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1. EINLEITUNG
Dieses Handbuch für Lehrkräfte ist Teil einer Reihe von Publikationen, die als offene
Ressourcen im Rahmen von PRACTICE - Preventing Radicalism through Critical Thinking
Competences” (Vorbeugung von Radikalisierung durch kritische Denkkompetenzen)
veröffentlicht werden, einem Projekt, das vom Erasmus+ Programm - Key Action 2:
Strategische Partnerschaft im Bildungsbereich (Projekt Νο. 2015-1-IT02-KA201-015383)
finanziert wird.
Das PRACTICE-Projekt möchte auf den Bedarf an neuen Lehr- und Lernmethoden
für unterschiedliche Lernende reagieren, um Radikalisierung vorzubeugen.
Das Handbuch für Lehrer*innen dient dazu, die Nutzung der umfassenden
pädagogisch-didaktischen Materialsammlung zu unterstützen, die unter dem Titel
“Radikalisierungspräventionsprogramm” im PRACTICE-Projekt entwickelt und auf
der Projektwebsite sowohl in einer Online-Version als auch in einer pdf-Version
veröffentlicht wurde.
Das Handbuch für Lehrer*innen dient als Leitfaden, um Methoden und Lehr-/
Lernaktivitäten aus dem Präventionsprogramm in den Unterricht zu integrieren. Das
Ziel ist also, den Lehrkräften Rat und Anleitung zu geben in Bezug auf folgende Aspekte:
•
•
•
•

Erprobung von peerbasierten Lernprozessen, bei denen die Schüler*innen
durch ihre Zusammenarbeit gegenseitige Anerkennung und Respekt für
Unterschiedlichkeiten zeigen.
Stärkung des Bewusstseins für Anzeichen von Unwohlsein, Ausgrenzung und
Entfremdung im Klassenzimmer.
Vorstellung von Radikalisierung und anderen heiklen Phänomenen in der
Klasse.
Die Förderung der Einsicht von Lehrer*innen in schulpolitische und
unterrichtsmethodische Fragen in den EU-Mitgliedsstaaten.

1.1 - SCHULE ALS LERNUMGEBUNG FÜR
SCHÜLER*INNEN UND LEHRER*INNEN
Vor dem Hintergrund dieser Ziele bietet das PRACTICE Handbuch Anleitungsmaterialien,
um Lehrer*innen bei der aktiven Nutzung des PRACTICE-Präventionsprogramms zu
unterstützen und so zu einer weiterführenden professionellen Qualifizierung von
Lehrer*innen in ganz Europa beizutragen. Dieser Ansatz ist ein wichtiger Schwerpunkt
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des PRACTICE-Projekts und hat seinen Ursprung in der PARIS-ERKLÄRUNG1 zur
Förderung der Bürgerschaft und der gemeinsamen Werte: Freiheit, Toleranz und
Antidiskriminierung durch Bildung. Gemäß der Erklärung von 2015 müssen die EUMitgliedsstaaten dazu beitragen, die gemeinsamen Ziele zu erreichen, indem sie
bewährte Praktiken austauschen, die auf Folgendes abzielen:
•

•

•
•

Sicherzustellen, dass Kinder und Jugendliche soziale, staatsbürgerliche und
interkulturelle Kompetenzen erwerben, indem demokratische Werte und
Grundrechte, soziale Eingliederung und Antidiskriminierung sowie aktive
Bürgerschaft gefördert werden.
Förderung des kritischen Denkens und der Medienkompetenz, insbesondere
im Umgang mit dem Internet und den sozialen Medien, um dadurch
Widerstandsfähigkeit und Widerstand gegen alle Formen von Diskriminierung
und Indoktrination zu entwickeln.
Förderung der Bildung benachteiligter Kinder und Jugendlicher, indem
sichergestellt wird, dass das Bildungssystem den Bedürfnissen der Kinder und
Jugendlichen entspricht.
Förderung des interkulturellen Dialogs durch alle Formen des Lernens
in Zusammenarbeit mit anderen relevanten Politikbereichen und
Interessengruppen.

Auch wenn sich die Pariser Erklärung in den gemeinsamen Zielen auf die Sozialisation,
Schulbildung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen konzentriert - es ist wichtig
zu beachten, dass die Erklärung auch die Seite der Lehrer*innen in den Blick nimmt,
indem sie auf die große Bedeutung hinweist, die der Ausbildung der Lehrer*innen und
einer beruflichen Qualifikation zukommt, die den Anforderungen und Erwartungen an
ihren Unterricht für Kinder und Jugendliche entspricht. Es sind die Lehrer*innen, die
in der täglichen pädagogisch-didaktischen Praxis die Aufgabe haben, die gemeinsamen
europäischen Ziele in einen Unterricht zu übersetzen, der es schafft, die Schüler*innen
zu begeistern und ihnen die Augen für die Bedeutung der Konzepte in den gemeinsamen
Zielen zu öffnen. Dabei geht es nicht nur darum, den Schüler*innen eine theoretischkonzeptionelle Einführung zu bieten und dann die Erfüllung der Aufgabe “abzuhaken”.
Vielmehr geht es darum, dass die Schüler*innen sowohl auf kognitiver als auch auf
emotionaler Ebene Empathie und ein persönliches Verständnis dafür entwickeln, was
Staatsbürgerschaft und staatsbürgerliche Verantwortung bedeuten, was Inklusion und
Antidiskriminierung mit sich bringen, was es bedeutet, kritisch zu denken usw.
In diesem Sinne ist die Schule eine Lernumgebung sowohl für die Schüler*innen als
auch für die Lehrer*innen. Genau dieser Punkt steht im Mittelpunkt des PRACTICEProjekts, in dem CPD - Continuous Professional Development (“Kontinuierliche
berufliche Entwicklung”) - ein Schlüsselkonzept für die Entwicklung und Verbreitung
von pädagogisch-didaktischen Methoden und Lehrtätigkeiten zur Unterstützung
The total title is: “Declaration on Promoting citizenship and the common values of freedom, tolerance
and non-discrimination through education”.
1
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der Arbeit der Lehrer*innen zur Förderung der europäischen Werte der Pariser
Erklärung ist. Folglich ist es das Ziel, die Lehrkräfte durch Fortbildung kontinuierlich
zu qualifizieren, um pädagogische Bemühungen zu leisten, die das Wohlbefinden der
Schüler*innen in der Schule stärken und ein Schutz gegen die Einbindung in gefährliche
Milieus für Jugendliche sein können, die im schlimmsten Fall junge Menschen in
Richtung Kriminalität und sogar weiter in Richtung Radikalisierung und Extremismus
führen können.

1.2 - DIE SCHULE ALS RAHMEN DER PRÄVENTION
Vor diesem Hintergrund spielt die gewalttätige und illegale Radikalisierung eine zentrale
Rolle im PRACTICE-Projekt und folglich auch im PRACTICE-Präventionsprogramm.
Hervorzuheben ist jedoch, dass das Projekt PRACTICE und das Präventionsprogramm neben der gründlichen Einführung in das Konzept der Radikalisierung und die Folgen von
gewalttätiger Radikalisierung und Extremismus sowohl politischer als auch religiöser
Observanz - die Radikalisierung als gesellschaftliches Phänomen in den Mittelpunkt
stellen, das in seltenen Fällen auch im Schulalltag eine Rolle spielen kann. Soweit dies
der Fall ist, muss die Schule institutionell darauf vorbereitet sein, in interdisziplinärer
Zusammenarbeit mit anderen Stellen pädagogisch gegen Radikalisierung vorzugehen.
Auf der präventiven Ebene sollte die Schule aber in erster Linie ihre pädagogische
Grundfunktion wahrnehmen und aktiv und systematisch daran arbeiten, Mobbing,
Anpassungsschwierigkeiten und andere Risikofaktoren bei den Schüler*innen zu
vermeiden.

