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Vorwort

Im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie le-
ben !“ von 2015 bis 2019 führte die Kulturwerkstatt e.V. 
Reutlingen das Modellprojekt „MENTOR – Miteinander 
für ENgagement, TOleranz und Respekt“ durch. Wir 
entwickelten eine Multiplikator* innen-Ausbildung, um 
junge Menschen für die sensibilisierende Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen zu befähigen und so Grup-
penbezogener Menschenfeindlichkeit im Allgemeinen 
und Muslimfeindlichkeit im Besonderen vorzubeugen. 
Gemeinsam mit unseren Multiplikator* innen erarbeite-
ten und erprobten wir medienpädagogische Methoden, 
die sich an der Lebenswelt von Kindern und Jugendli-
chen orientieren.

Diese Handreichung beinhaltet Erfahrungswerte und 
Arbeitshilfen von MENTOR für die praktische men-
schenrechtsorientierte und medienpädagogische 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Diese Hand-
reichung richtet sich insbesondere an Multi pli ka tor*-
innen und Fachkräfte pädagogischer Einrichtungen. 
Sie finden in diesem Heft die theoretischen und be-
grifflichen Grundlagen unserer Arbeitsweise, Tipps 
für die Akquise und Durchführung einer Mul ti pli ka tor*-
innenausbildung sowie einen ausführlich erprobten 
Methodenkoffer.

Die Kulturwerkstatt e.V. Reutlingen betreibt seit über 
30 Jahren als freier Träger erfolgreich Jugendarbeit 
mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Durch zahl-
reiche Projekterfahrungen können wir in der Region 
auf ein gutes Netzwerk und vielfältige Kooperations-
möglichkeiten zurückgreifen. Besuchen Sie die Web-
site mentor-reutlingen.dementor-reutlingen.de für weitere Informationen zu 
einzelnen Maßnahmen und Projekten, die im Rahmen 
unseres Modellprojekts MENTOR durchgeführt wur-
den. Auf der Seite kulturwerkstatt.dekulturwerkstatt.de finden Sie weitere 
Informationen zu unserer Einrichtung und unserer mu-
sikpädagogischen und medienpädagogischen Arbeit.
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Theoretische Grundlagen –  
Extremismusprävention und 
Demokratieförderung bei Kindern und 
Jugendlichen

Die theoretischen und begrifflichen Grundlagen, die 
im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie 
leben !“ genutzt werden, werden in der Forschung 
vielfach diskutiert und weiterentwickelt. Allen voran 
die Forschungen von Heitmeyer et. al. (2002 – 2012) 
zur Theorie des Syndroms Gruppenbezogener Men-
schenfeindlichkeit und die im Folgenden darauf bezo-
genen Forschungen von Zick und Klein (2014) sowie 
Zick und Küpper (2015), sind weitgehend erwachse-
nenzentriert.

Da, neben den auszubildenden Multiplikator* innen, 
Kinder und Jugendliche die Hauptzielgruppe unserer 
Arbeit bilden, müssen auch die methodischen Ansät-
ze für diese Zielgruppe angemessen sein. Wie Kurt 
Möller (z.B. 2016) mehrfach dargelegt hat, können die 
Annahmen und Ansätze der Theorie vom Syndrom 
Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Allge-
meinen und Muslimfeindlichkeit im Besonderen nicht 
einfach auf die Zielgruppe von Kindern und Jugendli-
chen übertragen werden.

Zwar sind bei Kindern und Jugendlichen pauschalisie-
rende Ablehnungskonstruktionen (PAKOs nach Möller) 
im Denken und Handeln durchaus anzutreffen, doch 
handelt es sich um Ablehnungshaltungen, die nicht 
mit sozial-politischen Einstellungen von Erwachsenen 
gleichgesetzt werden können. Kinder und Jugend-
liche befinden sich noch in der Entwicklung und des-
halb muss ihnen die Vorläufigkeit ihrer Ansichten und 
Haltungen auch zugestanden werden.

Dies bedeutet für die Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen, dass es darum geht, für Vielfalt und gegenseiti-
ge Wertschätzung zu sensibilisieren. Dafür zu sorgen, 
dass in den Angeboten der Jugendarbeit die Erfah-
rung gemacht werden kann, mit den eigenen Interes-
sen ernst genommen und anerkannt zu werden. Die 
Erfahrung zu machen, dass man dazugehört und dass 
man die eigenen Fähigkeiten sinnvoll einsetzen kann. 
Aber es geht auch darum, dass den eigenen Unsicher-
heiten und Fragen mit konkreten Antworten und sozi-
alem Zusammenhalt begegnet wird. Auf diesem Weg 
verringert sich auch die Wahrscheinlichkeit, dass An-
gebote und Ideologien extremistischer Gruppierun-
gen mit ihren Inhalten bei den Kindern und Jugendli-
chen Erfolg haben.

Einen weiteren Bestandteil unserer menschenrechts-
orientierten Arbeit, insbesondere mit Jugendlichen, 
ist die gemeinsam mit den Teilnehmenden in unseren 
Workshops etablierte diskriminierungskritische Per-
spektive. Die Teilnehmenden sensibilisieren sich in 
Übungen und Reflexionen für die verschiedenen Di-
mensionen und Erscheinungsformen von Diskriminie-
rung, können pauschale Abwertungen von individuel-
ler Kritik unterscheiden und erkennen Ideologien und 
Haltungen die Ungleichwertigkeit propagieren oder 
suggerieren als solche.
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Praktischer Ansatz –  
Medienpädagogische Arbeit mit Gruppen

Bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen steht für 
uns in der Kulturwerkstatt e.V. generell eine ressour-
cenorientierte Sichtweise im Vordergrund. Welche 
Interessen verfolgen die Teil neh mer* innen im Alltag ? 
Welche Medien nutzen sie ? Denn sie sind die Expert*-
innen ihrer Lebenswelt. Indem sie sich aktiv von An-
fang an aktiv in die Gruppe einbringen können und 
dürfen, werden sie mit ihren Fähigkeiten gesehen, in 
ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt und erleben 
Zugehörigkeit.

In unseren MENTOR-Workshops arbeiten wir vorwie-
gend gruppenorientiert, um durch die Beteiligung 
und das Mitbestimmen in der Gruppe den Teil neh-
mer* innen die Erfahrung von Selbstwirksamkeit durch 
Partizipation zu ermöglichen. Die Gemeinsamkeiten 
werden sichtbar, aber auch einzelne Vorlieben und 
Meinungen finden Gehör. Unabhängig davon, welche 
Medien in den einzelnen Workshops zum Einsatz kom-

men, besprechen wir die jeweiligen technischen Ge-
staltungsaspekte in ihrer Wirkung. Was beeinflusst die 
Wirkung und die Botschaft wie ? Es geht darum, Dis-
kussionen zu fördern, Meinungen zuzulassen und zum 
Nachdenken anzuregen. 

In unseren kreativen Medienworkshops verfolgen wir 
dabei eine Mischung aus prozess- und produktorien-
tiertem Arbeiten. Wir unterstützen die Gruppen da-
bei, gemeinsame kreative Ausdrucksformen zu finden. 
Damit jeweils altersgerecht niederschwellige Erfolgs-
erlebnisse möglich sind, unterstützen wir die Teil neh-
mer* innen dabei, ein erstes Arbeitsergebnis aus dem 
Workshop mitnehmen zu können. Insbesondere die 
Aushandlungsprozesse innerhalb der Gruppen zu mo-
derieren und in der Gruppe gemeinsam zu reflektieren, 
gehört zu den zentralen Aspekten unserer menschen-
rechtsorientierten Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
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Tipps für die Umsetzung –  
Die Ausbildung von Multiplikator* innenteams

Das Herzstück des Modellprojekts bildet das Team 
aus MENTOR* innen, die nach einer Ausbildungs- und 
Assistenzphase eigene Projekte und Workshops zur 
Primärprävention von Islam- und Muslimfeindlich-
keit ins Leben rufen. Für die erfolgreiche Durchfüh-
rung und nachhaltige Wirksamkeit der Projekte und 
Workshops empfiehlt es sich, darauf zu achten, dass 
die Teamzusammensetzung möglichst divers ist. Die 
Rückmeldung der Teilnehmenden fiel dann insgesamt 
positiver aus und die Inhalte wurde eher angenom-
men, da im Projektteam bereits eine größere gesell-
schaftliche Vielfalt repräsentiert werden konnte.

Für die Ausbildungsgruppen hat sich eine Begrenzung 
der Anzahl auf sieben Teil neh mer* innen als vorteilhaft 
erwiesen, um die Qualität und den Erfolg der Ausbil-
dung sowie die Teamintegration im Anschluss sicher-
zustellen. Ein Faktor der ab dem zweiten Ausbildungs-
jahr die Zusammenführung aus frisch ausgebildeten 
Multiplikator* innen und erfahrenen Teamer* innen vor-
bereitet und unterstützt, ist die Einbindung der erfah-
renen Honorarkräfte in die Gestaltung der Ausbildung.

Ein wichtiges Steuerungselement und stärkend für 
das Teamgefüge, sind die regelmäßigen Teamtreffen. 
Sie dienen in erster Linie der Planung, Koordination 
und Reflexion von Projekten, erhöhen aber zugleich 
auch die Identifikation mit dem Modellprojekt und da-
durch auch die Motivation, sich zu engagieren und mit 
eigenen Projektideen und Workshops zu beteiligen. 
Eine angemessene Aufwandsentschädigung, gestaf-
felt in Assistenzphase und erfahrene Multiplikator*-
innentätigkeit, signalisiert, dass die verantwortungs-
volle und voraussetzungsreiche Präventionsarbeit in 
ihrem Wert gesehen und geschätzt wird.

Einen möglichen Stolperstein bildet das Zeitmanage-
ment. Da die meisten Multiplikator* innen studieren, in 
der beruflichen Ausbildung sind oder bereits im Ar-
beitsleben stehen, ist die Ressource Zeit ein knappes 
Gut. Deshalb ist eine vorausschauende Terminpla-
nung und engmaschige Detailabsprache unverzicht-
bar. Zur Etablierung professioneller Rahmenbedin-
gungen tragen insbesondere Checklisten (etwa für die 
gelungene Öffentlichkeitsarbeit o.ä.) bei, da diese den 
Multiplikator* innen die Navigation in eigenen Projek-
ten enorm erleichtern.
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MENTOR –  Toolbox gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit

Fotostory

Dieser Workshop eignet sich vor allem für jüngere Kinder. Im Verlauf 
werden folgende Fragen mit den Teilnehmenden bearbeitet und beant-
wortet : Was braucht eine spannende/interessante Story ? Was ist an-
ders, wenn ich mit einzelnen Bildern eine Geschichte erzähle, als zum 
Beispiel mit einem Film, einem Hörspiel oder in einem Buch ? Mit wel-
chen Mitteln kann ich die Botschaft eines Bildes beeinflussen ? Was ist 
das „Recht am eigenen Bild“ und warum ist das wichtig ?

Ziel

Die Teil neh mer* innen erarbeiten in kleinen Gruppen 
gemeinsam mindestens eine Fotostory. Sie lernen, 
welche Gestaltungsmöglichkeiten es beim Fotogra-
fieren gibt und wie diese die Botschaft eines Bildes 
beeinflussen und verändern können. Der Workshop 
vermittelt wichtige Grundlagen im Hinblick auf Daten-
schutz- und Bildrechte.

Werkzeugkasten

FORMAT : Tagesworkshop
DAUER : ca. 5 Stunden (inkl. Mittagspause)
GRUPPENGRÖSSE : 3 bis 9 Teilnehmende
ALTER : 6 bis 10 Jahre / 8 bis 12 Jahre
BETREUENDE : 1 bis 2 Personen 

(je nach Gruppengröße)

RAUMBEDINGUNGEN :
 ■ Bestenfalls stehen mehrere kleine Räume oder ein 

ausreichend großer Raum für die Kleingruppen 
zu Verfügung, um sich mit der Gestaltung und der 
Nutzung der Hintergründe nicht in die Quere zu 
kommen und etwas Abwechslung zu ermöglichen.

EQUIPMENT : 
 ■ Eine Kamera oder ein Tablet pro Kleingruppe (á 

mind. 3 Personen)
 ■ Ein Stativ (ggf. inkl. Tablet-Adapter) pro Kleingruppe
 ■ Je nach Setup : PC und Farbdrucker, um die Fotos 

auszudrucken
 ■ Je nach Setup : App zur Gestaltung von Fotocomics
 ■ Verkleidungsrequisiten (Perücken, Schals, Bärte, 

Hüte, Halsketten usw.)
 ■ Bastelmaterialien (Papier, buntes Papier, Scheren, 

bunte Stifte, Klebstoff etc.)
 ■ Vordrucke für Storyboards
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Fotostory

Durchführung

Der Workshops startet mit ein paar kurzen Kennen-
lernspielen und einem Warm Up, bei dem bereits 
spielerisch zum Thema hingeführt wird.

Anschließend geht es darum, gemeinsam in der 
Gruppe zu erarbeiten und zu sammeln, was eine Ge-
schichte braucht, um spannend oder interessant 
zu sein. Wie ist sie aufgebaut ? Was wird erzählt ? Was 
wird dafür benötigt ? Anschließend wird mit der glei-
chen Methode der Frage nachgegangen, was genau 
eigentlich ein „gutes“ Foto ausmacht ? Worauf kann 
ich achten und welche Kriterien zur Analyse gibt 
es ? (Zum Beispiel : Bildaufteilung, Ausleuchtung, Hin-
tergrund, Fokus, Schärfe, Farbverteilung, Stimmung 
etc.) Die Antworten werden mithilfe von Moderati-
onskarten visualisiert und festgehalten, sodass sie 
zu jedem späteren Zeitpunkt als Gedächtnisstütze 
fungieren können. 

