch/Grundddaten_Jugend_Medien.pdf
https://www.br-online.de/jugend/izi/deutsch/Grundddaten_Jugend_Medien.pdf
https://www.br-online.de/jugend/izi/deutsch/Grundddaten_Jugend_Medien.pdf
https://www.br-online.de/jugend/izi/deutsch/Grundddaten_Jugend_Medien.pdf
https://www.vhs-rlp.de/fileadmin/user_data/Newsletter_Allgemein/NL-06-2019/PolitikNichtOhne.web.pdf
https://www.vhs-rlp.de/fileadmin/user_data/Newsletter_Allgemein/NL-06-2019/PolitikNichtOhne.web.pdf
https://www.bpb.de/lernen/projekte/inklusiv-politisch-bilden/214270/einfach-internet-online-leitfaeden
https://www.bpb.de/lernen/projekte/inklusiv-politisch-bilden/214270/einfach-internet-online-leitfaeden
https://www.bpb.de/lernen/projekte/inklusiv-politisch-bilden/214270/einfach-internet-online-leitfaeden
https://www.bpb.de/lernen/projekte/inklusiv-politisch-bilden/227434/10-erklaerfilme-unterstuetzung-zur-vermittlung-schwieriger-inhaltsteile
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