1.3 - AUFBAU DES LEHRER*INNENHANDBUCHS
Das vorliegende PRACTICE-Lehrer*innenhandbuch ist ein unterstützendes Material
für Lehrkräfte in weiterführenden Schulen, die die Materialien des PRACTICEPräventionsprogramms einsetzen möchten. Das Lehrer*innenhandbuch ergänzt
das Präventionsprogramm um kurze Einführungstexte, konzeptionelle Hinweise und
ergänzende Praxisbeispiele zu Unterrichtsmaterialien, die das Präventionsprogramm
mit dem schulischen Kontext und dem praktischen Lehrauftrag der Lehrkräfte
verbinden.
Das Lehrer*innenhandbuch stellt also keine spezifischen Unterrichtsanleitungen
für die Durchführung der einzelnen Lehr-/Lernaktivitäten im Präventionsprogramm
dar. Vielmehr sind die spezifischen Lehranleitungen im Präventionsprogramm selbst
zu finden, um einen engen und direkten Zusammenhang zwischen Methoden,
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Unterrichtsaktivitäten und methodischen Anleitungen im Sinne der Lesbarkeit zu
erhalten.
Stattdessen fasst das Lehrer*innenhandbuch als Ergänzung die Konzepte des
Präventionsprogramms zusammen, konkretisiert sie und gibt ihnen pädagogischdidaktische Überlegungen und Ansätze an die Hand, um die praktische Umsetzung in
der Lehr-/Lernumgebung der Schule zu unterstützen.
Aus diesem Grund ist das PRACTICE Handbuch wie folgt aufgebaut:
Kapitel 2 gibt unter dem Titel “Einführung in die Struktur des Präventionsprogramms”
einen umfassenden Überblick über die Struktur des Programms. Das Kapitel
veranschaulicht, wie das Programm in zwei Hauptteile gegliedert ist und wie die
Hauptteile konzeptionell und thematisch miteinander verknüpft sind. Kapitel
2 ist somit auch eine kurze Leseanleitung zu dem umfangreichen Material des
Präventionsprogramms.
Kapitel 3 befasst sich unter dem Titel “Radikalisierung und Prävention im
Lernumfeld Schule - was wirkt und funktioniert” mit zwei der zentralen Begriffe des
Präventionsprogramms, nämlich Radikalisierung und Prävention. Das Kapitel beleuchtet,
wie die Schule eine entscheidende Rolle bei den allgemeinen Präventionsbemühungen
spielt und erörtert, wie die Schule die Resilienz von Schüler*innen gegenüber
Radikalisierungsprozessen unterstützen muss.
Kapitel 4, mit dem Titel “Kritisches Denken in der schulischen Lernumgebung - zwischen
Vernunft und Emotion”, erklärt die Position des kritischen Denkens in der schulischen
Sozialisation von Schüler*innen zu kritisch denkenden Bürgern. Das Kapitel stellt kurz
verschiedene pädagogische Traditionen zur Förderung des kritischen Denkens vor und
hebt die Notwendigkeit hervor, das demokratische Ethos der Schule zu stärken und
die Schule zu einer Gemeinschaft ohne Diskriminierung und Ausgrenzung sowohl für
Schüler*innen als auch für Lehrer*innen zu machen.
Kapitel 5, mit dem Titel “Digitales Bewusstsein in der schulischen Lernumgebung
- zwischen virtueller und realer Welt”, diskutiert die große Aufgabe der Schule, die
Schüler*innen zu einer kritischen und widerstandsfähigen Haltung gegenüber dem
Informations- und Propagandabombardement zu befähigen, das im Zuge der digitalen
Revolution auf Gesellschaft und Schule folgte.
Kapitel 6 beschreibt unter dem Titel “Interkulturelles Bewusstsein in der schulischen
Lernumgebung - Förderung der Identität der Bürgerschaft” die interkulturelle
Perspektive, die wie die anderen Konzepte eine wichtige Rolle in der Pariser
Erklärung spielt. Das Kapitel veranschaulicht den engen Zusammenhang zwischen
Interkulturalität, Diversität und einer Bürgerschaft, die das positive Identitätsgefühl,
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die Toleranz und die Fürsorge der Schüler*innen füreinander stärkt.
Kapitel 7 beschäftigt sich unter dem Titel “Globales Konfliktmanagement - wenn die
Welt Schatten in die Lernumgebung wirft” mit den Auswirkungen, die internationale
Konflikte direkt oder indirekt auf die Lernumgebung und die gegenseitige Unterstützung
und das Verständnis der Schüler*innen für die Vielfalt in einer Klasse haben können.
Das Kapitel zeigt anhand von Beispielen, wie Schule manchmal zum Schauplatz eines
globalen Konfliktmanagements zwischen Schülern wird, wenn globale Konflikte in
anderen Teilen der Welt ihren Weg in den Klassenraum finden.
Kapitel 8 schließt das Handbuch mit einer kurzen Zusammenfassung der wichtigsten
Lernpunkte und Schlussfolgerungen aus dem PRACTICE-Projekt, wie sie im Handbuch
für Lehrkräfte dargestellt sind.
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2. EINE EINFÜHRUNG IN DIE STRUKTUR DES
PRACTICE-PRÄVENTIONSPROGRAMMS
2.1 - EINLEITUNG
“...Es wurde eine Feldforschung mit Interviews und Fokusgruppen durchgeführt,
an der mehr als 105 Lehrer*innen, Schulleiter*innen, Fachleute und
Interessensvertreter*innen beteiligt waren: Diese Maßnahme war entscheidend,
um die Bedürfnisse des Bildungssektors in Bezug auf die Fähigkeiten und
Kompetenzen zu eforschen und zu analysieren, die bei Lehrer*innen und
Schüler*innen entwickelt werden müssen, um Radikalisierungsprozesse
zu verhindern. Darüber hinaus wurden einige spezifische Themen und
Themenbereiche als besonders relevant erachtet, die angesprochen werden
müssen: Dies wird es ermöglichen, Lehrer*innen mit dem notwendigen Wissen
und Selbstvertrauen auszustatten, um Schüler*innen in die Diskussion aktueller
Themen und kontroverser Fragen einzubeziehen, die - ohne einen kritischen
Ansatz - zu einer fehlgeleiteten Perspektive, polarisierten Positionen und
extremen Ansichten führen können….”2.
Wie dem obigen Zitat aus dem Präventionsprogramm zu entnehmen ist, sind die Inhalte
des Programms das Ergebnis einer umfangreichen Recherche, die einen ersten Schritt
im PRACTICE-Projekt darstellte. So führten alle sieben Partnerorganisationen zunächst
eine Interviewrunde mit einem breiten Spektrum von Lehrer*innen, Schulleiter*innen
und anderen Stakeholder*innen mit Schnittstellen zu den nationalen Schulsystemen
durch. Ein wichtiger Schwerpunkt in allen Interviews war die Frage nach den
Erfahrungen von Schulen und Lehrer*innen in Bezug auf Radikalisierungsprozesse,
insbesondere bei älteren Schüler*innen. Diese Grundfrage stand jedoch nicht allein
in den Interviews. Die Informant*innen wurden auch gebeten, den Bedarf und die
Anforderungen an Wissen und Lehr-/Lernmethoden im Zusammenhang mit der
gegenwärtigen Entwicklung einzuschätzen, in der Schüler*innen extremistischer
Propaganda - insbesondere über soziale Medien - ausgesetzt sein können und in der
es Fälle geben kann, in denen einzelne Schüler*innen von extremistischen Umfeldern
angezogen werden und sich dort engagieren.
Die Antworten und Erfahrungen aus den vielen Interviews deuteten in verschiedene
Richtungen. Als durchgängiges Ergebnis lässt sich jedoch festhalten, dass nur
wenige Lehrkräfte und Schulen bisher mit offen extremistischen Einstellungen
und Verhaltensweisen konfrontiert waren, die in Richtung gewalttätiger und
krimineller Radikalisierungsprozesse bei Schüler*innen führen würden. Andererseits
argumentierten mehrere Informant*innen, dass Maßnahmen wie ein verstärkter
2

Zitiert aus the PRACTICE Prevention Programme, 2019
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Unterricht zu Themen wie Vielfalt, Toleranz, Antidiskriminierung, aktive Bürgerschaft
und kritisches Denken sowohl kurz- als auch langfristig einer gewalttätigen
Radikalisierung und einem Extremismus unter Schüler*innen entgegenwirken können.
Gleichzeitig sprachen sich die Informant*innen für den allgemeinen Präventionsauftrag
der Schulen aus.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Aufgabe im Mittelpunkt des PRACTICEPräventionsprogramms steht. In den folgenden Abschnitten wird erläutert, wie die
Ergebnisse der anfänglichen Forschung unter den Fachkräften in ein Programm
umgesetzt wurden, das darauf abzielt, die professionellen Überlegungen, Empfehlungen
und den Bedarf an professioneller Umschulung zu erfüllen. Gleichzeitig muss betont
werden, dass die Ergebnisse als die Summe sowohl der Gemeinsamkeiten als auch
der Unterschiede im Bedarf an pädagogischer Nachschulung in den Partnerländern zu
sehen sind. Somit war das Ziel, alle geäußerten Bedürfnisse zu überbrücken und dem
Programm die größtmögliche Relevanz für Lehrer*innen in ganz Europa zu verleihen.

2.2 - DIE STRUKTUR UND MODULE IM
PRÄVENTIONSPROGRAMM
Die Abbildung gibt einen Überblick über die Gesamtstruktur und die Hauptelemente
des Präventionsprogramms PRACTICE:
EINLEITUNG
Der Grundgedanke des Präventionsprogramms
Die Struktur des Programms
THEORETISCHER HINTERGRUND
Radikalisierung und kritsches Denken
Ein Fokus auf Risiko- und Schutzfaktoren
Die Rolle der Schulen bei der Prävention von Radikalisierung

TEIL 1
Methoden und Strategien für Lehrer*innen
TEIL 2
Nicht-formale Bildungsaktivitäten für Schüler*innen,
die in der Klasse durchgeführt werden

In der Einleitung werden dem/r Leser*in die Beweggründe für die Entstehung und
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den Aufbau des Programms unter Bezugnahme auf die Pariser Erklärung vorgestellt,
die zusammen mit der anfänglichen Bedarfsumfrage unter Lehrer*innen und anderen
Schulfachleuten die Grundlage für die Ziele des Programms bildete:
•
•

•

•

Die Entwicklung eines innovativen CPD-Programms zur Prävention von
Radikalisierung in der Schule
Die Befähigung von Lehrer*innen durch den Aufbau von Kapazitäten zielte
darauf ab, sie mit Methoden und Werkzeugen auszustatten, die sich mit
der Vielfalt in der Klasse befassen, und darüber hinaus das Verständnis
der Lehrer*innen für Radikalisierungsprozesse und deren Bewältigung in
Bildungsumgebungen zu erhöhen.
Die Verbesserung der Fähigkeiten zum kritischen Denken bei den
Schüler*innen sowie die Stärkung des Verständnisses der Schüler*innen
für Staatsbürgerschaft und gemeinsame Werte wie Freiheit, Toleranz und
Antidiskriminierung.
Die Förderung eines sicheren Raums in der Schulbildung im Hinblick auf
die Sicherstellung des gegenseitigen Respekts hinsichtlich der Gleichheit
über religiöse, sozio-ökonomische und sozio-kulturelle Zugehörigkeiten der
Schüler*innen hinweg.