Die kreative Arbeit wird am besten vorbereitet, indem 
anschaulich gemacht wird, mit welchen Mitteln die 
Teilnehmenden ihre Fotostorys erstellen können. Je 
nach Setup sollte anhand von konkreten Beispie-
len gezeigt werden, welche Elemente Fotostorys 
im Comicstil beinhalten. Also verschiedene Rah-
mengrößen, Sprech- und Denkblasen, Geräuschwor-
te, verschieden Schriftgrößen und -arten sowie illu-
strative Rahmenelemente. 

In der kreativen Planungsphase machen sich die 
Teil neh mer* innen mit der Technik vertraut, bilden 
Kleingruppen und finden ein gemeinsames Thema. In 
den Gruppen werden dann Handlung, Szenen und 
Rollen ausgearbeitet. Dabei achtet die Workshop-
leitung darauf, dass möglichst strukturiert durchdacht 
und geplant wird, wie und welche Aufnahmen für die 
Umsetzung benötigt werden. 

In der Umsetzungsphase werden die Szenen aufge-
baut und die Gruppen erstellen die Bilder für ihre Foto-
story. Anschließend werden die Fotos zugeschnitten, 
in das Storyboard eingefügt und mit den entsprechen-
den Sprechblasen und Texten sowie Rahmenelemen-
ten versehen.
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MENTOR –  Toolbox gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit

Auswertung und Reflexion

Der Workshopabschluss findet wieder im Plenum statt. 
Gemeinsam werden die Ergebnisse der Kleingrup-
pen präsentiert und von der Gruppe kritisch (anhand 
der Analysekategorien) gewürdigt. Die zusammen 
verbrachte Zeit und die Gruppenarbeit wird reflektiert. 
Mögliche Probleme und Konflikte, die aufgetreten 
sind, können hier aufgegriffen werden. Neu erworbe-
nes Wissen wird rekapituliert.

 ■ Wie haben sich die Teil neh mer* innen während des 
Erstellens der Fotostory gefühlt ?

 ■ Was war einfach ? Wo gab es Probleme ?

 ■ Konnte alles umgesetzt werden wie geplant ? Wann 
musste umgedacht werden ?

 ■ War es leicht, mit der Kamera/dem 
Tablet umzugehen ?

 ■ Mit welchen Mitteln kann ich eine Bildbotschaft 
unterstützen oder verändern ?

 ■ Inwiefern kann die Realität mit Fotos verzerrt oder 
verändert dargestellt werden ?

 ■ Wie zufrieden sind die Teil neh mer* innen mit dem 
Ergebnis, und wieso ?

Tipps für die Praxis

 ■ Das Tablet-Setup bietet enorme Vorteile, da es bei 
Fotostory-Apps bereits digitale (aber individuell 
veränderbare) Storyboard-Vorlagen gibt.

 ■ Es geht zwar auch ohne Verkleidungsaccessoires, 
doch es erhöht die Freude am gemeinsamen Als-
Ob-Spiel für die Teilnehmenden in besonderem 
Maß, wenn dafür Requisiten zur Verfügung stehen.

 ■ Stative erleichtern das Rotieren bei den Aufgaben, 
da die Kameraeinstellungen beibehalten 
werden können, obwohl die Person hinter der 
Kamera wechselt.

Stolpersteine

 ■ Falls das Kamera-Setup gewählt wird, sollten 
insbesondere die Sprech- und Denkblasen in 
verschiedenen Größen in ausreichender Menge 
bereits ausgeschnitten vorliegen, um den Zeitplan 
des Workshops nicht sprengen.

 ■ Bei den Storyboard-Vordrucken darauf achten, 
dass mindestens zwei Exemplare pro Teil-
neh mer*in zur Verfügung stehen. Manchmal 
werden die Stories länger und manchmal ist der 
Wunsch nach einem Neustart oder einer zweiten 
Geschichte da.
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Fotostory
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MENTOR –  Toolbox gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit

Green Screen

Was steckt eigentlich hinter ei-
nem Video ? Wie gestalte ich eine 
interessante Story und was brau-
che ich alles, um einen Videoclip 
zu drehen ? Diese und mehr Fra-
gen beantwortet der Workshop 
„Green Screen“.

Werkzeugkasten

FORMAT : Tagesworkshop (oder 2-tägiges Ange-
bot mit kürzeren Tageseinheiten)

DAUER : ca. 8 Stunden (inkl. Mittagspause)
GRUPPENGRÖSSE : 4 bis 10 Teilnehmende
ALTER : 8 bis 12 Jahre / 10 bis 14 Jahre
BETREUENDE : 1 bis 2 Personen 

(je nach Gruppengröße)

RAUMBEDINGUNGEN :
 ■ Mindestens zwei Räume 
 ■ Raum für Green Screen (mit schließbarer Türe, 

möglichst nicht hellhörig)
 ■ Raum für Vor- und Nachbesprechung
 ■ Ausreichend Platz zum Drehen
 ■ Platz für Stellwand
 ■ Bildschirm/Beamer zum Vorstellen der fertigen 

Videos

EQUIPMENT : 
 ■ Green Screen (Vorhang mit Gestell und Klemmen)
 ■ Kamera, Stative (für Kamera und Tablets), Licht, 

Mikrofone
 ■ Moderationskoffer mit Filzstiften, Pinnadeln/

Magneten, Moderationskarten
 ■ Mindestens eine Stellwand
 ■ Mindestens 3 Tablets mit Schnittsoftware
 ■ PC
 ■ Optional : Storyboards zum Ausfüllen
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Green Screen

Ziel

Ziel des Workshops ist es, dass die Teil neh mer* innen 
lernen, ein eigenes Video zu drehen und zu gestalten. 
Dazu gehört, dass sie eine eigene Handlung mit pas-
senden Rollen erarbeiten und den Umgang mit Video-
technik kennenlernen – von der Bedienung der Kame-
ra, über die Ausrichtung des Lichts bis hin zur Bedie-
nung von Mikrofonen. Die Teilnehmenden setzen sich 
damit auseinander, wie man mit einem Green Screen 
das eigene Video gestalten kann, und wie man Videos 
mit Schneide- und Bearbeitungsprogrammen fertig-
stellt. Im Workshop wird den Teil neh mer* innen außer-
dem grundlegendes Wissen über Videos vermittelt. 

Letztendlich sollen die Teil neh mer* innen darüber hin-
aus ein Verständnis dafür entwickeln, auf welche rhe-
torischen und stilistischen Mittel beim Erstellen von 
Videos zurückgegriffen wird. Was ist Realität ? Was 
wird verändert und zusammengeschnitten, bearbeitet 
oder übertrieben dargestellt ? Dadurch soll die Sensi-
bilität für Informationen und deren Wahrheitsgehalt im 
Internet geschärft und kritisches Einschätzen geübt 
werden.

Durchführung

Die Durchführung des Workshops beginnt mit einem 
kurzen Kennenlernen und einem Warm Up, bei dem 
bereits spielerisch zum Thema hingeführt wird.

Die inhaltliche Phase führt tiefer in das Thema ein. 
In der Gruppe wird mit Hilfe von Moderationskarten 
erarbeitet und gesammelt, welche Video Channels 
und Videos die Teil neh mer* innen kennen und gerne 
sehen. Was macht ein gutes Video für die Teil neh-
mer* innen aus ? Wer hat schon Erfahrung in Sachen 
Schauspiel oder Videodreh ? Was wird alles für ein Vi-
deo benötigt ? Dabei wird über Ausstattung und Tech-
nik ebenso wie über Inhalte gesprochen. 

Im nächsten Schritt wird auf die kreative Arbeit 
vorbereitet. Gemeinsam wird gesammelt, welche Ar-
ten und Genres von Videos bekannt sind, welche The-
men die Teil neh mer* innen interessieren und nach wel-
chen Kriterien sie ihr eigenes Video gestalten würden. 

Im Anschluss beginnt die Kreativphase. Nachdem 
die Teil neh mer* innen sich mit der Technik vertraut ge-
macht haben, finden sie ein Thema für ihr Video und 
bilden passende Gruppen. In den Gruppen werden 
dann Handlung, Szenen und Rollen ausgearbeitet. 
Es soll strukturiert durchdacht und geplant werden, 
wie und welche Aufnahmen erfolgen sollen. 

In der Umsetzungsphase im Green Screen Raum 
werden die Szenen gefilmt, die sich die Gruppe zuvor 
überlegt hat.

In der letzten Phase machen sich die Teilnehmenden 
mit dem Schneide- und Bearbeitungsprogramm 
vertraut und stellen das Video damit fertig.
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MENTOR –  Toolbox gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit

Auswertung & Reflexion

Die Auswertung des Workshops beginnt damit, dass 
man sich in der ganzen Gruppe zusammenfindet. 
Nun werden die fertigen Videos in der Runde präsen-
tiert. Im Anschluss beginnt die Reflexion über den Tag. 
Mögliche Probleme und Konflikte, die aufgetreten 
sind, können hier aufgegriffen werden. Es wird reflek-
tiert, was die Teil neh mer* innen Neues gelernt haben :

 ■ Wie haben sich die Teil neh mer* innen während des 
Erstellens des Videos gefühlt ?

 ■ Was war einfach ? Wo gab es Probleme ?

 ■ Was ist beim Drehen passiert ?

 ■ Konnte alles umgesetzt werden wie geplant ? 
Musste umgedacht werden ?

 ■ War es leicht, mit dem Green Screen und der 
Technik umzugehen ?

 ■ Wie zufrieden sind die Teil neh mer* innen mit dem 
Ergebnis, und wieso ?

Am Ende steht der Bezug zur Realität : 

 ■ Was von heute war realistisch, was ist vielleicht bei 
„richtigen“ YouTube Stars anders ?

 ■ Wie muss man sich also die Arbeit von 
professionellen YouTubern vorstellen ? 

Auch die Reflexion der Inhalte kann hier anschließen :

 ■ Welche Mittel wurden genutzt, um Videos 
interessanter zu machen ?

 ■ Inwiefern wird die Realität dabei verzerrt oder 
übertrieben dargestellt ?

 ■ Welches Gefahrenpotential bergen Videoclips (wie 
zum Beispiel auf YouTube) ?

Mit einem kleinen Abschlussblitzlicht zum Tag endet 
der Workshop.
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Green Screen

Tipps für die Praxis

 ■ Vor Beginn die Technik prüfen und sich selbst 
intensiv damit vertraut machen.

 ■ Regeln für den Umgang mit der Technik deutlich 
machen (Keine Getränke oder Essen, saubere 
Hände usw.).

 ■ Technische Hintergrundarbeit im Blick behalten 
(z.B. Videos von Kamera rechtzeitig auf 
Tablets übertragen).

 ■ PC zur Übertragung der Videos auf USB-Sticks als 
Erinnerung für die Teil neh mer* innen bereithalten.

 ■ Im Blick behalten, ob und wieviel Unterstützung 
die Gruppen beim Erstellen der Handlung und 
Rollen benötigen.

 ■ Es kann sinnvoll sein, den Teilnehmenden dabei 
zu helfen, indem zum Beispiel Storyboards zur 
Strukturierung eingebracht werden.

 ■ Beim Videodreh, sowie beim Schneiden und 
Bearbeiten der Videos, ist es sehr wichtig, für 
Fragen anwesend zu sein und assistieren 
zu können.

Stolpersteine

 ■ Darauf achten, dass jede/r die Rolle (Regie, 
Schauspiel, Kameraführung, Schnitt usw.) 
übernehmen kann, die sie/er sich wünscht.

 ■ Darauf achten, dass jeder Gruppe genug Zeit im 
Green Screen Raum eingeräumt wird. Die Phase 
im Green Screen Raum kann so gestaltet werden, 
dass jede Gruppe am Stück alle Szenen dreht, 
oder dass jeweils abwechselnd kurze Aufnahmen 
gedreht werden.

 ■ Darauf achten, dass nach dem Filmen ausreichend 
Zeit zum Bearbeiten und Schneiden übrig ist.
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Pixilation

Mit der Stop-Motion-Technik er-
stellte Videos sind meistens wit-
zig oder verblüffend. Sie können 
aber auch ernste Inhalte positiv 
vermitteln. Der Pixilation-Work-
shop zeigt, wie das geht.

Ziel

Ziel des Workshops ist es, dass die Teil neh mer* innen 
lernen, ein eigenes Stop-Motion-Video zu gestalten. 
Dazu gehört, dass sie eine eigene Geschichte/Hand-
lung erarbeiten und den Umgang mit der Videotech-
nik kennenlernen – von der Bedienung der Kamera, 
über die Ausrichtung des Lichts bis hin zum Schnitt 
und Sounddesign. Die Teil neh mer* innen bekommen 
grundlegendes Wissen über Filmtechnik anschaulich 
und erlebbar vermittelt. Darüber hinaus entwickeln die 
Teil neh mer* innen ein Verständnis dafür, auf welche 
rhetorischen und stilistischen Mittel beim Erstellen 
von Videos zurückgegriffen werden kann. Durch die 
Vorgabe eines bestimmten Themas für den Inhalt (z.B. 
Fairness, Zusammenhalt, Freundschaft o.ä.) kann die 
kreative Auseinandersetzung in den Kleingruppen ge-
fördert werden. Für den Abschluss im Plenum ergibt 
sich daraus eine perspektivische Vielfalt im Hinblick 
auf das vorgegebene Thema, da jede Gruppe ein ei-
genes Video und damit auch eine eigene Sichtweise 
oder Vermittlung der Botschaft gestaltet.

