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Zielgruppe: Jugendliche und junge  
Erwachsene im Fokus

Junge Erwachsene, die sich in offenen Such- und Ori-
entierungsprozessen befinden, sind besonders beein-
flussbar durch die Ansprachen von extremistischen 
Gruppierungen. Der Wunsch nach Zugehörigkeit, Ge-
meinschaft und Anerkennung wird durch extremisti-
sche Gruppierungen aufgegriffen. Ihre Ideologie kann 
für junge Erwachsene mit Gewalt-, Diskriminierungs- 
und / oder Fluchterfahrungen eine Kompensation bishe-
riger Erlebnisse darstellen. 

Nicht jede*r der*die solche Erfahrungen gemacht hat, 
greift auf extremistische Verhaltensweisen zurück. Feh-
len jedoch alternative Bewältigungs- und Deutungsme-
chanismen sowie ein stabiles soziales Netzwerk, ist es 
wahrscheinlich, dass der emotionale Stress für betrof-
fene Jugendliche nicht mehr zu bewältigen ist und sie 
für die Rekrutierungsversuche extremistischer Gruppen 
empfänglicher werden.

Aufgrund dieser Ausgangslage konzipiert das PGZ-
Projekt Arbeitsmaterialien für den Einsatz mit Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen.

Sind Sie interessiert oder haben Sie Fragen?
Wenden Sie sich gerne an das PGZ-Team per Mail an 
pgz@dvv-vhs.de und besuchen Sie unsere Homepage 
www.volkshochschule.de/pgz. Hier finden Sie alle Ter-
mine und weitere Informationen zum Projekt. 

Unser monatliche Newsletter
Interessierte Fachkräfte können sich über die Home-
page für den Newsletter des PGZ-Projekts anmelden. 
Darüber hinaus finden vhs-Mitarbeiter*innen weitere 
hilfreiche Hinweise in der vhs.cloud-Netzwerkgruppe mit 
dem Titel „Extremismusprävention im Bildungsangebot 
der Volkshochschulen“.
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Kurskonzepte
Im Rahmen des Projekts werden Kurskonzepte für den 
Einsatz im vhs-Bildungsangebot zur Prävention demo-
kratiefeindlicher Radikalisierungen entwickelt. Folgende 
Themenfelder liegen der Planung und Konzeption der 
Materialien zugrunde: Politik und Gesellschaft, Zugehörig-
keiten und Identitäten sowie Digitale Lebenswelten. Die 
Handreichungen zur Durchführung der Kurskonzepte kön-
nen online auf der Homepage des PGZ-Projekts herunter-
geladen werden und stehen ebenfalls als Print-Version 
zur Verfügung.

Kooperationen mit Respekt Coaches
Das PGZ-Projekt unterstützt die Kooperationen zwischen 
vhs und Respekt Coaches der Jugendmigrationsdienste. 
Es werden Modellkonzepte aus der vhs-Praxis zusammen-
gestellt, welche als Gruppenangebote von vhs-Kurslei-
tenden unter Mitwirkung der Respekt Coaches an Regel-
schulen durchgeführt werden können.

Podcast „RADIKAL querdurchdacht“
Inhaltlich dreht sich der Podcast um die Vermittlung von In-
formationen zu den Themen Radikalisierung, Extremismus 
und Präventionsarbeit. Das PGZ-Team führt Interviews mit 
Expert*innen aus Wissenschaft und Praxis. 

Digitale Kurse in der vhs.cloud
Die beiden Kurse „Digitale Lebenswelten“ und „Radikal“ 
wurden für die Umsetzung digitaler Angebote mit Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen konzipiert. Sie beruhen 
auf den Kurskonzepten „Wer hat ‚das letzte Wort‛ im 
Netz? – Digitale Lebenswelten mitgestalten” und „Was 
bedeutet RADIKAL?!? – Thematisierung von Radikalisie-
rungsmotiven”. 

Digitales Planspiel  
„zusammenleben. zusammenhalten.“
Die „Gesellschaft im Kleinen“ betrachten und dabei ler-
nen – das ist Inhalt des Planspiels „zusammenleben. 
zusammenhalten.“ Das Online-Planspiel wird über eine 
Videokonferenzsoftware und der Plattform Senaryon 
umgesetzt. Es steht vhs-Mitarbeitenden sowie Respekt 
Coaches für den Einsatz in Kursen oder Gruppenange-
boten zur Verfügung. Lizenzen werden durch das PGZ-
Projekt vergeben.

Veranstaltungen des PGZ-Projekts

Es werden Schulungen und Fortbildungen angeboten, 
die Wissen und methodische Kompetenzen zur Anwen-
dung der Kurs- und Modellkonzepte vermitteln. 

Überblick über die PGZ-Veranstaltungsformate 

 • (Online-)Schulung für Kursleitende „Radikalisierungs-
prävention für Jugendliche und junge Erwachsene – 
Kurskonzepte erfolgreich umsetzen“

 • Multiplikator*innen-Schulungen für vhs-Mitarbeitende

 • DVV-Fachaustausch zu relevanten Querschnittsthe-
men (u. a. in 2020 zum Thema „EmPOWERment – 
Wie kann die Stärkung von Fachkräften und Jugend-
lichen on- und offline gelingen?“)

Das Projekt „Prävention  
und Gesellschaftlicher  
Zusammenhalt“
Radikalisierungsdynamiken junger Menschen stellen 
unsere Gesellschaft vor große Herausforderungen. Um 
diesen adäquat zu begegnen, sind vielfältige Präventions-
angebote maßgeblich. Auch und gerade die Volkshoch-
schulen, mit ihrem breit aufgestellten Angebot, können 
hier einen wichtigen Beitrag leisten. 

Das vorrangige Ziel des PGZ-Projekts ist es die Volkshoch-
schulen bundesweit im Bereich der primären Prävention 
von demokratiefeindlichen Radikalisierungsprozessen jun-
ger Menschen zu stärken.

PGZ-Arbeitsmaterialien im Überblick

 • Kurskonzepte zu den Themenfeldern Politik und Gesell-
schaft, Zugehörigkeiten und Identitäten sowie Digitale 
Lebenswelten

 • vhs-Modellkonzepte zur politischen Jugendbildung

 • Handlungskonzept zur Umsetzung primärpräventiver 
Maßnahmen für Jugendliche und junge Erwachsene 
an Volkshochschulen

 • Digitales Planspiel „zusammenleben. zusammenhalten.“

 • Digitale Kurse in der vhs.cloud „Digitale Lebenswelten“ 
und „Radikal“