Das nächste theoretische Kapitel beinhaltet eine Einführung in die Kernkonzepte
der Radikalisierung, des kritischen Denkens und der Rolle der Schulen bei den
Präventionsmaßnahmen. Basierend auf der theoretischen Einführung ist das
Präventionsprogramm weiter in zwei Hauptteile gegliedert:
TEIL 1 stellt strategische Lehr-/Lernansätze und Methoden vor, um die pädagogische
Planung von Unterrichtsaktivitäten durch Lehrer*innen zu unterstützen, die darauf
abzielen, Schüler*innen zu bilden und zu sozialisieren, um in der Lage zu sein:
•
•

Demokratische und respektvolle Gemeinschaften aufzubauen und zu erhalten.
Die grundlegende Bedeutung von Vielfalt und Werten wie interkulturellem
Verständnis, Antidiskriminierung, Toleranz und Gleichberechtigung in der
Schule wie auch in der Gesellschaft im Allgemeinen zu verstehen und zu
respektieren.

Dabei konzentriert sich dieser Teil auf die PÄDAGOGISCHE PERSPEKTIVE und
ALLGEMEINE METHODEN, um strategisch zu arbeiten, um Gemeinschaften,
demokratisches Denken, Verständnis für Vielfalt und Gleichheit usw. zu fördern.
TEIL 2 stellt konkrete didaktische Beispiele für Lehr-/Lernaktivitäten vor, die Lehrkräfte
im Unterricht und in der Unterrichtspraxis einsetzen können, um die Studierenden in
Bezug auf folgende Themen zu schulen:
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•
•

Demokratische Verhaltensregeln.
Interkulturelles Verständnis und Respekt gegenüber Vielfalt und
Unterschieden

Dieser Teil hat seinen Schwerpunkt in der DIDAKTISCHEN PERSPEKTIVE und
den THEMATISCHEN LEHRMETHODEN, um die Schüler in gesellschaftlichen und
kontroversen Themen zu schulen, die von Land zu Land in unterschiedlichem Maße die
Schulbildung, die allgemeine Sozialisation und die Prävention unter den Schüler*innen
beeinflussen.
Zusammengefasst ist die Programmstruktur in der folgenden Abbildung dargestellt:

Teil 1

Teil 2

Pädagogisch-methodische Ansätze
und Strategien zur Qualifizierung
von Lehrer*innen

Didaktische Ansätze und
Lehr/Lernaktivitäten für die
Qualifizierung der Studierenden

MODULE 1: RADIKALSIERUNG
MODULE 2: EINFÜRHUNG IN
DAS KRITISCHE DENKEN
MODULE 3-7: METHODISCHE ANSÄTZE
ZUR UNTERSTÜTZUND
DER KRITISCHEN DENKENS

MODULE 1: KONTROVERSE
THEMEN
MODULE 2-6: THEMATISCHE
LEHR/LERNAKTIVITÄTEN

Die folgende Abbildung auf der nächsten Seite konkretisiert den Inhalt der Module und
ihren Zusammenhang über die beiden Hauptteile. Wie aus der Abbildung ersichtlich ist,
leiten die Quermodule in die folgenden themenbezogenen Module ein. TEIL 1 besteht
aus drei thematischen Modulen, die jeweils einen eigenen pädagogisch-methodischen
Ansatz zur Prävention haben. In TEIL 2 entsprechen die Module mit thematischen
Lehr-/Lernaktivitäten den thematischen Ansätzen in TEIL 1.
Lehrpersonen und SchülerInnen, die sich speziell für Digitales interessieren, können
beispielsweise das Modul “Digitales Bewusstsein” in TEIL 1 durcharbeiten und dann
die Aktivitäten in TEIL 2 im Rahmen des Moduls zu Online-Leben, Hassreden und
Cybermobbing erproben. Auch die anderen thematischen Ansätze und Aktivitäten
könnte man auf diese Weise angehen.
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MODULES
IN TEIL 1:

TRANSVERSAL
ANSÄTZE:
AKTIVES ZUHÖREN,
OFFENE
KOMMUNIKATION,
AUFGESCHLOSSENHEIT,
KREATIVES DENKEN

METHODIK/
THEMATISCHE
ANSÄTZE:

METHODIK/
THEMATISCHE
ANSÄTZE:

METHODIK/
THEMATISCHE
ANSÄTZE:

DIGITALES
BEWUSSTSEIN

INTERKULTURELLES
BEWUSSTSEIN

KONFLIKTMANAGEMENT

MODULES
IN TEIL 2:

TRANSVERSALER
ANSATZ:

KONTROVERSE
THEMEN/
AKTIVITÄTEN:

LEHR/
LERN-AKTIVITÄTEN

KONTROVERSE
THEMEN

METHODIK
ANSÄTZE

ONLINE LIFE
HASSREDEN
CYBERBULLYING

KONTROVERSE
THEMEN /
AKTIVITÄTEN:
MIGRATION
GENDER
DISKRIMINIERUNG
RECHTE
KULTUR UND
INTENTITÄT

KONTROVERSE
THEMEN/
AKTIVITÄTEN:
GLOBAL
KONFLIKTE UND
MENSCHENRECHTE

Die nächste Abbildung zeigt schließlich, wie die Module in TEIL 1 und TEIL 2 nach
einheitlicher Vorgabe gegliedert sind, um so die Suche nach gleichen Fragestellungen
über die Module hinweg zu erleichtern, z. B. Abschnitte zu Zusatzmaterialien:

TEIL 1
STRUKTURIERTE BESCHREIBUNG DER MODULE

WAS:
Einführung in das jeweilige Thema, z.B. Kritisches Denken
WIE:
Wie das vorliegende Thema in der Schule durch
verschiedene methodische Ansätze und Strategien bearbeitet werden kann
UNTERSTÜTZENDE MATERIALIEN:
Übungen, Artikel und Einsichtstexte zur Vertiefung des Themas
HERAUSFORDERUNGEN UND TIPPS:
Ideen für bewährte Praktiken zur pädagogischen Umsetzung des Themas im Klassenzimmer und in verschiedenen Fächern
BIBLIOGRAPHIE
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TEIL 2

STRUKTURIERTE BESCHREIBUNG DER MODULE

EINLEITUNG
LERNZIELE
THEORETISCHER UND KONTEXTUELLER HINTERGRUND
SCHRITT-FÜR-SCHRITT BESCHREIBUNG DER LEHR-/LERNAKTIVITÄT
UNTERSTÜTZDENDE MATERIALIEN
BIBLIOGRAPHIE
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3. RADIKALISIERUNG UND PRÄVENTION IN
SCHULEN UND LERNUMGEBUNGEN - RAHMEN
UND FUNKTIONEN?
3.1 - EINLEITUNG
“…Darüber hinaus stehen Schulen und Lehrer*innen an vorderster Front,
wenn es darum geht, radikalisierungsgefährdete Jugendliche zu erkennen
und zu schützen. Sie sind unverzichtbare Partner*innen, wenn es darum geht,
gewalttätige Radikalisierung in einem frühen Stadium zu verhindern und ihr
entgegenzuwirken. (...) Schulen können eine wichtige Rolle beim Aufbau eines
widerstandsfähigen Umfelds für gefährdete Jugendliche spielen, indem sie
die kommunikativen, sozialen und emotionalen Fähigkeiten fördern, die zur
Bewältigung der Herausforderungen des Heranwachsens erforderlich sind, und
indem sie die Räume bereitstellen, in denen dies auf sichere Weise geschehen
kann.…”3
Mit diesem Zitat stellen die Autoren die Schulen in eine zentrale Position im Hinblick
auf die allgemeinen europäischen - und globalen - Bemühungen gegen gewalttätige
Radikalisierung und Extremismus unter jungen Menschen. Hinter dem Bericht steht
RAN, das Radicalisation Awareness Network (“Netzwerk zur Sensibilisierung für
Radikalisierung”) der Europäischen Kommission, das seit 2011 die zentrale Stelle
für die koordinierten Bemühungen der EU-Mitgliedstaaten ist, Radikalisierung und
Extremismus sowohl politischer als auch religiöser Observanz und darüber hinaus
sowohl mit islamistischen, rechtsextremistischen als auch linksextremistischen
Vorzeichen zu begegnen, wie sie in Europa und dem Rest der Welt seit Jahrzehnten
auftreten.
Das Zitat bekräftigt, dass die Schule und die Lehrer*innen als vordere Institutionen
und vorderes Personal notwendige Mitspieler*innen im Kampf gegen Radikalisierung
sind. Die Frage ist jedoch, wie diese Rolle im Rahmen der Gesamtbemühungen
definiert und ausgefüllt werden soll. Hier ist ein Hinweis im Titel selbst, wo die Schule
als Labor für Demokratie bezeichnet wird (vgl. Anmerkung 4 unten). In diesem
Zusammenhang ist Demokratie nicht nur eine Frage der Regierungsform. Demokratie
muss als ein grundlegender Verhaltens-, Werte- und Ehrenkodex verstanden werden,
der alle Bürger*innen dazu anhält, einander mit Offenheit und einem positiven
Austausch von Perspektiven zu begegnen, auch wenn es um Einstellungen und
Meinungsverschiedenheiten geht. Mit anderen Worten: Die Schule muss ein starkes
demokratisches Ethos haben, in dem sich Schulleitung, Lehrer*innen und Schüler*innen
Zitiert aus Nordbruch, Götz and Sieckelinck, Stijn (2018): “Transforming schools into labs for democracy.
A companion to preventing violent radicalization through education. For RAN, Radicalisation Awareness
Network.
3
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stets überzeugend an Werte wie Gleichheit, Solidarität und Gemeinschaft, Respekt für
Vielfalt und Unterschiede, Antidiskriminierung und inklusives Verhalten halten.
Aus dieser Perspektive stellt die Schule - wie auch andere Bildungseinrichtungen - das
gesellschaftliche und berufliche Laboratorium für Demokratie dar, in dem sich Kinder
und Jugendliche über viele Jahre hinweg durch Schulbildung und spätere Ausbildung
qualifizieren. Als Demokratielabor mit demokratischem Ethos geht die präventive
Funktion der Schule weit über die gesetzliche Verpflichtung hinaus, den Schüler*innne
den Begriff der Demokratie, Staatsformen, Wahlgesetze etc. zu vermitteln. Das
Labor für Demokratie betrifft gerade die Möglichkeiten der Schule, demokratische
Umgangsformen und Gemeinschaften unter den Schüler*innen - und eigentlich
auch unter den Lehrer*innen - einzuüben. Durch die Macht des Beispiels muss die
Schule die grundlegenden Haltungen, Werte und Praktiken vermitteln, die mit dem
Konzept der Demokratie verbunden sind, wie z.B. Respekt vor Vielfalt und Gleichheit,
Antidiskriminierung, Inklusion usw. Die Stärkung dieser demokratischen Werte gehört
auf kognitiver und emotionaler Ebene zur pädagogischen und sozialisierenden Funktion
der Schule, ähnlich wie das Lernen in Mathematik, Sprache, Geografie, Biologie usw.
Letztlich muss die Schule mit ihrem demokratischen Ethos dazu beitragen, die Resilienz
der Schüler*innen zu stärken, was sie Schritt für Schritt zu aktiven und empathischen
Mitbürgern machen muss. Je schlechter die Schule die Resilienz der Schüler*innen
unterstützt, desto größer sind die Anfälligkeit und das Risiko, dass sich Schüler*innen
in subversiven und antisozialen Milieus und Gruppen engagieren. Daher gehen die
Konzepte der Resilienzfaktoren und Risikofaktoren Hand in Hand mit dem Konzept der
Prävention.
Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden die präventive Rolle der Schule beleuchtet,
die die Grundlage für das PRACTICE-Projekt darstellt.