Werkzeugkasten

FORMAT : Tagesworkshop (oder 2-tägiges An-
gebot mit kürzeren Tageseinheiten)

DAUER : ca. 7 Stunden (inkl. Mittagspause)
GRUPPENGRÖSSE : 3 bis 9 Teilnehmende
ALTER : ca. 10 bis 14 Jahre
BETREUENDE : 1 bis 2 Personen 

(je nach Gruppengröße)

RAUMBEDINGUNGEN :
 ■ Raum für den parallelen Videodreh mehrerer
 ■ Raum für die Vor- und Nachbesprechung
 ■ Ausreichend Platz zum Drehen
 ■ Platz für Stellwand
 ■ Bildschirm/Beamer zum Vorstellen der fertigen 

Videos

EQUIPMENT : 
 ■ Mindestens 3 Tablets mit Stopp-Motion-App und 

ggf. zusätzlicher Schnittsoftware
 ■ Moderationskoffer mit Filzstiften, Pinnadeln/

Magneten, Moderationskarten
 ■ Whiteboard oder Tafel und Boardmarker bzw. Kreide
 ■ Mindestens eine (magnetische) Stell- oder 

Pinnwand
 ■ Große Auswahl verschieden farbiger Knete
 ■ Bastelmaterialien (Papier, buntes Papier, Scheren, 

bunte Stifte, Klebstoff etc.)
 ■ PC
 ■ Optional : Storyboards zum Ausfüllen, Mini-

Daumenkino als Anschauungsobjekt
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Pixilation

Durchführung

Die Kennenlernphase kann mit einer spielerischen 
thematischen Einleitung verknüpft werden. Beispiels-
weise, indem gefragt wird, wer schon Erfahrungen mit 
dem Thema/der Technik hat oder wer generell gerne 
fotografiert/filmt/kreative Projekte umsetzt ?

Nach der Aktivierungsphase wird das Thema vertieft. 
Die Teilnehmenden werden angeregt, ihr Vorwissen 
aus dem Alltag in die Erarbeitung einzubringen. Bevor 
die Teil neh mer* innen das Thema filmisch bearbeiten 
können, benötigen sie eine Einführung in die Tech-
nik. Dazu dienen Beispielfilme der Stop-Motion-Tech-
nik (z.B. Schlittschuhfahren auf der Sommerwiese u.ä.), 
um zu veranschaulichen, was alles mit dieser Technik 
möglich ist. Anschließend wird das genaue Vorgehen 
zur Erstellung eines Stop-Motion-Films erläutert. Falls 
zur Hand kann ein kleines Daumenkino herumgereicht 
werden, um das Prinzip konkret zu zeigen. 

Die Frage nach den Sehgewohnheiten und Vorlie-
ben bei Filmen und Videos kann als Überleitung auf 
die Vorbereitungsphase der kreativen Arbeit genutzt 
werden. Was macht ein gutes Video/eine gute Ge-
schichte für die Teil neh mer* innen aus ? Welche 
Mittel (Licht, Hintergrund, Requisiten, Schauspiel) 
kommen zum Einsatz ? Wer hat schon Erfahrung in Sa-
chen Regie, Schauspiel oder Videodreh ?

In der Kreativphase machen sich die Teil neh mer*-
innen zunächst hands on mit der Technik vertraut. 
Anschließend bilden sie Kleingruppen und entwik-
keln gemeinsam ein Konzept für die Umsetzung 
ihrer Filmidee. Dafür machen sie sich Gedanken zur 
Handlung, den benötigten Rollen/Requisiten und Ein-
stellungen. Es soll strukturiert durchdacht und geplant 
werden, wie und welche Aufnahmen erfolgen sollen. 
Bei der Umsetzung ist die Workshopleitung jederzeit 
ansprechbar und kann Hilfestellungen geben, soll-
te die Regie jedoch in jedem Fall den Kleingruppen 
selbst überlassen. Abschließend machen sich die Teil-
nehmenden mit dem Schneide- und Bearbeitungs-
programm vertraut und stellen das Video damit fertig.
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Auswertung und Reflexion

In der Auswertungsrunde finden sich alle zusammen 
und schauen gemeinsam die fertigen Videos an. An-
schließend wird der Tag rekapituliert, mögliche Pro-
bleme und Konflikte, die aufgetreten sind, können hier 
aufgegriffen werden. Es wird reflektiert, was die Teil-
neh mer* innen Neues gelernt haben :

 ■ Wie haben sich die Teil neh mer* innen während des 
Erstellens des Videos gefühlt ?

 ■ Was war einfach ? Wo gab es Probleme ?

 ■ Was ist beim Drehen passiert ?

 ■ Konnte alles umgesetzt werden wie geplant ? 
Musste umgedacht werden ?

 ■ War es schwer/leicht, mit der Technik umzugehen ?

 ■ Wie zufrieden sind die Teil neh mer* innen mit dem 
Ergebnis, und wieso ?

 ■ Welche Erfahrungen nehmen die 
Teilnehmenden mit ?

Tipps für die Praxis

 ■ Die Workshopleitung sollte vor Beginn die 
Technik prüfen und sich selbst intensiv damit 
vertraut machen.

 ■ Regeln für den Umgang mit der Technik deutlich 
machen (Keine Getränke oder Essen, saubere 
Hände usw.).

 ■ Einen PC zur Übertragung der Videos auf USB-
Sticks als Erinnerung für die Teil neh mer* innen 
sollte man bereithalten.

 ■ Im Blick behalten, ob und wieviel Unterstützung 
die Gruppen beim Erstellen der Handlung 
und Rollen benötigen. Es kann sinnvoll sein, 
den Teilnehmenden dabei zu helfen, indem 
zum Beispiel Storyboards zur Strukturierung 
eingebracht werden.

 ■ Beim Videodreh, sowie beim Schneiden und 
Bearbeiten der Videos, ist es sehr wichtig, für 
Fragen anwesend zu sein und assistieren 
zu können.

Mögliche Stolpersteine

 ■ Es ist wichtig, darauf zu achten, dass alle Teil-
neh mer* innen die Rolle (Regie, Schauspiel, 
Kameraführung, Schnitt usw.) übernehmen können, 
die sie sich wünschen. Bei Überschneidungen 
empfiehlt es sich, falls die Gruppe keine 
zufriedenstellende Lösung eigenständig 
erarbeiten kann, ein Rotationssystem einzuführen, 
sodass alle die Möglichkeit haben, jede Rolle 
einmal einzunehmen.

 ■ Jede Gruppe sollte genug Zeit am Ende zum 
Schneiden und Bearbeiten einplanen.
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Interreligiöses / interkulturelles Geocaching

Die moderne Form der Schnitzeljagd oder Schatzsuche, bei der es 
mithilfe eines GPS-Gerätes und den entsprechenden Koordinaten die 
Verstecke zu finden gilt. Hierbei ergänzen sich der Aufenthalt in der Na-
tur oder Stadt und die moderne Technik auf eine spannende Art. Durch 
entsprechende Aufgaben können Geocaches sich auch für die politi-
sche Bildung eignen. Der Workshop kann mit einer Gruppe oder auch 
zwei Gruppen durchgeführt werden. Die Variante mit zwei Gruppen er-
fordert etwas mehr Planung, damit sich die Gruppen nicht gegenseitig 
bei den Stationen blockieren.

Ziel
Spielerisches Erlernen von Zusammenarbeit, Selb-
ständigkeit und Motivation, aber auch religiösem und 
kulturellem Wissen, um so Gruppenbezogener Men-
schenfeindlichkeit entgegenzuwirken. Die Teil neh-
mer* in nen lernen spielerisch das Leben in einer plura-
listischen Gesellschaft kennen.

Werkzeugkasten

FORMAT : Tagesworkshop
DAUER : ca. 6 Stunden (inkl. Mittagspause)
GRUPPENGRÖSSE : max. 8 Teilnehmende pro Gruppe
ALTER : 8 bis 10 / 11 bis 13 Jahre
BETREUENDE : mind. 2 Personen pro Gruppe

EQUIPMENT : 
 ■ Handliche GPS-Geräte 

(Smartphone oder Tablet) 
 ■ Papier/Stifte 
 ■ Notizzettel und Stifte
 ■ Wasserdichte Rätselbehälter
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Interreligiöses / interkulturelles Geocaching

Vorbereitung und Durchführung

Es sollte eine Route gewählt werden mit wenig Ver-
kehr oder anderen Gefahrenzonen. Des Weiteren soll-
ten zu den Rätseln passende und gerne auch schöne, 
historische oder spannende Orte ausgewählt wer-
den. So lernen die Teil neh mer* innen auch die Stadt 
gleich viel besser kennen. Im Falle unserer interreli-
giösen und interkulturellen Tour sollten zum Beispiel 
religiöse und kulturhistorische Gebäude, Gedenk-
stätten oder auch sogenannte Stolpersteine besucht 
werden. Die Koordinaten dieser Orte können online 
mithilfe einer Karte in Erfahrung gebracht werden.

Beim Erstellen einer Geschichte ist die Kreativität 
der Gruppenleiter* innen gefragt. Man kann sich durch 
Detektivgeschichten oder auch Legenden/Märchen 
inspirieren lassen und dann Verbindungen zu den ver-
schiedenen Rätseln erarbeiten. Um den Spaßfaktor 
zu erhöhen, sollte für die Teil neh mer* innen auch wenn 
möglich eine Verkleidungskiste bereitgestellt werden.

Auch bei den Rätseln ist Kreativität und Geschick ge-
fragt. Kreuzworträtsel, Übersetzen, Rechnen, Rät-
selgedichte, Streichhölzer legen, Tangram-Rätsel 
oder auch unsichtbare Tinte. Nutzt die Gegebenhei-
ten (zum Beispiel eine besondere Beschaffenheit der 
Umgebung), die Geschichte der Häuser und das Inter-
net als Inspirationsquelle. 

Die Tour muss unbedingt mindestens einmal vorher 
getestet werden, um mögliche Fehlerquellen auszu-
schließen und um an den Standorten die Rätselbe-
hälter für die Teil neh mer* innen zu verstecken. Beim 
Verstecken der Rätselbehälter ist zu beachten, dass 
das Vergraben und Verstecken an gefährlichen Orten 
untersagt ist und in jedem Fall auf Natur und Mensch 
Rücksicht genommen werden muss. Die besten Ver-
stecke sind bereits vorhandene natürliche oder 
künstliche Hohlräume, wie beispielsweise kleine 
Höhlen, Gebüsche oder Mauerritzen. Vor dem Aus-
legen sollte man kurz auf www.geocaching.comwww.geocaching.com oder 
www.opencaching.dewww.opencaching.de recherchieren, um bereits aus-
gelegten Caches aus dem Weg zu gehen.
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Auswertung und Reflexion

Interreligiöses und interkulturelles Geocaching kann 
jeder Altersgruppe viel Freude und neues Wissen brin-
gen. Diese Methode begeistert nämlich durch die lan-
ge Zeit, die draußen an der frischen Luft und mitten in 
der bunten Gesellschaft verbracht wird. Abstrakte Be-
griffe wie Demokratie, Religionsfreiheit, Gruppenbe-
zogene Menschenfeindlichkeit, aber auch die Rituale, 
Glaubenslehren und Menschen hinter den verschie-
den Religionen werden nicht trocken referiert, son-
dern durch verschiedene Rätsel und anschaulich in 
der Umwelt der Teilnehmenden kennengelernt.
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Tipps für die Praxis

 ■ Gruppenregeln sollten zu Beginn gemeinsam 
aufgestellt und vereinbart werden und die richtige 
Handhabung der Technik erklärt werden.

 ■ Vor dem Verkleiden sollte man in die Geschichte 
einführen, damit die Teil neh mer* innen eine 
Vorstellung davon entwickeln, wie sie sich 
verkleiden können.

 ■ Um den Teil neh mer* innen auf die Sprünge helfen 
zu können, sollten für jedes Rätsel Joker/Tipps 
vorhanden sein.

 ■ Es sollte darauf geachtet werden, dass alle Teil-
neh mer* innen das GPS-Gerät, Tablet oder 
Smartphone mindestens einmal bedienen.

 ■ Ein kleines Erste-Hilfe-Set darf nicht fehlen.

Mögliche Stolpersteine
 ■ Betreuer* innen sollten von allen ausgelegten 

Rätseln eine Kopie dabei haben. Es gibt nämlich 
keine Garantie dafür, dass die Behälter unversehrt 
in ihren Verstecken gefunden werden.

 ■ Für den Fall, dass ein geplanter Weg kurzzeitig 
gesperrt ist, sollte man sich im Vorfeld 
Alternativen überlegen.

 ■ Auch längere Vesper-Pausen sowie die WC 
Möglichkeiten sollten in der Tour bedacht werden
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AKUSTRIX – Der selbstgemachte Hörspielkrimi

Knirschende Schritte im Kies, das 
Rascheln von Bonbonpapier und 
aufgeregtes Geflüster, das alles 
wird Teil des akustischen Kreativ-
repertoires, wenn es um Hörspie-
le geht. Generell erfreuen sich 
Hörformate großer Beliebtheit, 
von Podcasts und Hörbüchern bei 
den Älteren bis hin zu Hörspielen 
bei den Jüngeren. Doch welche 
technischen Hilfsmittel brau-
che ich, um ein eigenes Hörspiel 
oder einen eigenen Podcast zu 
erstellen ? Worauf muss ich bei 
der Aufnahme achten ? Das hier 
vorgestellte Beispiel erläutert den 
Workshopablauf für jüngere Teil-
nehmende. 

Werkzeugkasten

FORMAT : Tagesworkshop (inkl. Mittagspause)
DAUER : ca. 8 Stunden
GRUPPENGRÖSSE : 4 bis 12 Teilnehmende
ALTER :  (Je nach Inhalt) : 

6 bis 12 / 13 bis 15 Jahre
BETREUENDE : mind. 2

RAUMBEDINGUNGEN :
 ■ Mindestens zwei Räume
 ■ Alternativ : einen Aufnahmeraum und einen zum 

Rausgehen geeigneten Außenbereich

EQUIPMENT : 
 ■ Papier
 ■ Filzstifte
 ■ Kreppband
 ■ Magnete
 ■ Aufnahmegerät (z.B. Zoom H1N4)
 ■ PC mit Schnittsoftware (z.B. Audacity)
 ■ 3 Stative
 ■ 3 Mikrofone
 ■ 3 XLR-Kabel
 ■ Ggf. ein Mehrspur-Aufnahmegerät (z.B.)
 ■ PC mit Schnittsoftware (z.B. Audacity)
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Ziel

Das Ziel besteht darin, gemeinsam in der Gruppe ein 
Hörspiel zu entwickeln. Diese Methode ist vielfältig 
einsetzbar, da je nach Art und Umfang des vorgege-
benen Inhalts eine andere pädagogische Zielsetzung 
verfolgt werden kann. Generell fördert diese Metho-
de die Kreativität und den Umgang mit Sprache, aber 
auch die Fähigkeit Kompromisse eingehen zu können 
wird gestärkt, da bei der Texterstellung letztlich eine 
gemeinsame Lösung gefunden werden muss.

Die Teilnehmenden gewinnen durch das Ausprobie-
ren von und Experimentieren mit Mikrofonen, Rekor-
dern und Audiosoftware erste Einblicke in die Grund-
lagen von Tontechnik. Sie lernen außerdem einen 
sorgfältigen Umgang mit der Technik und einen acht-
samen Umgang mit den anderen Teilnehmenden (z.B. 
wenn es um Lautstärkeregulation geht).

Durch das Sammeln spezifischer Geräusche wird die 
Umwelt unter anderen Gesichtspunkten betrachtet, 
beispielsweise kann die Tonaufnahme klirrenden Be-
stecks als klimpernde Münzen verwendet werden, das 
Knüllen von Papier als loderndes Feuer.

Im Rahmen dieser Methode kann auf Themenfelder 
wie Mobbing, Ausgrenzung, Gruppenbezogene Men-
schendfeindlichkeit, religiöse sowie kulturelle Vielfalt 
eingegangen werden, ohne diese als theoretische In-
halte behandeln zu müssen.

Durchführung

Sämtliches Equipment, das für die Durchführung be-
nötigt wird, sollte vor Beginn aufgestellt, verkabelt 
und getestet sein. Papier und Stifte liegen in der Mit-
te des Raumes bereit, sodass die Hörspielredaktion 
gleich starten kann.

Bei Ankunft der Teilnehmenden empfiehlt es sich, sich 
selbst mit ein paar Worten vorzustellen und anschlie-
ßend ein oder zwei Runden eines Kennenlern-
spiels zu spielen. Mit Filzstiften und Kreppband kön-
nen schnell ein paar Namensschilder als Erinnerungs-
hilfen erstellt werden.

Die folgende Zusammenkunft in einem Kreis lässt sich 
zur Fragerunde nutzen :

 ■ Wer hört gerne Hörspiele ?

 ■ Welche Hörspiele kennt ihr ?

 ■ Was ist der Unterschied zwischen einem Hörspiel 
und einem Hörbuch ?

 ■ Was mögt ihr an Hörspielen generell ?

 ■ Was gefällt euch gut/weniger gut bei Hörspielen ?

Anschließend überlegen die Teilnehmenden, was al-
les zur Erstellung eines Hörspiels benötigt wird, 
und schreiben die Antworten jeweils auf ein Stück 
Papier. Während der Besprechung der Begriffe kön-
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nen diese in "Brauchen wir noch" und "Haben wir 
schon" sortiert werden. Im Verlauf des Workshops 
landen immer mehr Zettel unter "Haben wir schon", 
dabei kann gemeinsam die vorhandene Technik in 
Augenschein genommen und beispielhaft vorge-
führt werden.

Das Genre des Hörspielkrimis wird anhand von be-
kannten Beispielen erklärt (z.B. die drei Fragezei-
chen, TKKG, 5 Freunde, die drei Ausrufezeichen etc.) 
Es folgt das Storywriting. Die hier beschriebene Rei-
henfolge ist lediglich als Empfehlung zu betrachten, 
andere Vorgehensweisen sind ebenfalls möglich.

 ■ Zunächst einigt sich die Gruppe auf ein 
Verbrechen, um das es in dem Krimi gehen soll. 
(z.B. Juwelenraub, Betrug etc.)

 ■ Anschließend muss das Tatmotiv und ein*e 
Täter*in bestimmt werden.

 ■ Als Spielort eignen sich lokale Institutionen, 
Gebäude, Orts- und Straßennamen, Flüsse etc. 
Dadurch wird den Teilnehmenden der Bezug zur 
Geschichte erleichtert und sie können mit ihren 
Einfälle und Ideen besser an Vorgegebenes oder 
bereits Erarbeitetes anknüpfen.

 ■ Ein Detektiv-Trio eignet sich für die Erstellung dreier 
unterschiedlicher ermittelnder Charaktere.

 ■ Beispielsweise ein sehr kluges, ein lustiges und ein 
ungestümes oder schüchternes Kind.

 ■ Vielleicht kommen sie aus verschiedenen Ländern 
oder Kulturen, was die Aufklärung des Falles 
erleichtern, aber auch zu Missverständnissen 
führen kann.

Die Teamer* innen schreiben die Geschichte zunächst 
stichpunktartig mit. Sobald sie fertig gestellt ist, geht 
ein*e Teamer*in mit der Gruppe zum Spielen und 
Geräusche sammeln, während der/die andere 
Teamer*in die gemeinsam entwickelte Story mit 
den unterschiedlichen Sprechrollen und Texten 
zu Papier bringt. Wenn möglich, erleichtert eine far-
bige Rollen-Personenzuteilung das flüssige Lesen 
und den zeitlich abgestimmten Einsatz. Anschlie-

ßend wird die Geschichte für alle Teilnehmenden und 
Betreuenden kopiert. Ist dies geschehen, werden die 
Sprechrollen zugeteilt. Hierzu sollte überprüft wer-
den, ob die Teilnehmenden die langen Texte ohne 
allzu große Mühen vortragen können. Je nach Bedarf 
können einzelne Textpassagen auch individuell ver-
einfacht oder angepasst werden.

Erfahrungsgemäß ist ein Bewegungsspiel vor der 
Einführung in den Umgang mit den Mikrofonen 
sinnvoll. Abhängig von der zur Verfügung stehenden 
Zeit ist es ratsam vor der Aufzeichnung einige kurze 
Probedurchläufe zu machen. Nach der erfolgrei-
chen Aufnahme schneidet eine betreuende Per-
son die Tonaufnahmen und fügt diese zu einem 
Hörspiel zusammen.

Währenddessen können erneut Bewegungsspiele 
gemacht werden. Alternativ werden die Teilnehmen-
den in zwei Gruppen eingeteilt und sammeln mit den 
mobilen Mikrofonen Geräusche, die die jeweils andere 
Gruppe erraten muss.

Das fertige Hörspiel wird auf die mitgebrachten Da-
tenträger gespielt.

Nun versammeln sich alle in einem Raum und der 
selbstgemachte Hörspielkrimi wird gemeinsam 
angehört.
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Auswertung und Reflexion

Nachdem das Hörspiel beliebig oft angehört wurde, 
lässt sich dieser Rahmen zur Reflexion nutzen. Fol-
gende Fragen und Stichpunkte können dabei zur Ori-
entierung genutzt werden :

 ■ Wie gefällt euch das Hörspiel ?

 ■ Was hat euch besonders Spaß gemacht ?

 ■ Was fandet ihr schwierig bei der Redaktionsarbeit 
und warum ?

 ■ Was hätte kürzer/länger sein dürfen ?

 ■ Hättet ihr gerne mehr oder weniger 
Vorgaben gehabt ?

 ■ Was habt ihr über Tontechnik gelernt ?

 ■ Wie stellt ihr euch jetzt die Arbeit in einer 
Hörspielredaktion vor ?

 ■ Gab es etwas Neues oder Überraschendes, das ihr 
gelernt habt ?

Tipps für die Praxis

 ■ Vorspann- und Abspannmusik vorher raussuchen, 
eventuell angepasst an die Jahreszeit.

 ■ Anmoderation nicht vergessen (Titel, 
Rollenverteilung etc.)

 ■ Wenn auf verschiedene Mikrofone und den 
Mehrspurrekorder verzichtet werden muss, kann 
ein mobiles Mikrofon in die Mitte gestellt werden 
und so das Hörspiel eingesprochen werden.

Mögliche Stolpersteine

Wenn mehrere Räume zur Verfügung stehen, den ide-
alen Aufnahmeort testen im Hinblick auf Hall, knar-
zenden Boden, Schalldichte (Verkehrslärm, Betriebs-
geräusche vor dem Aufnahmeraum etc.). Mikrofone/
Rekorder für das Einspielen in einem möglichst ruhig 
gelegenen Raum aufbauen.

Schreib- und Schnittarbeit möglichst außer Hörweite 
der Gruppe erledigen, da beides erhebliche Konzen-
tration verlangt und der zeitliche Umfang des Work-
shops begrenzt ist.
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Methode : Siebdruck Workshop 

Eigene Motive entwickeln und das Design für ein T-Shirt oder einen 
Jutebeutel entwerfen, können die Teilnehmenden in diesem Work-
shop. Diese Methode eignet sich sehr gut, um komplexe abstrakte The-
men zu behandeln. In diesem Beispiel ist der Themenkomplex „Frieden, 
Demokratie und friedliches Miteinander“ vorgegeben.

Ziel

Die Teil neh mer* innen lernen, wie sie mit Kreativtech-
niken wie dem Siebdruck komplexe abstrakte Inhalte 
bearbeiten können. In diesem Beispiel wurde der The-
menverbund „Frieden, Demokratie und friedliches 
Miteinander“ gewählt.

Die Themen werden gemeinsam mit den Workshop-
leiter* innen zunächst theoretisch erschlossen. Es wird 
auf die bereits vorhandene bekannte und assoziierte 
Symbolik zu den einzelnen Begriffen eingegangen. Im 
Laufe des Workshops entwickeln die Schüler* innen 
eigene Motive, die für sie ganz individuell die Begriffe 
Frieden, Demokratie, friedliches Miteinander symboli-
sieren. Diese werden dann in einer Siebdruckwerkstatt 
auf Stofftaschen gedruckt.

Siebdruck ist ein Druckverfahren, bei dem Farbe durch 
ein Sieb gedrückt wird. Das Sieb wird vorher mit einer 
Fotoflüssigkeit so vorbereitet, dass es die Motive zeigt. 
Mit diesem Druckverfahren können T-Shirts, Taschen, 
Poster, Postkarten und ähnliches bedruckt werden. 

Werkzeugkasten

FORMAT : 3-tägiger Workshop
DAUER : 2 Termine à 3 Stunden, ein Termin für 

den Druck à 5 Stunden (inkl. Pause)
GRUPPENGRÖSSE : max. 6 Personen pro Druckgruppe
ALTER : 12 bis 18 Jahre
BETREUENDE : mind. 3 Personen

RAUMBEDINGUNGEN UND EQUIPMENT :

FÜR DAS DESIGN :
 ■ Raum mit einer zur Projektion geeigneten Wand
 ■ Tische und Stifte zum Zeichnen

FÜR DEN DRUCK :
 ■ Ausgestattete Siebdruckwerkstatt
 ■ Mit den Motiven belichtete Siebe
 ■ verschiedene Farben auf Wasserbasis
 ■ weiteres Siebdruckzubehör (z.B. Rakel etc.)

EQUIPMENT : 
 ■ PC und Projektor für die Präsentation
 ■ Moderationskoffer mit Magneten, Pins usw.
 ■ Druck-Equipment aus der Siebdruckwerkstatt und 

Beispiele zum Zeigen
 ■ Motivbeispiele für die Teil neh mer* innen (Plakate, 

Sticker, Bilder, Fotos u.ä.)
 ■ Klebeband zum Aufhängen
 ■ Papier / Stifte / Acrylfarbe zum Motive zeichnen
 ■ Stofftaschen / T-Shirts zum Bedrucken
 ■ Ggf. ein Mehrspur-Aufnahmegerät (z.B. )
 ■ PC mit Schnittsoftware (z.B. Audacity)
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Durchführung

Zur Einleitung des Workshops sollte noch vor der 
Kennenlernrunde das Wort Siebdruck und die 
damit bezeichnete Technik kurz erklärt werden. 
Besonders hilfreich sind dabei bereits fertig siebbe-
druckte Anschauungsobjekte und Fotos, die den 
Druckprozess zeigen.

In der Kennenlernrunde mit den Teil neh mer* innen 
können folgende Fragen aufgegriffen werden :

 ■ Wer hat schon mal einen Kreativ-Workshop 
besucht und kennt den Ablauf ?

 ■ Wer hat Erfahrungen mit der Technik Siebdruck ?

Den inhaltlichen Einstieg bildet die Frage : 

 ■ Was fällt uns zu den Begriffen Frieden, Demokratie, 
friedliches Miteinander ein ?

Anschließend werden gemeinsam im Plenum die Be-
griffe erarbeitet, sortiert und gruppiert. Mit bunten 
Moderationskarten kann so eine Mindmap an einer 
Tafel, einem Whiteboard oder einer Pinnwand erstellt 
werden. So sind die Begriffe und Assoziationen dauer-
haft präsent und man kann sich wieder darauf bezie-
hen. Dies kann später, wenn es um die Symbole und 
das Entwerfen eigener Motive geht, hilfreich und wich-
tig sein.