3.2 - RADIKALISIERUNG IN DER SCHULE –
MYTHOS ODER REALITÄT?
“Extremismus bezieht sich auf Personen und Milieus, die Gewalt anwenden
oder die Anwendung von Gewalt als politisches Mittel und Handlungsform
legitimieren. Radikalisierung bezieht sich auf den Prozess, durch den sich
Individuen allmählich oder plötzlich extremistischen Denkweisen und/oder
gewalttätigen oder gewaltlegitimierenden Handlungsformen anschließen.
Radikalisierung in diesem Sinne kann entweder einstellungsbezogen,
handlungsbezogen oder beides sein…”4
Mhtconsult and the City of Copenhagen (2013): “Netværk til fælles læring – et inspirationskatalog til
inklusion og forebyggelse blandt ungemedarbejdere“. Title in English: “Network for common Learning – an
inspirational catalogue for inclusion and prevention among youthworkers”
4
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Bei der anfänglichen Recherche im Rahmen des PRACTICE-Projekts war es auffällig,
dass die Mehrheit der Informant*innen in den Schulen angab, keine Erfahrungen in
Bezug auf Fälle von Radikalisierung und Extremismus unter Schüler*innen zu haben.
Im Allgemeinen erkannten die Informanten Radikalisierung unter Schüler*innen
nicht als sichtbares, geschweige denn aufdringliches Problem. Andere Schulen und
Lehrer*innen werden sich dieser Erfahrung wahrscheinlich anschließen können.
So gesehen könnten sich viele Lehrer*innen und Jugendarbeiter*innen fragen, ob
Radikalisierungsprozesse in der Schule ein Mythos oder eine Realität sind.
Frühere Studien an Schulen, bei Lehrer*innen und anderen Jugendarbeiter*innen
kamen ebenfalls zu dem Schluss, dass es notwendig ist, den Begriff der Radikalisierung
genauer zu definieren, wenn Schulen für eine effektive Präventionsarbeit gerüstet
sein sollen. In einer dänischen Studie gab beispielsweise eine große Anzahl von
Lehrer*innen und Jugendarbeiter*innen an, dass sie Radikalisierungsprozesse nicht
erkennen können, ohne ein klares Bild davon zu haben, wie der Radikalisierungsprozess
definiert und auf einer Entwicklungsskala eingeordnet werden kann, deren Endergebnis
gewalttätiger Extremismus und im Extremfall Terrorismus sein kann. Die Sorge der
Fachkräfte war insbesondere das Risiko, die völlig legalen Ansichten, Äußerungen
und Gemeinschaften der Jugendlichen zu verdächtigen und zu stigmatisieren. Eine
weitere Sorge war aber auch, dass der Verdacht zu einem Bruch der Brücken des
Vertrauens führen könnte, die sowohl Lehrer*innen als auch andere Fachkräfte an
vorderster Front vorsichtig zu gefährdeten Schüler*innen und jungen Menschen
aufgebaut hatten, die sich bereits von den vorherrschenden Normen, Werten
und Beziehungen im Umfeld der Schule und in der Gesellschaft im Allgemeinen
ausgeschlossen und entfremdet fühlten. Ein weiterer Stolperstein war die Befürchtung
vieler Mitarbeiter*innen an vorderster Front, das demokratische Recht auf radikale
und kritische Ansichten mit Radikalisierungsprozessen zu verwechseln, bei denen
junge Menschen gewalttätige Aktionsformen legitimieren und sich bereit erklären, die
liberale Demokratie mit gewalttätigen/militanten Mitteln zu untergraben. Der Kampf
gegen subversive Radikalisierungsprozesse darf also nicht zu einem Kräftemessen mit
dem demokratischen Recht und der Legitimation zur Durchsetzung radikaler politischideologischer und religiöser Ansichten im Rahmen der liberalen Demokratie werden.
Zusammenfassend bewegt sich das Verständnis und die Definition des Begriffs
der Radikalisierung also auf einer schwierigen Gratwanderung: Einerseits muss sie
sicherstellen, dass sowohl Schulen, Medien als auch politische Entscheidungsträger
einen nüchternen Umgang mit den Äußerungen junger Menschen pflegen, um keine
Mythen und unnötigen Verdächtigungen über radikale Subkulturen und Gemeinschaften
junger Menschen zu schaffen. Andererseits muss aber auch sichergestellt werden,
dass es eine professionelle Aufmerksamkeit für besorgniserregendes Verhalten gibt.
Sowohl Lehrer*innen als auch andere Fachleute, die engen und häufigen Kontakt zu
Schüler*innen und Jugendlichen haben, müssen darauf vorbereitet sein, zu reagieren,
wenn ein/e Schüler*in allmählich ausgeschlossen wird oder sich selbst aus dem Kreis
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der Gleichaltrigen ausschließt, schwache oder stärkere Anzeichen von mangelndem
Wohlbefinden, mangelnder Beteiligung am sozialen Leben und der Lernumgebung der
Schule, schleichende Anzeichen von Entmutigung und Introvertiertheit zeigt usw.
In solchen Fällen hat die Schule eine Verantwortung und eine Verpflichtung zu handeln.
Doch wann greift diese Verpflichtung, und wie sollen Schule und Lehrer*innen
handeln? Wo liegen die Grenzen der Verantwortung der Schule, und mit wem kann die
Schule zusammenarbeiten? All dies sind Fragen, die eng mit den Rahmenbedingungen
und Funktionen der Schule in der Präventionsarbeit verbunden sind.

3.3 - PRÄVENTION IN DER SCHULE AUF WELCHEM NIVEAU?
“…Es ist wichtig, Kinder und junge Bürger*innen zu erreichen und sie in ihrem
Entwicklungsprozess zu unterstützen, damit sie bereit sind, an den Aufgaben,
Rechten und Pflichten einer demokratischen Gesellschaft teilzuhaben und diese
mitzutragen. Eine Initiative muss hier breit präventiv angelegt sein, z.B. kann
der Unterricht in Staatsbürgerkunde und Religion gestärkt werden, damit die
Schüler*innen demokratische Möglichkeiten zur Einflussnahme auf ihr eigenes
Leben und zum gesellschaftlichen Engagement kennenlernen…”5
Der Gedanke, dass Schulen und Bildungseinrichtungen eine wichtige Rolle bei der
Prävention von gewalttätiger Radikalisierung und Extremismus spielen können, hat
sich in den letzten Jahren immer mehr durchgesetzt. Ein Schritt auf dem Weg dorthin
war der Aktionsplan des UN-Generalsekretärs zur Prävention von gewalttätigem
Extremismus , der die große Bedeutung von Schulbildung und Bildung für die Stärkung
der Widerstandsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen hervorhebt. Er unterstreicht
die Notwendigkeit, die Ebene der Prävention zu bestimmen, auf der Schulen in der
Praxis arbeiten können.
Die folgende Abbildung zeigt das sogenannte Präventionsdreieck, das seit vielen
Jahren zur Veranschaulichung der verschiedenen Ebenen von Präventionsbemühungen
verwendet wird .. Das Dreieck gibt es in verschiedenen Versionen, die jedoch
gemeinsam haben, dass sie mit drei Hauptebenen arbeiten:
Die oberste Ebene betrifft die Bemühungen von Polizei und Sicherheitsbehörden um
Personen, die sich bereits in extremistischen Kreisen bewegen und eine kriminelle
Karriere eingeschlagen haben. Eine Exitstrategie, um sie aus den Milieus herauszuholen,
kann in einigen Fällen Sozialbehörden und Bildungsakteure einbeziehen, wird aber
Zitiert aus The City of Copenhagen and an expert group (2016): “Less radicalisation through an effective
and coher-ent effort”. See also: UN Security Council Resolution 2250 (2015), http://unoy.org/wp-content/
uploads/SCR-2250.
5
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nicht die Schulen betreffen.
DAS PRÄVENTIONSDREIECK