Im Folgenden finden sich mögliche Erarbeitungshilfen.
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Frieden :
Was heißt Frieden ? Was bedeutet Frieden für 
dich ? Wie kann man ihn fördern, bewahren oder 
herstellen ?

 □ Abwesenheit von Krieg, ist Frieden mehr 
als Waffenstillstand ?

 □ Kein Streit mit Freunden, Familie
 □ Keine Gewalt oder keine Konflikte auf dem 

Pausenhof
 □ Friedliche Lösungen und Kompromisse finden
 □ Sich mit Freunden wieder vertragen
 □ Abwesenheit von Gewalt, Krieg, Leiden
 □ Zusammenleben von Menschen ohne Konflikte
 □ Leben ohne Hunger und Armut
 □ Leben in Gerechtigkeit
 □ Leben ohne Angst
 □ Leben ohne Diskriminierung
 □ Leben mit gleichen Chancen und 

Teilhabemöglichkeiten
 □ Friedliches Miteinander und Zusammenleben
 □ Leben in einer Demokratie (kurz auf Demokratie 

eingehen, was bedeutet das ? Freie, geheime, 
gleiche und faire Wahlen, Meinungsfreiheit, 
Religionsfreiheit, Pressefreiheit, Schutz von 
Minderheiten, Gewaltenteilung, unabhängige 
Gerichte/Rechtsstaat, etc.)

 □ Geborgenheit, Sicherheit, Freiheit, genug Essen 
und Trinken, ein Dach über dem Kopf etc.

Eine mögliche Definition von Frieden :

Zustand zwischen Menschen von Ruhe und Miteinan-
der ohne Gewalt, Hass und Unterdrückung. Gleichheit, 
Fairness und die Grundbedürfnisse aller Menschen 
sind erfüllt. 

In Bezug auf „Abwesenheit von Krieg“, was 
bedeutet eigentlich Krieg ?

 □ Gewalt, Unsicherheit, Angst, Verlust von Menschen
 □ Soldaten, Waffen 
 □ Unterdrückung von Menschen durch die eigenen 

Herrscher
 □ Bedrohung durch fremde Regierungen und Länder
 □ Konflikte zwischen politischen, ethnischen, 

religiösen Gruppen innerhalb eines Landes
 □ Interesse an Eroberung von Land, Ressourcen
 □ Politische oder ideologische Motivation
 □ Verlust der Existenzgrundlage für viele Menschen
 □ Führt zu Flucht und mehr Armut und 

Ungerechtigkeit im Anschluss

Wo begegnet dir Frieden/friedliches 
Miteinander in deinem Alltag ?

 □ Schule
 □ Freundschaft, Konflikte gewaltfrei lösen
 □ Familie, Eltern, Verwandte, friedliches 

Zusammenleben
 □ Stadt
 □ Engagement, Beitrag zu friedlichem 

Zusammenleben
 □ Frieden ist ein Grundgedanke aller Religionen
 □ Politik
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Welche Stufen von Frieden gibt es ?

 □ Frieden mit dir selbst
 □ In Familie, Freundschaften, Schule, etc.
 □ Am Wohnort, Stadt, etc.
 □ Im eigenen Land
 □ Auf der ganzen Welt

Können jemals alle Menschen in Frieden leben ? 
Was benötigt es, damit Frieden herrscht ?

 □ Politiker und Politikerinnen, Regierungen, die sich 
für Frieden einsetzen

 □ Organisationen und Gruppen von Menschen, die 
Frieden fordern und sich dafür einsetzen

 □ Gesetze, Regeln, wie mit Konflikten umgegangen 
wird ; z.B. Auch Gerichte und Menschen, die auf 
deren Einhaltung achten

 □ Weniger Waffen und Waffenhandel
 □ Zusammenschlüsse von Ländern zu 

Friedensverhandlungen und Friedensabkommen
 □ Hunger und Armut vermindern
 □ Gerechtigkeit verbessern

Wer entscheidet eigentlich über Krieg und 
Frieden ? Ist es Zufall, Privileg, Recht ?

 □ Bezug zur Demokratie ; freie und geheime Wahlen 
→ Man kann Parteien wählen, die sich für Frieden 
einsetzen

 □ In Autokratien weniger Einfluss durch Wahlen
 □ Auch in Demokratien handeln Regierungen 

manchmal nicht nach den Vorstellungen der 
Wähler/innen

 □ Global Peace Index → misst anhand versch. 
Kriterien wie friedlich es in einem Land ist. Man 
kann also die globale Entwicklung auf dem 
Gebiet verfolgen.

Was kann jede/r Einzelne für den Frieden und 
ein friedliches Miteinander tun ?

 □ Gegenseitiger Respekt
 □ Toleranz gegenüber Anderen
 □ Kompromisse und Lösungen finden, mit denen alle 

einverstanden sind
 □ Sich für andere Menschen einsetzen, v.a. solche, 

die z.B. Wegen ihrer Sprache oder ihrem Aussehen 
ausgeschlossen werden

 □ Wege finden Menschen die aufgrund von 
Behinderungen einen schwereren Zugang zur 
Gesellschaft haben besser einzubeziehen

 □ Zuhören, Kommunizieren
 □ Ungerechtigkeit ansprechen und sich dagegen 

einsetzen
 □ Streit und Konflikte ohne Gewalt lösen
 □ Hilfsbereitschaft zeigen
 □ Auf Politik Einfluss ausüben
 □ Ggf. auf politische Friedensbewegung eingehen 

(Proteste, Boykotte, NGOs, Initiativen etc.)
 □ In der Familie, in Freundschaften, in der Schule, im 

Verein, auf der Straße, beim Einkaufen
 □ Aufforderung, zu Hause mal nachfragen : Was ist für 

eure Freunde, Familien Frieden ?
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Demokratie :
 □ Ein Staatssystem / Verfassungsform
 □ Macht geht von den Bürgern aus
 □ Die Bürger wählen Parteien und Abgeordnete 

(Regierung) die Ihre Interessen vertreten
 □ Freie, geheime, gleiche und faire Wahlen
 □ Schutz von Grund-Menschenrechten
 □ Meinungsfreiheit
 □ Religionsfreiheit 
 □ Pressefreiheit
 □ Schutz von Minderheiten 
 □ Gewaltenteilung
 □ Unabhängige Gerichte/Rechtsstaat

Die Workshopleiter* innen zeigen für die besproche-
nen Begriffe Definitionen und verschiedene Symbole 
in einer Präsentation.

 ■ Warum hat man sich Symbole für den 
Frieden überlegt ?

An dieser Stelle ist es sinnvoll, die Rolle von Symbolen 
zu klären :

 ■ Schnelles, wortloses vermitteln

 ■ International verständlich

 ■ Visualisieren auf Märschen und Protesten

 ■ Logos für Organisationen und Initiativen

 ■ In der Kunst als Metapher

Anschließend werden bekannte Symbole für Frieden 
und Miteinander gezeigt :

 ■ Friedenstaube

 ■ Peace-Symbol

 ■ Vereinte Hände

 ■ Verknotete Waffe

 ■ Victory-Symbol

 ■ Weiße Fahne

 ■ Geschichten der Entstehung der einzelnen 
Symbole in einer Präsentation kurz erklären

Anschließend geht es für die Teilnehmenden an die 
Entwicklung eigener Motive. Dafür können auch eigene 
Motive, Bilder und Plakate zur Inspiration mitgebracht 
werden. Darüber hinaus können die folgenden Fragen 
als Hilfestellung zur Ideenfindung genutzt werden :

 ■ Was soll mein Motiv aussagen ?

 ■ Mit welchen Symbolen will ich arbeiten ?

 ■ Welche Gedanken/Erfahrungen verbinde ich mit 
dem Thema ?

Created by Rudolf Horaczek
from the Noun Project

Created by Alina Oleynik
from the Noun Project
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 ■ Reflexion und Auswertung

Je nach Zeitmanagement kann an jedem Workshop-
tag eine Kurzreflexion den Abschluss bilden oder es 
kann eine längere Abschlussreflexion am Siebdruck-
tag durchgeführt werden. Ein Resümee der verschie-
denen Inhalte des Workshops bildet die jeweilige Ein-
leitung. Wichtig sind vor allem die Fragen :

 ■ Wie ist es mir bei der begrifflichen Herleitung/der 
Motiventwicklung/dem Siebdruck ergangen ?

 ■ Was ist mir schwer/leicht gefallen ?

 ■ Wie zufrieden bin ich mit meinem Motiv, meiner 
Farbwahl, meinem Druckergebnis und warum ?

 ■ Was nehme ich aus diesem Workshop als 
Erfahrung mit ?

Tipps für die Praxis

 ■ Insbesondere für den ersten Workshopteil sind 
je nach Zielgruppe ein oder zwei kurze Pausen 
einzuplanen, damit die Gruppe die Begriffe 
möglichst konzentriert erarbeiten kann.

 ■ Anschauungsobjekte machen Lust darauf, sich 
selbst kreativ zu betätigen und eine Technik 
auszuprobieren. Deshalb ist es ratsam, mehrere 
verschiedene Objekte mitzubringen und mit der 
Anzahl der Beispiele nicht zu sparsam zu sein.

Mögliche Stolpersteine

 ■ Das Gefühl auf Knopfdruck kreativ sein zu 
müssen, wenn einem partout nichts einfallen will, 
überfordert. Auf solche Blockaden und Situationen 
sollte die Workshopleitung in jedem Fall vorbereitet 
sein und entsprechende Motivationsstrategien 
zur Hand haben, um bei einem kreativen Prozess 
Starthilfe zu leisten.
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Street Art – Stencil

Diese Methode kann als Rahmen 
zur Erarbeitung vieler verschiede-
ner Themen genutzt werden. Ab-
strakte Themen, wie zum Beispiel 
Gleichberechtigung, friedli-
ches Miteinander oder Men-
schenrechte, können durch eine 
künstlerische Auseinanderset-
zung vertieft werden.

Ziel

Die Teilnehmenden erfahren etwas über den histori-
schen und theoretischen Hintergrund von Street Art 
und Graffiti. Sie erlernen die Schablonentechnik. Die 
Teilnehmenden entwickeln ihr eigenes Motiv und ferti-
gen daraus eine Schablone (Stencil) an. Beim Sprühen 
machen sie sich mit den Besonderheiten verschie-
dener Sprühkappen vertraut und üben sich im frei-
en Malen mit einer Sprühdose. Es sind verschiedene 
Varianten möglich : Vorgegebene Motive bei weniger 
Zeit ; Mehrere Schablonen und damit Farbebenen, falls 
mehr Zeit zur Verfügung steht.

Werkzeugkasten

FORMAT : Tagesworkshop / 2-tägiger Workshop
DAUER : ca. 7 Stunden (inkl. Mittagspause, 

je nach Länge des thematischen 
Inputs)

GRUPPENGRÖSSE : 3 bis 10 Teilnehmende
ALTER : 12 bis 15 / 16 bis 18 Jahre
BETREUENDE : mind. 2 Personen

RAUMBEDINGUNGEN :
 ■ Raum mit Internetanschluss, mehrere PC-

Arbeitsplätze
 ■ Tische zum Schneiden der Schablonen
 ■ Platz und Raum im Freien zum Sprayen

EQUIPMENT : 
Für die Theorie und die Motiventwicklung :

 ■ PCs mit Internetanschluss, um Motive 
rauszusuchen

 ■ Motivbeispiele für die Teil neh mer* innen
 ■ App zur Bearbeitung der Bilder (Gimp o.ä.)
 ■ PC und Beamer für Präsentation
 ■ Drucker, Papier, Stifte für die Motiventwicklung
 ■ Für den Schnitt :
 ■ Papierskalpelle und schnittfeste Unterlagen
 ■ Kreppband

 
Für das Sprühen :

 ■ Sprühdosen in verschiedenen Farben / Kreidespray 
oder Sprühfarbe für Textilien

 ■ Set verschiedener Sprühkappen
 ■ Unterlagen zum Besprühen (z.B. Holzplatten, 

Stofftaschen, T-Shirts)
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Durchführung

Die Teil neh mer* innen teilen im Gespräch, welchen 
Bezug sie zu Street Art haben, ob sie selbst schon mal 
gesprayt, getaggt oder sich anderweitig künstlerisch 
ausprobiert haben und ob sie berühmte Street Ar-
tists kennen. Als bekannter Stencil-Künstler kann z.B. 
Banksy genannt werden, der durch seine Kunst oft auf 
gesellschaftliche und politische Missstände aufmerk-
sam macht.

Ablauf
 ■ Input-Phase

 ■ Diskussion

 ■ Technik und Umsetzung

 ■ Reflexion und Auswertung

Input-Phase

Stencil :
Das Medium und die Technik sollte kurz erklärt und am 
besten anhand von Fotos oder einem kurzen Video 
gezeigt werden.

 ■ Stencil bedeutet Schablone. Es handelt sich also 
um Graffiti, die durch Schablonen gesprayt werden.

 ■ Für jede Farbe wird eine eigene Folie benötigt.

 ■ Mit dieser Technik können schnell detailreiche 
Bilder gesprayt werden, indem (mit mehreren 
Schablonen) verschiedene Farbebenen dem Bild 
Räumlichkeit verleihen.

 ■ Stencils ermöglichen eine schnelle Vervielfältigung 
der Motive.

 ■ Das zu sprayende Bild wird mit einem PC-
Programm oder einer Website auf die gewünschte 
Anzahl an Farben reduziert und der Kontrast erhöht.

 ■ Das Bild wird auf eine Folie oder ähnliches 
Material übertragen.

Ein kleiner Input zum Thema Street Art/Graffiti ergänzt 
den theoretischen Hintergrund der eingesetzten 
Technik.