INTERVENTION
EBENE
Ausrichtung auf Personen,
die als gewaltätige Extremisten
eingestuft werden, durch spezifische
Ausstiegsaktionen

SPEZIFISCHE ANTIPZIPATIONSEBENE
Verhinderung einer Verschlimemrung
von Problemen durch Interventionen, die auf als
extremistisch eingestufte Personen oder Gruppen abzielen
ALLGEMEINE PRÄVENTATIONSEBENE
Vorbeugung von Problemen durch Arbeitssuche und
allgemeine Kapazitäts- und Resilienzaufbau, der sich an die breitere
Bevölkerung richtet – insbesondere and Kinder und Jugendliche

Die mittlere Ebene konzentriert sich auf Kinder und Jugendliche, die besonders
gefährdet sind und sich in einigen Fällen auch in der Risikozone für gewalttätige
Radikalisierung und Zugehörigkeit zu extremistischen oder anderen kriminellen Milieus
wie Banden befinden. Die antizipatorischen Bemühungen zielen darauf ab, die jungen
Menschen aus diesen Kontexten herauszuholen und ihre Radikalisierung im Keim zu
ersticken.
Die untere Ebene ist das Feld, auf dem alle Kinder und Jugendlichen gedeihen und
ihre persönlichen, sozialen, relationalen und fachlichen Fähigkeiten und Ressourcen
entwickeln müssen - und dürfen -, damit sie lernen, kritisch zu denken und Teil einer
konstruktiven Gemeinschaft für das Gemeinwohl in der Gesellschaft zu sein. Dies ist die
Ebene, auf der die Schule als aktiver Akteur in der Präventionsarbeit ins Spiel kommt.

3.4 - ERFORDERLICHE SEKTORENÜBERGREIFENDE
ZUSAMMENARBEIT
Das bedeutet gleichzeitig, dass die Schule eine große Mitverantwortung dafür hat,
dass Kinder und Jugendliche nicht so ungünstig aufwachsen und so wenig belastbar
sind, dass auf der Zwischenebene gehandelt werden muss, wo umfangreiche soziale
Maßnahmen oft durch Sicherheitsmaßnahmen ergänzt werden müssen.
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Schulen erkennen nicht immer rechtzeitig einen Mangel an Wohlbefinden, der
einen so tiefen Punkt erreicht hat, dass der/die Schüler*in in einem radikalisierten
und kriminellen Umfeld nach Anerkennung und Gemeinschaft sucht. Experten
diskutieren allgemein darüber, ob es möglich ist, Anzeichen für eine gewalttätige
Radikalisierung zu erkennen, die eine Richtlinie für Schulen und Lehrer sein könnten,
wenn sie sich um eine/n Schüler*in sorgen. Es ist jedoch möglich, einige allgemeine
Aufmerksamkeitspunkte zu nennen, die immer mit Vorsicht eingesetzt werden sollten,
um zu vermeiden, dass ein/e gefährdete/r Schüler*in der Schule den Rücken kehrt und
in einen tieferen Radikalisierungsprozess übergeht:
•
•
•
•
•
•
•
•

Anzeichen von Gewaltbereitschaft, auch durch gewalttätige
Auseinandersetzungen mit anderen Schüler*innen
Interesse an ausländischen Konflikten und der Wunsch, sich durch Training mit
extremen Gruppen daran zu beteiligen
Verkehr und Aktivität auf Websites und anderen Medien mit extremistischen
und gewalttätigen Inhalten
Drohungen und Belästigungen gegen andere Schüler*innen und Gruppen
Teilnahme an Veranstaltungen, die durch Hassreden und Legitimation von
Gewalt gekennzeichnet sind
Verächtliche und intolerante Haltung gegenüber anderen Gruppen, eventuell
verbunden mit moralisierendem Verhalten
Zunehmende Verwendung von fremden und totalitären Symbolen, evtl.
verbunden mit veränderter Kleidung
Verstärkte Isolation von Familie und bisherigen Freunden zugunsten neuer
Gemeinschaften

Es ist wichtig zu betonen, dass solche Anzeichen für sich genommen nicht bestimmen
können, ob ein/e Schüler*in einen Prozess der politischen/ideologischen/religiösen
Radikalisierung durchmacht. Aber als Schule und als Lehrer*innen können Sie
die Sicherheit und Vertraulichkeit darstellen, die den Zugang zu einem näheren
Gespräch mit den Schüler*innen ermöglicht. Darüber hinaus sollte die Notwendigkeit
einer sektorübergreifenden und interdisziplinären Zusammenarbeit mit anderen
staatlichen und lokalen Institutionen und Einzelpersonen, wie Sozialarbeiter*innen,
Psycholog*innen, Familienbegleiter*innen und - in einigen europäischen Ländern - der
Polizei, betont werden.
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3.5 - RISIKO UND RESILIENZ – SCHWERPUNKTE IN DER
SCHULBILDUNG
Die Konzepte der Risiko- und Resilienzfaktoren haben in der allgemeinen Forschung
und Debatte über die Gründe für die Anziehung junger Menschen zu gewalttätigen
extremistischen Umfeldern eine herausragende Stellung eingenommen. Obwohl man
sich allgemein einig ist, dass es zu kompliziert ist, spezifische kausale Faktoren hinter
den Radikalisierungsprozessen zu erkennen, ist es sowohl relevant als auch notwendig,
sich auf Risiko- und Resilienzfaktoren in der allgemeinen Prävention zu konzentrieren,
zu der Schulen und Lehrer*innen beitragen.
Die Tabelle auf der nächsten Seite beschreibt verschiedene Ausprägungen von Risikound Resilienzfaktoren. Die Auflistung kann einen Anhaltspunkt für die Bedingungen
geben, die die Vulnerabilität von Kindern und Jugendlichen in verschiedenen
sozioökonomischen und soziokulturellen Umfeldern entweder entwickeln oder
entgegenwirken. Viele dieser Bedingungen werden der Schule u.a. aus der
Zusammenarbeit mit den Eltern, aus Erhebungen von Sozialbehörden und aus dem
eigenen Verhalten der einzelnen Schüler*innen bekannt sein. Einige Bedingungen
werden jedoch eher im Verborgenen liegen, und die Voraussetzung für eine
wirksame Präventionsarbeit besteht vor allem darin, ein hohes Maß an Bewusstheit
aufrechtzuerhalten, das alle Schüler in der Schule einschließen muss.
In der Literatur über Radikalisierung und Extremismus tauchen häufig die Begriffe
Push- und Pull-Faktoren als Ausdruck der Mechanismen auf, die junge Menschen
in extremistische Milieus drängen oder sie umgekehrt zurückhalten, obwohl sie sich
zu ihnen hingezogen fühlen könnten. Risikofaktoren und Resilienzfaktoren können
in gewisser Weise mit den Push- und Pull-Faktoren gleichgesetzt werden, da eine
besondere Vulnerabilität oder Resilienz beim einzelnen Schüler auf die gleiche Weise
wirken kann.
Der Schule kommt daher eine Schlüsselfunktion zu, die Entwicklung der individuellen
Risiko- und Resilienzbedingungen der Schüler im Auge zu behalten, um Veränderungen
in eine gefährliche Richtung sichtbar zu machen.
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RISIKO FAKTOREN

Schwieriges Temperament
und extrovertiertes Verhalten

INDIVIDUELLE
FAKTOREN

Kognitive und lernbezogene
Herausforderungen und
Probleme
Unzureichende soziale
Kompetenzen
Mangelndes
Selbstwertgefühl und
negative
Selbstwahrnehmung

Gut ausgeprägte kognitive und
affektive Kompetenzen
Ausgeglichenes Temperament
Selbstwertgefühl und positive
Selbstwahrnehmung
Empathie und Fähigkeit zum
Austausch von Perspektiven mit
anderen Menschen
Soziale Kompetenzen
Flexibilität, Anpassungsfähigkeit
und Veränderungsressourcen

Unzureichende
Erziehungskompetenzen, mangelnde
Erziehung und Sozialisation, familiäre
Konflikte

Positive emotionale Beziehungen zu
Eltern und anderen bedeutenden
Personen und Bezugspersonen

Probleme mit Zugehörigkeit und
Sicherheit gegenüber signifikanten
Personen und Bezugspersonen

Unterstützung,
Einfühlungsvermögen, Fürsorge und
Zuwendung während des
Heranwachsens, in der Erziehung,
Sozialisation und in engen
Beziehungen

Misshandlung und Vernachlässigung

KONTEXTUELL
FAKTOREN

RESILIENCE FACTOREN

Kriminalität, Gewalt und Missbrauch in
Familie, engen Beziehungen und
Gemeinschaft
Geringes ökonomisches, kulturelles
und soziales Kapital in der Familie und
im nahen Umfeld
Zugehörigkeit zu kriminellen,
antisozialen und
gewaltlegitimierenden Milieus und
radikalisierten Gemeinschaften
Unzureichende Schulbildung,
Ausbildung und Arbeit

Verinnerlichte Werte, Normen und
ethische Standards in Bezug auf das
Sozialverhalten
Zugehörigkeit zu unterstützenden,
wertschätzenden und empathischen
Gemeinschaften und Gruppen
Positive Erfahrungen aus Schule und
Ausbildung Positives ökonomisches,
kulturelles und soziales Kapital
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3.6 - BEWÄHRTE PRAXISBEISPIELE UND
TIPPS ZUR PRÄVENTION IN DER SCHULE

BEISPIEL ZUR INSPIRATION
Unter dem Titel “The @lliance” arbeitet der dänische Polizei-Nachrichtendienst
(PET) mit einer großen Anzahl von Interessenvertreter*innen in einer
behördenübergreifenden Partnerschaft zusammen, um Initiativen zur
ressourcenorientierten Prävention von Radikalisierung und Extremismus bei
Jugendlichen durch die Stärkung der Resilienz junger Menschen zu entwickeln.
Die Partnerschaft umfasst eine vielfältige Gruppe von Organisationen, von
denen jede mit ihrer speziellen Expertise zu den gemeinsamen Bemühungen
beiträgt, z.B. das Ministerium für Kinder und Bildung, die Vereinigung der
Schulleiter*innen, das Nationale Zentrum für Extremismusprävention,
der Medienrat für Kinder und Jugendliche und viele mehr, die sich für das
Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen einsetzen.
Als eines der ersten Ergebnisse hat die Partnerschaft das Online-Magazin “The
Wild Ways of the Web - über Lügen, Manipulation und Propaganda im Internet”
veröffentlicht. Das Magazin richtet sich an Schulen und Lehrer mit einer breiten
Palette von Artikeln und Unterrichtsfragen für Bildungsaktivitäten bezüglich
sozialer Medien und deren Rolle in Radikalisierungsprozessen etc.
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4. KRITISCHES DENKEN IN DER SCHULE UND
IN DER LERNUMGEBUNG – ZWISCHEN SINN
UND SENSIBILITÄT
4.1 - EINLEITUNG
“In der demokratischen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist kritisches
Denken ein wichtiger Baustein, der sie zu einem demokratischen Dialog befähigt
und ihre Fähigkeit schärft, sich kritisch, analytisch und reflektiert mit allen
Formen der Kommunikation auseinanderzusetzen.”6
Kritisches Denken hat in den letzten Jahren als Schlüsselwort in der allgemeinen
Debatte über die Vermittlung von Demokratie und demokratischen Lernprozessen
bei Schüler*innen an Bedeutung gewonnen. Kritisches Denken wird in ganz Europa
zunehmend als eine Art Mantra für die Fähigkeit genannt, kritisch-analytisch und
reflektierend gegenüber Haltungen und Meinungsäußerungen sowohl in öffentlichen
Foren, privaten Kontexten als auch in sozialen Medien zu sein. Der gemeinsame
Klassenraum stellt eine solche Sphäre für den Austausch und die Verarbeitung von
Haltungen dar. Wie im obigen Zitat erwähnt, ist es daher ein wichtiges Lernziel, dass die
Schüler*innen darin geschult werden, für ihre Ansichten als Teil des demokratischen
Dialogs argumentieren zu können.
Vor diesem Hintergrund nimmt das kritische Denken als Unterrichtsfach einen zentralen
Platz im Projekt PRACTICE und im Präventionsprogramm ein. Der Grundansatz des
Projekts ist, dass kritisches Denken dazu beitragen kann, gewalttätiger Radikalisierung
vorzubeugen, und zwar unter dem Aspekt, dass die Fähigkeit, politisch-ideologische
Rekrutierungspropaganda gewalttätig-extremistischer Art kritisch zu analysieren und
zu validieren, die Skepsis und direkte Distanzierung der Jugendlichen von solchen
Materialien stärkt.

4.2 - WAS IST KRITISCHES DENKEN?
Es gibt heute eine umfangreiche Literatur, die aus verschiedenen Blickwinkeln kritisches
Denken sowohl in einem pädagogisch-didaktischen als auch in einem breiteren
gesellschaftlichen Kontext definiert. Kritisches Denken ist keine neue Disziplin, hat aber
in den letzten Jahren aus verschiedenen Blickwinkeln, darunter insbesondere einer
6 Zitiert von der Webseite ”Democracy in development”, published by the Danish Ministry for Children
and Education, 2020.
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gesellschaftlich-strukturellen, einer technologischen und einer globalen Perspektive,
neuen Boden in der pädagogischen Debatte gewonnen:
DIE GESELLSCHAFTLICH-STRUKTURELLE PERSPEKTIVE:
• Sozio-ökonomische, sozio-geographische und sozio-kulturelle
Veränderungsprozesse der Gesellschaft
• Gesellschaft und Schule sind gekennzeichnet durch eine zunehmende
Vielfalt und Diversifizierung der soziokulturellen Erfahrungen, Werte,
Identifikationsmodelle und Wahrnehmungen dessen, was akzeptabel und was
umstritten ist.
DIE TECHNOLOGISCHE PERSPEKTIVE:
•

digitaler Zugang zu globalen Massenmedien, Informationsbombardement
und Highspeed-Kommunikation

DIE GLOBALE PERSPEKTIVE:
•
•
•

Das postfaktische Zeitalter und die Welle der Verschwörungstheorien
Gewalttätige Radikalisierung und Extremismus als zivilisatorisches
Bedrohungsbild
Schärfere Fokussierung auf die Begriffe Demokratie, Staatsbürgerschaft und
daraus abgeleitete Konzepte wie demokratischer Dialog und kritisches Denken
in Gesellschaft und Schule

4.3 - KRITISCHES DENKEN ALS BILDUNGSIDEAL
“Kritisches Denken ist die Fähigkeit, klar und rational zu denken und die logische
Verbindung zwischen Ideen zu verstehen. Kritisches Denken ist seit der Zeit
der frühen griechischen Philosophen wie Platon und Sokrates Gegenstand
vieler Debatten und Überlegungen gewesen und ist bis in die Neuzeit hinein
ein Diskussionsthema geblieben, zum Beispiel die Fähigkeit, Fake News zu
erkennen…”7
Als pädagogisch-didaktische Disziplin hatte das kritische Denken im Laufe der
Zeit verschiedene Schwerpunkte. Das obige Zitat bezieht sich auf den klassischen
Ursprung, aus dem wir bis heute die sokratisch-philosophische Argumentationslehre
verwenden, die im PRAXIS-Präventionsprogramm näher untersucht wird. Aber auch
der problemorientierte Unterricht in der Kritischen Pädagogik - den viele Lehrer in ganz
Europa kennen werden - steht in einer Tradition des kritischen Denkens, die besonderen
7 Zitiert von der Webseite: SkillsYouNeed.
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Wert darauf legt, das Denken direkt mit dem Handeln und konkreten Problemlösungen
zu verbinden. Heute wird kritisches Denken in vielen europäischen Ländern vor allem
mit der Vermittlung und Befähigung der Schüler*innen zum demokratischen Dialog
und zur kritischen Analyse verbunden.
In den letzten Jahren wurde das kritische Denken als pädagogisch-didaktische Disziplin
zunehmend zu einer Angelegenheit des normkritischen Denkens weiterentwickelt.
Es liegt in der Konzeption selbst, dass normkritisches Denken darauf abzielt, kritisch
gegenüber gesellschaftlichen Normen und Strukturen zu sein, die grundsätzlich Ausdruck
der Einstellungen der Mehrheit und des Rechts der Mehrheit sind, das Normale und das
Abweichende zu definieren. In der Praxis sind dies oft Geschlechternormen, sexuelle
Normen und Ansichten über ethnisch-kulturelle Minderheiten, die in der Schulbildung
und im Unterricht auf bestimmte Schüler*innen - und damit auch auf Lehrer*innen
- unterdrückend und ausgrenzend wirken können. Studien haben unter anderem
gezeigt, dass negative Vorurteile gegenüber Jungen aus ethnischen Minderheiten in
der Schule nicht selten dazu führen, dass die Jungen die Schule abbrechen und sich
entsprechend der negativen Normen, denen sie begegnen, verhalten:
“Dass die Aussagen als diskriminierend wahrgenommen werden, scheint insofern
gerechtfertigt, als sie die Kategorie oder den Ort, aus dem die Kinder kommen,
mit verallgemeinernden, unterstellenden und abwertenden Eigenschaften
erwähnen; als Menschen oder Orte mit schlechten Charaktereigenschaften.
Oder sie interpretieren das Verhalten der Kinder in einer bestimmten Situation
in Bezug auf eine ethnische oder allgemeinere und rassifizierte Kategorie, die
in gleicher Weise abgegrenzt wird. So erleben die Jungen, dass sie nicht als
individuelle Kinder gesehen werden, sondern als Vertreter einer minderwertigen
Kategorie von Menschen...”8
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das neuere normkritische Denken dazu
beigetragen hat, das Konzept der Bildungsideale auf die Agenda zu setzen und das
kritische Denken mit dem zu verbinden, was wir früher als das Ethos der Schule
bezeichnet haben, d.h. mit den Grundwerten der Schule wie Gleichheit, Toleranz,
Gemeinschaft und Respekt vor der Vielfalt. Aus dieser Perspektive wird kritisches
Denken zu einer didaktischen Methodik, um das eigentliche Ziel der Schule zu fördern,
nämlich Schüler*innen eine demokratische und ethische Bildung zu vermitteln,
die sowohl ihren kritischen Sinn, ihre Sensibilität als auch ihre Fähigkeit, eine aktive
Bürgerschaft auszufüllen, stärkt, wie in der folgenden Abbildung dargestellt wird:

8 Zitiert aus Gilliam, Laura (2017): “Minoritetsdanske drenge I skolen. Modvilje og diskrimination”. Title in
English: ”Minor-ity-Danish boys in school. Reluctance and discrimination”.
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NORMKRTISCHE BILDUNG
VON SCHÜLER*INNEN

KRITISCHES DENKEN
ALS WERKZEUG

PÄDAGOGISCHE
BILDUNGSZIELE

DIDAKTISCHE ZIELE
UND METHODEN

Schule sollte Schüler*innen stärken:

Wechselwirkung zwischen verschiedenen
Ansätzen und Methoden für kritisches Denken,
ausgehend von den allgemeinen pädagogischen
Zielen:

Eigenverantwortung und Integrität
Normbewusstsein und Gemeinschaft
Respekt vor der Vielfalt
Verständnis für Gleichheit
Identifikation mit einer aktiven Bürgerschaft
für das Gemeinwohl
Etc.