Street Art :
 ■ Als Street Art wird Kunst bezeichnet, die in 

der Öffentlichkeit entsteht und zu sehen ist. 
Darunter fallen : Schrift, Zeichen und/oder Bild an 
öffentlichen Plätzen.

 ■ Street Artists spielen gerne mit der Grenze zur 
Illegalität. Es gibt wenige zur legalen Gestaltung 
freigegebene Flächen. Weswegen es ihnen oft 
darum geht, größere und „krassere“ Werke zu 
schaffen, ohne erwischt zu werden. Deshalb wird 
häufig mit Pseudonymen oder Künstlernamen 
(z.B. Banksy) gearbeitet, statt mit Klarnamen 
zu unterschreiben.

 ■ Street Art trifft verschiedene Aussagen. (Tags, 
Gangnamen, politische Aussagen)

 ■ Es gibt verschiedene Street Art-Techniken. 
(traditionelle Graffiti, Murals, Stencils, Paste-Ups)

 ■ Street Art wird wegen der großen Reichweite an die 
Öffentlichkeit und der Anonymität des Künstlers 
gerne für politische Statements genutzt.

Graffiti :
 ■ Die ersten Graffiti fanden sich im alten Ägypten 

als Inschriften auf Gräbern, Statuen, Tempeln und 
Felsen. Bereits vor der Antike gab es schon Wand- 
und Höhlenmalereien in verschiedenen Schriften 
und Sprachen.

 ■ Auch Soldaten hinterließen Spuren in Form 
von Graffiti.

 ■ Früher wurden sie noch nicht als störend 
wahrgenommen und waren auch nicht illegal.

 ■ Tags : Unterschriften oder Kürzel zeigen meist das 
Pseudonym des Künstlers oder einer Gruppe/
Gang. Sie werden auch als Reviermarkierung 
eingesetzt. (Beispiel : Seit den 60ern taggen 
Fußball-Ultras für ihre Teams.)
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 ■ In der Moderne sind Graffiti als wesentlicher 
Bestandteil der amerikanischen Hip-Hop Kultur in 
den Mainstream gelangt.

 ■ Die Künstler* innen stehen im Wettbewerb 
zueinander. Oft geht es darum, an immer mehr und 
an immer verrückteren oder auch gefährlicheren 
Stellen zu taggen, um dadurch mehr Bekanntheit 
zu erlangen.

Diskussion

Hier können die Teil neh mer* innen zu Ihrer Meinung 
nach Street Art gefragt werden und ein paar zusätzli-
che Argumente präsentiert werden :

Graffiti sind vielerorts illegal, in Deutschland kann 
Sprayen straf- und zivilrechtliche Folgen haben. Von 
Geldstrafen in vierstelliger Höhe bis hin zu Freiheits-
strafen.

Viele nehmen Street Art als Vandalismus und unan-
sehnlich wahr.

Die Stadt Wien hat Graffiti offiziell als „Ausdrucksform 
der Jugendkultur“ und „Kunst“ anerkannt und eine 
Straße in „Graffitistraße“ umbenannt.

Viele Großstädte tolerieren Street Art als Ausdruck 
des urbanen Lebensgefühls.

Graffiti berühmter Künstler werden hinter Plexiglas 
geschützt oder sogar aus Wänden herausgesägt und 
versteigert.

Themen :
Falls der Workshop zu einem bestimmten Themen-
fokus stattfindet, kann hier angeknüpft werden. Bei-
spielsweise können Plakate und Bilder, die zum Thema 
als Inspiration dienen können, im Raum aufgehängt 
werden. Im Plenum können Stichworte gesammelt 
werden, wie sich das jeweilige Thema verbildlichen 
lässt, welche Symbole und Gedanken dazu passen. Es 
ist ratsam die Stichworte in Form einer Mindmap fest-
zuhalten.

Technik und Umsetzung

Die Teil neh mer* innen zeichnen entweder frei erdach-
te Motive oder suchen sich lizenzfreie Bilder aus dem 
Internet, verändern diese oder kombinieren sie zu 
Collagen und fügen nach Belieben Text hinzu. Um 
den nötigen Kontrast herzustellen können kostenlo-
se Websites (wie z.B. https ://online.rapidresizer.com/https ://online.rapidresizer.com/
photograph-to-pattern.phpphotograph-to-pattern.php) genutzt werden.

Sind die Teil neh mer* innen mit ihren Motiven zufrieden, 
können diese von Papier auf die Folie übertragen wer-
den (entweder durch Abpausen oder Drucken auf den 
Folien). Mit einem Skalpell (Unterlagen !) werden die 
Flächen ausgeschnitten, die nachher farbig sein sol-
len. Um dies problemfrei zu ermöglichen, sollten die 
Motive nicht zu viele Details enthalten, vor allem wenn 
die Teil neh mer* innen noch jünger oder feinmotorisch 
eingeschränkt sind.

Im nächsten Schritt kann nun die gewünschte Fläche 
besprayt werden, indem man die Folie(n) mit Krepp-
band fixiert und aus mindestens 30 Zentimeter Entfer-
nung sprüht.

Um sich mit dem Sprühvorgang und den Eigenschaf-
ten verschiedener Sprühkappen vertraut zu machen, 
ist es ratsam, vorab eine kurze Testphase zum freien 
Sprühen einzuplanen. Die Testphase kann bei einem 
zweitägigen Setting problemlos erweitert, indem in 
zusätzlichen kleinen Übungen, das Sprühen als viel-
fältige Kreativtechnik mit verschiedenen Caps, Auf-
tragsgeschwindigkeiten und Formatvorgaben weiter 
erkundet wird. 
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Reflexion und Auswertung

In der Reflexion- und Auswertungsrunde werden die 
Teil neh mer* innen aufgefordert, die eigenen Erfahrun-
gen im Workshop zu reflektieren : 

 ■ Wie ist es mir ergangen ?

 ■ Fand ich die Motivsuche, das Ausschneiden der 
Schablone, den Farbauftrag schwierig oder ist es 
mir leicht gefallen ?

 ■ Wie geht es mir mit den kleinen Ungenauigkeiten in 
meiner Umsetzung ? Was erwarte ich von mir, wenn 
ich etwas zum ersten Mal mache ?

 ■ Bin ich zufrieden mit dem von mir gewählten 
Motiv ? Hat es für mich die erhoffte, gewünschte 
Symbolkraft ? Wenn ja/nein, warum ?

Tipps für die Praxis

Oft brauchen die Teil neh mer* innen Hilfe beim Aus-
schneiden der Motive, ein paar Beispielfolien sind gut, 
um zu veranschaulichen, was ausgeschnitten werden 
muss und was bleibt.

 ■ Um das Schneiden mit Papierskalpellen 
üben zu können, sind kleine vorbereitete 
Übungsmotive empfehlenswert.

 ■ Ein paar Schablonen als Anschauungsobjekte 
mitzubringen, hat sich als sehr vorteilhaft erwiesen. 
Die Teilnehmenden sehen so, wo mögliche Hürden 
liegen und weshalb sich manche Motive leichter 
als andere in ein Stencil umwandeln lassen.

 ■ Fertige Schablonen mitzubringen, bietet beim ersten 
Sprayen den Vorteil, dass nicht das eigene Stencil für 
die Sprühübungen eingesetzt werden muss.

 ■ Verhaltensregeln vorab klären, damit weder die 
Umgebung noch andere (nicht dafür vorgesehene 
und freigegebene) Gegenstände noch Personen 
angesprüht werden.

 ■ Ein Erste-Hilfe-Koffer ist bei dieser Methode 
ein Muss.

Mögliche Stolpersteine

 ■ Eine gute Absprache der Betreuenden, wer wann 
den Raum verlässt bzw. wer mit wem wohin geht, 
ist bei dieser Methode (aufgrund des Verletzungs- 
und Sachbeschädigungsrisikos) besonders wichtig.

 ■ Bei der Motiventwicklung sollten die Betreuenden 
sich für jede*n Teilnehmende*n Zeit nehmen, 
um die Eignung des individuellen Motivs zu 
besprechen. Dabei ist abzuklären, wie das gewählte 
Motiv in ein Stencil umgewandelt werden kann.
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Interaktive Analyse – mediale Inszenierung 
(rechts-) populistischer Gruppen

Was ist Populismus ? Wie un-
terscheiden sich (Rechts-)Popu-
lismus und Rechtsextremismus ? 
Was bezeichnet man als Hetze ? 
Mit welchen Strategien werben 
rechtsextreme Gruppierungen ? 
Diesen Fragen widmet sich die 
Workshop-Einheit „Interaktive 
Analyse“ anhand von konkreten 
Beispielen.

Ziel

Primärziel dieses Workshops ist es, zusammen mit 
den Teilnehmenden Strategien zu entwickeln, um aus 
attraktiv angeworbenen Angeboten die oftmals ver-
steckten rechtsextremistischen Inhalte als solche zu 
erkennen. Mit den Analysen von Social Media-Inhalten 
wie Twitter- oder Instagram-Accounts soll zu einem 
reflektierten und selbstsicheren Umgang solcher 
Dienste beigetragen sowie ein Gespür für populisti-
sche Formate entwickelt werden.

Hintergrund- und Faktenrecherche als auch das kor-
rekte Lesen von Statistiken zählen ebenso zu den zu 
vermittelten Fertigkeiten.

Werkzeugkasten

FORMAT : Workshop-Einheit
DAUER : ca. 2 Stunden
GRUPPENGRÖSSE : je nach Alter, max. 20 in einer Gruppe
ALTER : ab 14 Jahren
BETREUENDE : 1 Person pro Gruppe 

(je nach Gruppenanzahl)

RAUMBEDINGUNGEN :
 ■ Der Raum sollte ausreichend Platz bieten, damit 

alle bequem sitzen, die Präsentation sehen und 
miteinander diskutieren können.

EQUIPMENT : 
 ■ Anschauungsmaterial, wie z.B. Flyer, Website oder 

Videos einer populistischen Vereinigung
 ■ Präsentation
 ■ PC und Beamer
 ■ Handout
 ■ Bunte Filzstifte
 ■ leere Plakate
 ■ Magnete oder Klebeband
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Durchführung
Zunächst müssen einige Begriffe definiert werden. 
Dies geschieht am besten mit einem Brainstorming 
sowie anschließender Überprüfung mittels einer Defi-
nition aus einem Wörterbuch.

 ■ Populismus

 ■ Postfaktisch

 ■ Rechtsextremismus

 ■ Identität

 ■ Feindbild

Den Einstieg bildet die Frage, ob jemand schon einmal 
von Mitgliedern bekannter extremistischer Vereini-
gungen angesprochen wurde. Oder ob es Gespräche 
gab, in denen sich jemand von einer anderen Person 
manipuliert gefühlt hat. Und wenn ja, woran konnte der 
extremistische Hintergrund oder die manipulative Ab-
sicht erkannt werden ?

Gibt es bestimmte Schlagwörter oder Phrasen, die die 
Teilnehmenden mit einem rechtspopulistischen Kon-
text assoziieren ?

Mögliche Punkte für ein Handout zum 
Thema „Woran erkenne ich populistische 
Hetze ?“

 ■ Gegenüberstellung „Wir“ und „Die“

 ■ Verallgemeinerungen (alle Schwarzen, Juden etc.), 
Gleichsetzungen (z.B. Geflüchtete = Muslime)

 ■ Normalisierung von Diskriminierungen : „Ist doch 
kein Wunder, dass … “

 ■ Projektionen gesamtgesellschaftlicher Probleme 
(Sexismus, Kriminalität, Wohnungsmangel ) z. B. auf 
Geflüchtete oder Muslime

 ■ Abwertende Bezeichnungen „Wirtschaftsflüchtling“

 ■ Entmenschlichung : Gleichsetzung von 
Geflüchteten mit Insekten, Parasiten, Tieren, etc.

 ■ Lügen über Geflüchtete : Angebliche Kriminalität, 

Gewalt, Vergewaltigungen getarnt als eigenes 
Erleben, bearbeitete Fotos (wie z.B. Müllberge an 
Bahnhöfen o.ä.)

 ■ Kulturrassismus „Die passen einfach nicht zu uns.“

 ■ Nationalistische Relativierungen : Was ist mit 
„unseren“ Kindern/Obdachlosen/Frauen ?

 ■ Vermeintlicher Volkstod : „Wir sind bald fremd im 
eigenen Land“ 

 ■ „Die da oben“/„die Lügenpresse“ – erzählen uns 
nicht die Wahrheit 

 ■ Wer sich bspw. auf Inhalte aus dem Grundgesetz 
beruft, ist ein Gutmensch oder linksextrem.

 ■ „Bin ich denn gleich ein Nazi, nur weil ich … “

 ■ „Wo ist meine Meinungsfreiheit, wenn ihr meine 
Kommentare löscht ?“

„Selbst, wenn die Fakten so sind, der gesunde Men-
schenverstand sagt einem doch, dass … “

Das Handout wird sorgfältig und ausführlich bespro-
chen, um Unklarheiten aufzuklären und Missverständ-
nissen vorzubeugen. Bei kritischen Rückfragen ist 
immer wieder die Grenze zwischen berechtigter fak-
tenbasierter Kritik einzelner Akteure und abwertender 
pauschalisierender Haltung gegenüber Personen-
gruppen (Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit) 
in den Blick zu nehmen und zu fokussieren.
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Beispiel 1 : 
Exemplarische 
Hintergrundrecherche 

Ein Social Media-Post – in diesem Beispiel von 
der AfD – wird im Plenum analysiert. Dafür werden 
Einzelelemente der Veröffentlichung von den 
Teilnehmenden interpretiert und mit den Ergebnissen 
einer gemeinsamen Hintergrundrecherche in 
Verbindung gebracht.