Kritische Analyse
Problem- und Ressourcenorientierung
Gemeinschaftsbildung
Interkulturelles Verständnis
Unterscheidung zwischen
Strukturen und Normen
Etc.

4.4 - UNTERRICHTEN IM SPANNUNGSFELD ZWISCHEN
SENSIBLEN UND KONTROVERSEN THEMEN
Verschiedene Studien haben darauf hingewiesen, dass es professioneller Übung bedarf,
um sich für Diskussionen im Klassenzimmer zu rüsten, wenn Themen berührt werden,
die für einige oder viele Schüler sensibel und vielleicht sogar tabu sind. Dies gilt sowohl
für Lehrkräfte als auch für andere Fachleute. Religiöse Fragen werden oft als sensibles
Thema hervorgehoben, da Schulen in ganz Europa von einer zunehmenden ethnischkulturellen und religiösen Vielfalt geprägt sind. In einigen Fällen kann ein sensibles
Thema im Unterricht zu kontroversen Ansichten führen, die an Hassrede grenzen, z.
B. kontroverse Äußerungen diskriminierender oder sogar rassistischer Natur. Viele
Lehrkräfte haben vermutlich die Erfahrung gemacht, dass es schwierig sein kann,
Diskussionen zu lenken, die sich im Grenzbereich zwischen sensiblen Themen und
kontroversen Ansichten bewegen. Hier zeigt sich, wie wichtig es ist, dass Schulen und
Lehrer ihre Erfahrungen über den Umgang mit kontroversen Themen im Unterricht
austauschen und sich gegenseitig helfen, Richtlinien aufzustellen, auf die sich der
einzelne Lehrer verlassen kann.
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4.5 - GOOD PRACTICE BEISPIELE UND TIPPS ZUR
FÖRDERUNG DES KRITISCHEN DENKENS
LERNAKTIVITÄT: WO KOMMEN MEINE NACHRICHTEN HER?
Diese Lernaktivität zielt darauf ab, die Schüler*innen dazu zu bringen, ihren eigenen
Mediengebrauch kritisch zu reflektieren und so ihre kritische Analyse zu stärken, indem
sie Nachrichten aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten:
1.

2.
3.

4.
5.

Als Auftakt der Übung sammelt die Lehrkraft eine Reihe von Schlagzeilen
aus Zeitungen, Medien und Magazinen, die sich in Wortwahl und Tonfall
voneinander unterscheiden. Wählen Sie z. B. 10 verschiedene Überschriften
aus und kopieren Sie diese auf eine Seite für jede*n Schüler*in.
Die Schüler*innen versammeln sich in Kleingruppen von 3-4 Mitgliedern.
Alle Schüler*innen kreuzen einzeln die Überschriften an, denen sie beim
Lesen die höchste Priorität einräumen würden, nach der Methode: die
wichtigste Überschrift bekommt 5 Punkte, die zweitwichtigste 4 Punkte,
die drittwichtigste 3 Punkte usw. So bleiben einige Überschriften ganz ohne
Punkte.
In den Gruppen tauschen die Schüler*innen ihre Prioritäten aus und jede*r
Schüler*in muss seine Prioritäten begründen, bzw. die Beweggründe für die
Wahl erklären.
Die Schüler*innen versammeln sich im Plenum und die Lehrkraft bittet die
Gruppen zu sagen, was die Überschriften charakterisiert, die die höchsten
Prioritäten erhalten haben: Waren es kritische Überschriften? Waren es
sensationelle Überschriften? Waren es geheimnisvolle Überschriften, die zum
Weiterlesen aufforderten usw.

GEMEINSCHAFT TROTZ VERSCHIEDENHEIT9
Diese Aktivität veranschaulicht, wie Lehrkräfte die Fähigkeit und das Selbstvertrauen
der Schüler*innen stärken können, sich nach außen zu trauen und Nein zu Haltungen
zu sagen, die sie nicht gutheißen. Dies gilt insbesondere für intolerante oder offen
diskriminierende Haltungen, von denen sich die Schule offiziell distanziert, wie z. B.
vorverurteilte Haltungen zur Homosexualität.
Ziel ist es, durch didaktisches Training in DISAGREEMENT COMMUNITIES die Erfahrung
zu machen, dass solide Jugendgemeinschaften in der Schule oder anderswo
Cf The Danish Ministry for Children and Education (2020): “Democratic education in primary schools and
leisure ac-tivities. Inspiration to the prevention work”.
9
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Meinungsverschiedenheiten in vielen Fragen aushalten können, wenn die Gemeinschaft
gleichzeitig in der Lage ist, diskriminierende Ansichten, die den demokratischen und
gleichberechtigten Rahmen der Gemeinschaft verletzen, kritisch zu reflektieren und
auch zurückzuweisen:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
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Die Lehrkraft und die Schülerinnen und Schüler der Klasse listen gemeinsam
eine Reihe von Begriffen und Stichworten an der Tafel auf. Dabei
muss es sich um Schlagworte handeln, die Anlass zu Diskussionen und
Meinungsverschiedenheiten geben können.
Die Schüler*innen werden in zwei Gruppen aufgeteilt (oder mehr, je nach
Anzahl der Schüler in der Klasse).
Jede Gruppe wird angewiesen, eine bestimmte Haltung gegenüber dem
ersten Konzept oder Schlüsselwort einzunehmen, z. B. LGBTQ-Personen. Die
Haltungen der Gruppen müssen entgegengesetzt sein.
Die Gruppen werden getrennt und arbeiten daran, Wissen und Standpunkte
aus Medien, Artikeln etc. zu ihrem Stichwort zu finden. Jede Gruppe erarbeitet
Argumente für die Position, die sie vertreten und gegen die Argumente der
anderen Gruppen vorbringen soll.
Die Gruppen treffen sich nun zu einem “Theaterwettbewerb”, bei dem sie
versuchen müssen, die Positionen der anderen Gruppen zu widerlegen und
sich gegenseitig zu überzeugen, ihre Position zu ändern.
Nach einiger Zeit des “Theaterwettbewerbs” diskutieren die Schüler weiter
und reflektieren kritisch die Haltungen, die sie im Spiel hatten, und ihre
eigenen Überlegungen zum Thema.
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5. DIGITALES BEWUSSTSEIN IN SCHULEN
UND LERNUMGEBUNGEN - INTERAKTION
ZWISCHEN VIRTUELLER UND REALER WELT
5.1 - EINLEITUNG
“Das Online-Leben junger Menschen entwickelt sich ständig weiter. Neue
Trends entstehen und soziale Medien und Plattformen verändern sich in einem
Tempo, das es für die Wissenschaft schwierig machen kann, die Phänomene und
Prozesse zu verstehen und zu beschreiben, bevor neue Phänomene entstehen.
Das Online-Leben junger Menschen ist heute deutlich anders als noch vor 1015 Jahren. Erstens sind sie mehr “on” und ein großer Teil ihres sozialen Lebens
findet online statt, mit täglichen Routinen, bei denen sie systematisch bestimmte
Plattformen überprüfen. Kontakte und enge Freundschaften entstehen ganz
natürlich online, ohne dass sich die jungen Leute im physischen Leben treffen”10
Es inzwischen bekannt, dass das Internet und die sozialen Medien in nur wenigen
Jahren eine neue Art von Realität geschaffen haben, eine virtuelle Realität. Für viele
Kinder und Jugendliche ist es eine Realität, die in manchen Fällen die faktische Realität
fast verdrängt, als wären es Paralleluniversen. Die virtuelle Welt ermöglicht jungen
Menschen den Zugang zu einer sozialen Interaktion, die für einige junge Menschen
wie eine gute - und vielleicht bessere - Alternative zur faktischen Welt erscheinen mag.
Für manche Jugendliche kann es sogar ein Wettstreit zwischen wertschätzenden und
bejahenden virtuellen Gemeinschaften auf der einen Seite - und fehlenden sozialen
Kontakten, Randpositionen und Einsamkeit auf der anderen Seite im faktischen
Alltag sein. Es sind solche Entwicklungsprozesse, die gefährdete Jugendliche in die
Arme extremistischer Gruppen und Einzelpersonen führen können, die verdeckt in
bestimmten Teilen des Internets operieren oder offener mit leicht zugänglichen Videos
mit manipulativem und konspirativem Inhalt arbeiten11.
Einige Extremismus- und Terrorismusforscher haben argumentiert, dass das Internet
zunehmend als Forum für das “Training für den Dschihad” genutzt wird, in dem
Lernanleitungen und Demonstrationsvideos in einem Umfang und in einer Sprache
(Englisch) über das Internet verbreitet werden, die die Zugänglichkeit und damit auch
die Möglichkeiten erhöhen, einen vorradikalisierten, rezeptiven Rezipientenkreis unter
10 Zitiert aus Petersen, Kit Stender and Peters, Rikke Louise Alberg (2020): ”Kortlægning af viden om
forebyggelse af ekstremisme online blandt børn og unge”. English title: “Mapping knowledge about
prevention of extremism online among children and youth”. For the Danish National Centre for Prevention
of Extremism.
11 Cf Petersen and Peters, op.cit. 2020.