Mögliche Ergebnisse anhand dieses 
Beispiels :

 ■ Verdachtsmomente sind automatisch in der 
Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS), wenn die 
Staatsanwaltschaft ermittelt. Selbst dann, wenn 
sich herausstellt, dass es keine Straftat gab. Es ist 
somit keine Täter-, sondern eine Tatverdächtigen-
Statistik.

 ■ Die Verfasser der PKS geben an : „Die PKS 
bietet somit kein getreues Spiegelbild der 
Kriminalitätswirklichkeit, sondern eine je nach 
Deliktsart mehr oder weniger starke Annäherung 
an die Realität.“

 ■ Es ist daher unmöglich, ein realitätsgetreues 
Bild der Kriminalitätsbelastung durch 
Ausländer darzustellen.

 ■ In der PKS ist jeder Tatverdächtige ohne deutschen 
Pass ein Ausländer. Diese werden aufgeteilt in 
legalen und illegalen Aufenthaltsstatus. Die 
Legalen teilen sich in Touristen, Arbeitnehmer, 
Schüler/Studenten, Asylbewerber und Sonstige.

 ■ Explizite Rückschlüsse über den Status der 
ausländischen Verdächtigen sind nur bedingt 
möglich (Siehe auch : Die Einteilung „Sonstige“ ist 
am größten in der PKS.)

 ■ Asylbewerber*in ist jeder Mensch, der einen 
Asylantrag gestellt hat, egal ob dieser bewilligt 
wird oder nicht. Geflüchtete werden, bevor sie den 
Antrag stellen, in der Rubrik „illegal“ erfasst.

 ■ Menschen mit deutschem Pass und Migrations-
hintergrund sind auch in der PKS keine Ausländer.

 ■ Ausländisch (momentan vor allem arabisch) 
aussehende Menschen werden laut Studien 
häufiger kontrolliert bzw. angezeigt. Dadurch 
erhöht sich der Prozentsatz der festgestellten 
Vergehen, wohingegen bei anderen 
Personengruppen die Dunkelziffer vergleichsweise 
höher liegen dürfte.

 ■ Asiatisch aussehende Menschen werden 
nachweislich weniger oft kontrolliert.

Quelle : @Martin_Hess_AfD auf Twitter am 11.06.2018. Zuletzt abgerufen 12/2019.
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Ein Beispiel könnte sein :
 ■ Auf zwei Autobahnen werden Blitzer aufgestellt. 

Auf Autobahn A einer und auf Autobahn B sind es 
zehn Stück. Jetzt kann auf Grundlage der Daten 
gesagt werden, dass auf Autobahn B öfter zu 
schnell gefahren wird, ohne dass das der Realität 
entsprechen muss.

 ■ Bei Deutschen ist die Dunkelziffer, bei Ausländern 
die Aufklärungsrate höher.

 ■ Bei der Auswertung der PKS ab 1993 sinkt die 
Tendenz zur Gewaltkriminalität stetig und ist 
momentan (2019) auf ihrem niedrigsten Punkt.
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Beispiel 2 : 
Video-Analyse 

In diesem Beispiel wurde ein Video der Identitären Be-
wegung analysiert. Auf YouTube sind diverse Videos 
zum Thema verfügbar. Es empfiehlt sich gezielt ein 
oder maximal zwei Videos zu zeigen und direkt nach 
dem Zeigen in die gemeinsame Analyse zu starten.

Dynamisch-aktionistische Gruppierung, die sich 
„Bewegung“ nennt.

 ■ Wird vom Verfassungsschutz beobachtet.

 ■ Wird vom Verfassungsschutz als 
rechtsextrem eingestuft.

 ■ Was bedeutet der Begriff „Bewegung“ ? Was 
unterscheidet ihn von „Ortsgruppe, Vereinigung 
oder Partei“ ?

 ■ Welches Bild der Gruppe soll durch die lauten, 
auffällige Flashmobs und Banneranbringungen an 
großen, wichtigen Orten vermittelt werden ?

 ■ Wie beeinflusst die professionelle Social Media- 
Nutzung der Gruppe die Sicht auf diese Aktionen ?

 ■ Erkennt man (zum Beispiel bei der 
Gedenksteinlegung auf dem Breitscheidplatz in 
Berlin, 2017 ) von wem die Aktionen ausgehen ?

Zunächst wird überlegt, an welche Zielgruppe sich das 
Video wendet und welche Kernbotschaft das Video 
mit welchen Mitteln sendet. Folgende Fragen können 
die Analyse strukturieren :

 ■ Welche Musik wird verwendet, erinnert sie vielleicht 
an eine bekannte Serie, eine*n berühmte*n DJ ?

 ■ Was für eine Stimmung wird geschaffen und 
wie wird sie vermittelt ? (Beispielsweise mittels 
dramatischer Musik, vieler Close-ups etc.)

 ■ Wie sind Kameraführung und Schnitt zu 
beurteilen, steckt eine Absicht dahinter ? (Bei 
Demonstrationen wird beispielsweise oft von vorne 
unten gefilmt, um eine höhere Personenanzahl 
zu suggerieren.)

 ■ Ist die politische Ausrichtung deutlich erkennbar ?

 ■ Gibt es ein Feindbild oder eine Bedrohung, gegen 
die mobilisiert werden soll ?
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Reflexion

Es empfiehlt sich eine offene Gesprächsrunde, in wel-
cher geprüft werden kann, ob die vermittelten Inhalte 
bei allen Teilnehmenden angekommen sind und ob 
sie sich jetzt besser als davor in der Lage fühlen popu-
listische Inhalte auf Social Media-Plattformen zu iden-
tifizieren.

Weitere Fragen, die sich anschließend erörtern lassen :

 ■ Inwiefern kann Populismus die 
Demokratie gefährden ?

 ■ Welche konkreten Folgen können sich 
daraus ergeben ?

 ■ Was kann man gegen Populismus tun ?

 ■ Welche Möglichkeiten hat der Staat und welche 
das Individuum, die freiheitlich demokratische 
Grundordnung zu schützen ?

Tipps für die Praxis

 ■ Die hier verwendeten Beispiele, die zur Analyse 
medialer Inhalte herangezogen wurden, sollten 
durch eigene (ggf. aktuellere ?) Beispiele 
ersetzt werden.

 ■ In dieser Workshopeinheit ist es wichtig, das 
kritische Rückfragen und Gegenstimmen zu 
den vermittelten Inhalten zugelassen und 
eingeordnet werden.

Mögliche Stolpersteine

 ■ Die Workshopleitung sollte sich sehr detailliert 
auf den Workshop vorbereiten, sich mögliche 
Diskussionsverläufe bewusst machen und 
(gesprächsfördernde, deeskalierende) 
Moderationsstrategien zurechtlegen.
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Islamfeindlichkeit und Antisemitismus im 
Vergleich

Die seit 2010 geführte Debatte über die Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede von Islamfeindlichkeit und Antisemitismus erhitzt viele Gemü-
ter. Um ein tieferes Verständnis dieser beiden Phänomene Gruppen-
bezogener Menschenfeindlichkeit zu ermöglichen, bietet sich ein Ver-
gleich an. Parallelen und Unterschiede klar zu benennen, hilft dabei, ein 
differenzierteres Verständnis für beide Begriffe zu erreichen.

Ziel

Die Teil neh mer* innenkönnen nach diesem Workshop 
die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Is-
lamfeindlichkeit und Antisemitismus benennen und 
wissen was unter dem Sammelbegriff Gruppenbe-
zogene Menschenfeindlichkeit zu verstehen ist. Des 
Weiteren stärken sie ihre Fähigkeiten im Beschreiben, 
Interpretieren und Argumentieren.

Werkzeugkasten

FORMAT : mehrstündige Workshop-Einheit
DAUER : ca. 2 Stunden
GRUPPENGRÖSSE : max. 20 Personen
ALTER : ab 14 Jahren
BETREUENDE : 1 Anleiter*in (mit evtl. 1 Assistent*in)

RAUMBEDINGUNGEN :
 ■ Genügend Platz zum Ausbreiten 

(für Gruppenarbeiten sowie einen Stuhlkreis)

EQUIPMENT : 
 ■ Papier/Stifte
 ■ Karteikarten
 ■ Klebestifte
 ■ Plakate
 ■ Pinnwände/Stecknadeln oder Tafel/Magnete
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Durchführung

Die Teil neh mer* innen sollen durch die Auseinan-
dersetzung mit verschiedenen antisemitischen und 
islamfeindlichen Darstellungen aus den Print- und 
digitalen Medien sowie Parteiwerbungen die Unter-
schiede und Gemeinsamkeiten selbst erarbeiten.

Der Workshop beginnt zunächst mit einer kurzen 
Fragerunde zu diesen Begriffen und den Wünschen/
Erwartungen der Teil neh mer*innen, diese sollten auf 
Karteikarten festgehalten werden. Mit einem kurzen 
und ggf. vereinfachten Input zu den Definitionen von 
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, Is-
lamfeindlichkeit und Antisemitismus wird die Ein-
führung abgeschlossen. (ca. 10 min)

Die Teil neh mer* innen werden in Gruppen von bis zu 
5 Personen aufgeteilt und arbeiten jeweils an einem 
der folgenden Pakete :

 ■ Bildliche Darstellung 

 ■ Wie werden die verschiedenen 
Personen dargestellt ?

 ■ Könnt ihr Stereotypen erkennen ?

 ■ Wer ist wer ?

 ■ Weltanschauung (Ideologie)

 ■ Welche Botschaften werden gesendet ?

 ■ Welches Weltbild könnten die Macher und 
Befürworter besitzen ?

 ■ Erkennt ihr Gemeinsamkeiten oder Unterschiede ?

 ■ Zielvorstellung

 ■ Welche Ziele werden verfolgt ?

 ■ Erkennt ihr mögliche Umsetzungspläne ?

 ■ Gibt es Gemeinsamkeiten oder Unterschiede ?

 ■ Argumentation

 ■ Welche Gründe werden angeführt ?

 ■ Auf welche Art und Weise werde diese 
erkennbar gemacht ?

 ■ Erkennt ihr Gemeinsamkeiten oder Unterschiede ?

Mithilfe der Leitfragen setzen sich die Teil neh-
mer* innen mit den verschiedenen Bildern ausein-
ander und halten ihre Entdeckungen auf Karteikarten 
fest.

Im Anschluss sollten sie ihre Ergebnisse verständ-
lich auf einem Plakat festhalten. Diese Gruppenar-
beit dauert ca. 15 – 20 Min, währenddessen fungieren 
die Teamer* innen als Beobachter* innen und vorläufi-
ge Expert* innen.

Die Plakate sowie die dazu gehörigen Darstelllun-
gen sollten im Anschluss im Raum aufgehängt wer-
den, sodass die Teil neh mer* innen die Arbeit der ande-
ren selbstständig betrachten und sich für das folgen-
de Plenum Notizen machen können. (ca. 10 – 15 Min)

Vor dem Plenum sollte zunächst eine kurze Pause ge-
macht werden. Bei dieser Gelegenheit können die Pla-
kate und Darstellung an einer Tafel oder an Pinnwän-
den befestigt, sowie ein Halbkreis gebildet werden. 
(ca. 10 min)

Im Plenum sollten nicht nur die Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten zusammengefasst, sondern 
auch über die Gedanken und Gefühle der Teil neh-
mer* innen gesprochen werden. Es sollte ein Raum 
zur Aufklärung von Fragen sowie für konstruktive Dis-
kussionen entstehen. Auf die Erwartungen und Wün-
sche vom Beginn des Workshops sollte auch einge-
gangen werden. Desweiteren sollten die Teil neh mer*-
innen auf einem Arbeitsblatt die zusammengefas-
sten Ergebnisse festhalten. (ca. 15 – 20 min) 
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Ergebnisse (Beispiel) 

Bei Antisemitismus Bei Islamfeindlichkeit

Bildliche Darstel-
lung 

lange Nase – gierig – Marionettenspieler 
– die Weltherrscher – krank – Belastung – 
Sündenbock – Verbrecher – Bedrohung 

– dunkle Locken

Dunkel – beängstigend – barbarisch – Ter-
roristen – Schmarotzer – unterdrückende 
Männer – lange Bärte – unterdrückte und 
mysteriöse Frauen – schwarze Kleidung – 
Bedrohung – fremd 

Weltanschauung 
(Ideologie)

Juden als Weltherrscher 

Juden als Teil einer Weltverschwörung 
und als Weltherrscher

 ohne Rücksicht auf reale Zustände

Muslime als Terroristen

Rückschlüsse von einer kleinen, extremi-
stischen Minderheit auf die Gesamtheit 
der Muslime weltweit 

 auch ohne Rücksicht auf reale Zustän-
de, aber Bezug auf reale Ereignisse 

Zielvorstellung Vernichtungsdrohung

Ethnische Reinheit der Nation erhalten 
durch rassistische Diskriminierung, Ver-
treibung und Vernichtung

Keine Vernichtungsdrohung

Wichtiger : Etablierung einer christlich-
westlichen „Leitkultur“ und rassistische 
Diskriminierung von Muslimen 

Die Zukunft der europäischen Zivilisation 
schützen, indem Muslime z.B. auswan-
dern sollen.

Selbstwahrnehmung 
der Anhänger* innen

Argumentation „von unten“ 
= Opferrolle 

Vertreter antisemitischer Anschauungen 
inszenieren sich meist als ohnmächtige 
Opfer von übermächtigen Kräften, wobei 
diese Kräfte in „den Juden“ personifiziert 
werden.

Argumentation „von oben“ 
= Überlegenheitsgefühl 

Vertreter islamfeindlicher Anschauungen 
wollen den eigenen ideellen und materiel-
len Besitzstand und die eigene Überle-
genheit gegen eine vermeintliche Bedro-
hung von außen wahren und verteidigen. 
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Auswertung und Reflexion

Durch die Nutzung medienpädagogischer Methoden 
gibt dieser Workshop dem zuvor für die meisten Teil-
neh mer* innen eher fremden Begriff „Gruppenbezo-
genen Menschenfeindlichkeit“ zwei unterschiedliche 
jedoch auch ähnliche Gesichter. Die Jugendlichen 
bilden sich selbständig ihre Meinung und bekommen 
die Möglichkeit durch die Aufgaben und Diskussionen 
ihre Moral- und Wertevorstellungen zu hinterfragen 
und zu überprüfen. Im Zuge dessen entwickeln sie 
auch ein positives pluralistisches Gesellschaftsver-
ständnis.

Tipps für die Praxis
 ■ Dieser Workshop ist ab der achten Klasse 

sinnvoll und kann vom Schwierigkeitsgrad her 
angepasst werden.

 ■ Gegenstimmen innerhalb der Gruppe sollten 
nicht bloßgestellt werden, stattdessen sollten 
konstruktive und lebensweltnahe Fragen an alle 
gerichtete werden. Auf diesem Wege lassen 
sich auch Antagonisten leichter auf einen 
Perspektivwechsel ein.

 ■ Die letzte Botschaft dieses Workshops sollte an 
die die pluralistische Gesellschaft in Deutschland 
und an die vernetzte Welt erinnern, in welcher 
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit zum 
Wohle aller kein Nährboden geboten werden sollte.

 ■ Falls die Zeit es erlaubt, kann zum Schluss auch 
darüber diskutiert werden, warum der Vergleich 
zwischen Islamfeindlichkeit und Antisemitismus 
eine solche Debatte ausgelöst hat und welche 
Äußerungen hierzu tatsächlich gemacht wurden.
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Rechtspopulismus Planspiel

Dieses Planspiel veranschaulicht, 
wie populistische Rhetorik funk-
tioniert. Die Teilnehmenden ler-
nen dadurch, populistische Argu-
mentationsweisen identifizieren 
zu können und zu verstehen, wie 
bestimmte rhetorische Strategien 
wirken. 

Ziel

Die Teil neh mer* innen sollen am Ende des Workshops 
wissen, was Populismus ist und seine Funktionswei-
sen kennen.

Begriffe wie Populismus, Rechtspopulismus, Rhetorik, 
politische Akteure etc. werden erklärt und in den deut-
schen politischen Kontext eingeordnet.

Ihnen sollen die Fähigkeiten vermittelt werden, popu-
listische Argumentationsstrategien und Narrative zu 
erkennen und Gegenargumente zu finden.

Werkzeugkasten

FORMAT : kurzer Tagesworkshop (inkl. Mit-
tagspause) oder zwei Workshop-
Einheiten

DAUER : ca. 5-stündig als Tagesworkshop, 
ca. 2 Stunden je Workshop-Einheit 
(Block)

GRUPPENGRÖSSE : ca. 6 bis 20 Teilnehmende
ALTER : ab 14 Jahren
BETREUENDE : 1 Anleiter*in (mit evtl. 1 Assistent*in)

RAUMBEDINGUNGEN :
 ■ Der Raum sollte groß genug für eine 

Gruppenarbeitsphase sein.

EQUIPMENT : 
 ■ PC und Beamer
 ■ Präsentation zum Thema
 ■ Flipchartpapier
 ■ Filzstifte
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Durchführung
Nach einer kurzen Vorstellung werden die Themenin-
halte des Tages vorgestellt :

 ■ Theoretischer Block
1. Begriffsdefinition Populismus
2. Warum haben populistische Gruppen einen so 

großen Zulauf ? Wie nutzen politische Akteure 
populistische Rhetorik für sich ?

3. Rechtspopulistische Rhetorik
4. Welche rechtspopulistischen Parteien/Bewe-

gungen kennt ihr ?
5. Wie kann ich dagegen argumentieren ?

 ■ Praktischer Block
1. Erklärung des Planspiels
2. Vorstellung der Gruppierungen und Wahl der 

Gewinnergruppe

Theoretischer Block

Der theoretische Block funktioniert am besten als in-
teraktive Wissensvervollständigung und -vermittlung 
gestützt von einer übersichtlichen Präsentation. Wäh-
rend der Präsentation dürfen Fragen gestellt und An-
merkungen geteilt werden. Um die Aufmerksamkeit 
der Teil neh mer* innen zu aufrecht zu erhalten, kann 
zum Beispiel nach aktuellen politischen Ereignissen 
oder Debatten gefragt werden. Was wissen die Teil-
neh mer* innen dazu und was ist ihre Meinung dazu. 
Ziel sollte vor allem sein zu vermitteln, dass jede*r ei-
nen Bezug dazu hat und, dass populistische Rhetorik 
sich auch in unserer Alltagssprache und unseren un-
bewussten Vorurteilen wieder finden und nicht fernab 
vom Alltag in der Politik stattfinden.

Begriffsdefinition Populismus
Zunächst sollte gesammelt werden, was die Teil neh-
mer* innen zu dem Begriff wissen und damit assozi-
ieren. Zur Überprüfung, ob alles genannt wurde, kann 
eine Folie mit einer kurzen Definition und Erklärung 
gezeigt werden. Im Verlauf sollten dabei gegebenen-
falls Begriffe wie Narrativ, Ideologie oder Rhetorik er-
klärt werden.

Beispiel für eine Folie mit Stichpunkten :
 ■ Populismus (von lateinisch „populus“, deutsch 
„das Volk“) : Eine Politik, die mit scheinbar 
einfachen Lösungen die Gunst der Bevölkerung zu 
gewinnen versucht.

 ■ Polarisierung und Moralisierung von Politik.

 ■ Drei Kernelemente des populistischen Narratives :

 ■ Das Volk ist die Grundlage der 
politischen Gemeinschaft.

 ■ Die Souveränität des Volkes wird von einigen 
Akteuren oder Prozessen missachtet. 

 ■ Dies muss angeprangert und der Stellenwert 
des Volkes in der Gesellschaft wieder 
hergestellt werden.

 ■ Rechtspopulisten sehen sich als Sprachrohr einer 
„schweigenden Mehrheit“, deren Interessen andere 
Parteien ignorieren würden und die gegenüber 
Migranten oder ethnischen Minderheiten 
benachteiligt sei.

 ■ Eine Ideologie, die davon ausgeht, dass die 
Gesellschaft in zwei homogene, antagonistische 
Gruppen getrennt ist, das „reine Volk“ und die 

„korrupte Elite“.

Warum haben populistische Gruppen einen so großen 
Zulauf ? Wie nutzen politische Akteure populistische 
Rhetorik für sich ?

Die Antworten der Teil neh mer* innen werden gesam-
melt. Die folgenden Fragen bilden den Anschluss :



54

MENTOR –  Toolbox gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit

 ■ Was glaubt ihr, für welche Menschen so eine 
Rhetorik attraktiv sein könnte ?

 ■ In welcher Lebenssituation könnten sie 
sich befinden ?

 ■ Welche Erfahrungen könnten dazu geführt haben ?

Folgende Stichpunkte können zur Überprüfung der 
gesammelten Antworten dienen :

 ■ Gefühle sozialer und finanzieller Benachteiligung 
werden instrumentalisiert

 ■ Identitätsfragen

 ■ Angst vor dem Fremden (Zuwanderung 
und Globalisierung)

 ■ Es werden einfache Lösungen für Komplexe (oft 
vernachlässigte) Problematiken geliefert

 ■ Erzeugen Feindbilder

 ■ Geben sich als Stimme des kleinen Mannes aus ; 
als die, die sich trauen die Wahrheit zu sagen (Nähe 
zu Verschwörungstheorien)

Rechtspopulistische Rhetorik
Um besser einordnen zu können, wie rechtspopulisti-
sche Rhetorik funktioniert, könn en Zitate und Beispie-
le einschlägiger Politiker* innen und Personen sowie 
plakative Schlagzeilen und Berichterstattung analy-
siert werden. Anhand der Beispiele können Gemein-
samkeiten und Merkmale herausgearbeitet werden :

 ■ Verallgemeinerungen (z. B. : Sinti und Roma (häufig 
‚Zigeuner‘ genannt) neigen zu Kriminalität.) 
→ Rassismus

 ■ „Fakten Stretching“ / Fake News

 ■ „Wir“ vs. „Die da oben“

 ■ „Das Volk“ vs. beliebige Minderheit (z.B. 
Geflüchtete , Muslim* innen , Jud* innen, LGBTTIQ+, 

„Lügenpresse“, „Linksversiffte Gutmenschen“ )

 ■ Erzeugt ein Gefühl von Gemeinschaft gegen den Rest

 ■ Angebliche Verschwörungen gegen das 
deutsche Volk

 ■ Sozialdarwinismus (Survival of the fittest)

 ■ Nationalismus und Patriotismus

 ■ Sexismus (Strenge Rollenbilder der Geschlechter)
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Welche rechtspopulistischen Parteien/
Bewegungen kennt ihr ?
Anhand der vorher erarbeiteten Merkmale können die 
Teil neh mer* innen überlegen, ob und aufgrund welcher 
Merkmale die folgenden Parteien und Gruppierungen 
in dieses Schema passen :

 ■ Identitäre Bewegung

 ■ Der dritte Weg

 ■ Nationaldemokratische Partei Deutschland

 ■ PEGIDA ; LEGIDA ; HOGESA etc.

 ■ Reichsbürger

 ■ Freiheitliche Partei Österreichs

 ■ Alternative für Deutschland

Wie kann ich dagegen argumentieren ?
Die Teil neh mer* innen können gemeinsam überle-
gen, was für Strategien Ihnen einfallen. Diese können 
anhand eines Beispiels durchdiskutiert werden. Zum 
Schluss können folgende Vorschläge gezeigt werden :

 ■ Faktencheck ! (Statistiken, Gegenbeispiele, rational 
statt emotional) 

 ■ Differenzierung (gegen Verallgemeinerungen)

 ■ Menschenrechte (darauf hinweisen, dass Flucht, 
Selbstbestimmung und Chancengleichheit 
Menschenrechte sind)

 ■ Pluralität und friedliches Miteinander als kleinster 
gemeinsamer Nenner, auf den man sich innerhalb 
eines demokratischen Staates einigen können muss
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MENTOR –  Toolbox gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit

Praktischer Block : Planspiel

Im praktischen Block sollen die Teil neh mer* innen das 
Erlernte anwenden und sich in Gruppen eine eigene 
populistische Gruppe ausdenken. Neben einem Na-
men und einem Logo sollen sich die Gruppen eine 
Agenda und Argumente für ihre Partei oder Bewegung 
überlegen. Diese sollen sie dann im entsprechend 
populistischen Duktus vorstellen und so viele andere 
Teil neh mer* innen wie möglich überzeugen. Am Ende 
wird abgestimmt, welche Gruppe am überzeugend-
sten bzw. am witzigsten war.

Erklärung des Planspiels
Die Workshopleiter* innen können die Aufgabenstel-
lung anhand eines Beispiels verdeutlichen :

VEGESADAL – Veganer Gegen die Salamisierung des 
Abendlandes

 ■ Klimaerwärmung, Artensterben, Abholzung und 
Anbau von Monokulturen ?

 ■ An allem sind Fleischesser schuld, deshalb fordern 
wir Zwangsveganisierung

 ■ Salamikonsum soll unter Todesstrafe 
gesetzt werden 

 ■ Wir sind die Stimme der Vernunft, ohne uns geht 
der Planet unter

 ■ Die Fleischlobby will uns den Mund verbieten

 ■ Etc …

Vorstellung der Gruppierungen und Wahl 
der Gewinnergruppe
Abschließend präsentieren alle Gruppen, die von ih-
nen erdachte Bewegung und ihre jeweilige Agenda. 
Alle Teilnehmenden wählen eine Gruppe, die sie am 
überzeugendsten fanden.
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Rechtspopulismus Planspiel

Auswertung und Reflexion

In der Abschlussbesprechung wird der Workshop re-
kapituliert und die Teil neh mer* innen werden gefragt :

 ■ Ob alles für sie verständlich und schlüssig 
aufgebaut war ?

 ■ Ob sie etwas Neues gelernt haben ?

 ■ Ob sie zum Beispiel alle vorgestellten 
rechtspopulistischen Gruppen kannten ?

 ■ Ob Ihnen die Argumentationstechniken 
bekannt waren ?

 ■ Wo dieses Wissen wieder nützlich sein könnte ?

 ■ Ob sie sich jetzt sicherer fühlen, politische 
Kontexte von Reden und Aussagen zu analysieren ?

Tipps für die Praxis /  
Mögliche Stolpersteine

 ■ Da vielleicht auch Teil neh mer* innen anwesend sein 
könnten, die selbst rechtspopulistisch eingestellt 
sein könnten (z.B. durch das Elternhaus oder ihr 
soziales Umfeld), sollte darauf hingewiesen werden, 
dass rechtspopulistische Gruppierungen oft auch 
Verbindungen zu rechtsextremen Bewegungen 
haben, mit ihnen sympathisieren oder sich 
zumindest nicht explizit von ihnen distanzieren. 
Sie sollten jedoch auch nicht pauschal 
dämonisiert werden.

 ■ Es sollten eher die Gründe hervorgehoben werden, 
warum ganz normale Mitbürger* innen leicht in 
solch eine Art zu denken geraten können.

 ■ Gleichzeitig ist es wichtig, klarzustellen, dass 
solche Ideologien nicht mit pluralistischen, 
demokratischen Werten kompatibel sind.

 ■ Es sollte definitiv immer Zeit für Diskussionen 
unter den Teil neh mer* innen gelassen werden 
und es sollten auch Anekdoten erzählt werden 
dürfen, da das oft die Impulse sind, die am meisten 
hängen bleiben.
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