32

Kindern und Jugendlichen anzusprechen. Einige Extremismusforscher*innen weisen
daher darauf hin, dass der persönliche und interaktive Kontakt, den das Internet
ermöglicht, dazu beitragen kann, das Engagement und das Zugehörigkeitsgefühl
junger Menschen in Bezug auf extremistische Ansichten zu erhöhen, denen sie auf
soziale und gemeinschaftsfördernde Weise präsentiert werden. Das Konzept der
vernetzten Radikalisierung weist darauf hin, dass es sich um einen mehrstufigen
Radikalisierungsprozess handelt, der sich von einer ersten Aufmerksamkeit über ein
geschärftes Interesse bis hin zu Akzeptanz und Handeln bewegt .
Solchen digitalen Radikalisierungsprozessen will das Präventionsprogramm PRACTICE
durch pädagogisch-didaktische Materialien für Schulen und Lehrkräfte entgegenwirken.
So bietet das Präventionsprogramm Schulen und Lehrkräfte eine gründliche Einführung
in die Konzepte und operativen Formen der digitalen Radikalisierung. Das Programm
skizziert auch die digitalen Kompetenzen, die Lehrern, Schülern und Eltern helfen
können, kritisch mit dem digitalen Informationsfluss umzugehen, der in einigen Fällen
als Radikalisierungs- und Rekrutierungswerkzeug für extremistische Kreise dient.
Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Lehr-/Lernaktivitäten, um die kritische Analyse
digitaler Phänomene mit gewalttätig-extremistischen Botschaften und Inhalten durch
Schüler*innen zu unterstützen.

5.2 - RADIKALISIERUNG IM INTERNET - WAS IST DAS,
UND WIE KÖNNEN SCHULEN VORBEUGEN?
Kinder und Jugendliche sind heute gefährdet, in Kontakt mit extremistischen Ideologien
und Äußerungen zu kommen, wenn sie Spiele spielen oder online an Schulaufgaben etc.
arbeiten. Schüler*innen können versehentlich mit Hassreden gegenüber bestimmten
Gruppen in der Gesellschaft oder mit praktischen Scherzen mit einer bösartigen Pointe
konfrontiert werden, wenn sie eine ansonsten unschuldige Spieleplattform nutzen.
Darüber hinaus werden einige Schüler*innen selbst auf soziale Medien zugreifen und
Plattformen wie 4Chan, geschlossene Discord-Kanäle, Hassgruppen auf Facebook
usw. kennen lernen. Die Schüler*innen werden in einigen Fällen mit Phänomenen
wie Echokammern, Trolling, Grooming, Desinformation und Fake News vertraut sein.
Einige Schüler*innen haben vielleicht eine ständige Verbindung zu einer Echokammer,
in der sie auf Einstellungen treffen, mit denen sie sich identifizieren können, z. B.
diskriminierende Wahrnehmungen über bestimmte Bevölkerungsgruppen usw.12
Jüngste Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Kinder und Jugendliche in
gefährdeten Positionen besonders gefährdet sind, von onlinebasiertem extremistischem
Material angezogen zu werden. Es wurde sogar erwähnt, dass Kinder und Jugendliche,
die selbst online Hassreden ausgesetzt waren, dazu neigen, ähnliche Übergriffe
12 Cf The Danish National Centre for Prevention of Extremism (2020): ”Nye fænomener inden for
ekstremisme online”. English title: ”New phenomena within extremism online”.
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gegen andere online zu begehen13. Dies hat Forscher dazu veranlasst, vorzuschlagen,
dass Schulen systematisch dazu beitragen müssen, die Medienkompetenzen der
Schüler*innen durch Offline-Unterricht zu stärken . Die Empfehlung lautet, die
Schüler*innen gründlicher in die Funktionsweise sozialer Medien einzuführen und
dieses Training mit Selbstsicherheitsübungen sowie der Vermittlung von kritischem
Denken und demokratischen Fähigkeiten und Streitgemeinschaften etc. zu kombinieren,
wie auch oben bei der Überprüfung von kritischem Denken als Präventionsstrategie
erwähnt. Es ist wichtig, dass sich die Schule und die Lehrer sehr bewusst sind, dass
die sozialen Medien heute ein aktives Forum für die Sozialisation und den gesamten
Bildungsprozess von Kindern und Jugendlichen sind. Je mehr die Schule die Führung in
den allgemeinen Bildungsprozessen der Schüler*innen übernehmen kann, basierend
auf einem starken Schulethos, desto stärker und effizienter kann die Schule den
kritischen Sinn der Schüler*innen unterstützen und die Resilienz der Schüler*innen
stärken.
Außerdem haben einige Experten festgestellt, dass das Internet und die sozialen
Medien selten das einzige Werkzeug sind, das im Radikalisierungsprozess eingesetzt
wird. Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass das Internet eine wichtige Rolle bei
der Rekrutierung für extremistische Gruppen spielt und darüber hinaus zunehmend
technische Professionalität zur Verbreitung extremistischer Propaganda und
ideologischer Botschaften einsetzt . Dies hat sich im Zusammenhang mit großen
terroristischen Fällen gezeigt, bei denen z. B. “einsame Wölfe” wie der norwegische
Terrorist Breivik vor ihren Anschlägen mehrere Jahre lang in Online-Foren aktiv waren
und das Internet systematisch zur Verbreitung extremistischer Botschaften und
Manifeste nutzten.

5.3 - BEISPIELE GUTER PRAXIS UND TIPPS FÜR
DIGITALES BEWUSSTSEIN IN DER SCHULE
In einer britischen Untersuchung von zwei Hauptstrategien, wie die Online-Aktivitäten
von Jugendlichen geschützt werden können, verweist der Autor auf die Strategie der
Internetfilterung auf der einen Seite - und der Erziehung zur digitalen Kompetenz
auf der anderen Seite. Die Filterung des Internets wird als klassische Methode zur
Verhinderung von Online-Radikalisierung gesehen, bei der Jugendliche von Aktivitäten
auf bestimmten Teilen sozialer Medien, Chatforen und Videoseiten etc. abgeschnitten
werden. Dann reflektiert der Autor über die Strategie der digitalen Kompetenz und
betont, wie Jugendliche durch einen Lernprozess geschützt werden sollen, der ihre
Kompetenzen stärkt, Online-Informationen und -Materialien aus einer kritischen
Perspektive zu betrachten14.
Cf Waschs S, Wright MF, Vazsonyi AT (2019): “Understanding the overlap between cyberbullying and
cyberhate perpe-tration. Moderating effects of toxic online disinhibition”. https://doi.org/10.1002/
cbm.2116.
14
Cf McNicol, Sarah (2016): ”Responding to Concerns about Online Radicalization in U.K. Schools through a
13
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Lehrkräfte können sich diesen Ansatz zunutze machen, indem sie Dialoge ähnlich
der erwähnten britischen Schulforschung initiieren, in denen die Schüler*innen
dazu angeregt werden, über ihr eigenes Wissen, ihre Nutzung und Wahrnehmung
verschiedener Online-Medien und -Foren zu diskutieren und zu reflektieren.
Schlüsselwörter für den Dialog können zum Beispiel sein15:
•
•
•

•
•

Was wissen Sie über Suchdienste und Datenerfassung in sozialen Medien.
Woher beziehen sie ihr Wissen?
Welche sozialen Medien nutzen Sie täglich - und warum haben Sie diese
Medien gewählt?
Kennen Sie andere Suchdienste als Google, zum Beispiel Qwant.com, findx.
com, duckduckgo.com, startpage.com? Versuchen Sie, ein bestimmtes Thema
bei den verschiedenen Diensten zu suchen - sehen Sie Unterschiede in den
Informationen, die Sie erhalten?
Was wissen Sie über Phänomene wie Echokammern, verschlüsselte Dienste,
das dunkle Internet, Fake News, Trolle. Wie nehmen Sie solche Phänomene
wahr, und was wäre ein kritischer Ansatz?
Was bedeutet es für eine Demokratie, dass wir den Informationen, die wir
online erhalten, nicht immer vertrauen können?

IM PRAXIS-PRÄVENTIONSPROGRAMM
FINDEN SIE VIELE WEITERE INFORMATIONEN
UND IDEEN ZU LERNAKTIVITÄTEN IM KLASSENZIMMER

Radicalization Critical Digital Literacy Approach”.
15
Cf The Danish Intelligence Service, the Media Council for Children and Youth and the Danish National
Centre for Pre-vention of Extremism: (2018): “Nettets Vildveje. Om løgn, manipulation og propaganda
online”, English title: “Wild roads of the Internet. About lies, manipulation and propaganda online”.
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6. INTERKULTURELLES BEWUSSTSEIN
IN SCHULEN UND LERNUMGEBUNGEN
- ZUR FÖRDERUNG DER IDENTITÄT DER
BÜRGERSCHAFT
6.1 - EINLEITUNG
“Eine Grundannahme der interkulturellen Pädagogik ist, dass allem
pädagogischen Handeln die Erwartung zugrunde liegen sollte, dass alle
Kinder wichtige Ressourcen, Wissen und eine Lernfähigkeit mitbringen, auf die
aufzubauen und zu qualifizieren Aufgabe des Bildungssystems ist. Auf dieser
Grundlage kommt es zu einer Auseinandersetzung mit der Wahrnehmung
bestimmter Kinder als besonders defizitär oder problematisch ..” .
Mit diesem Zitat macht sich der Autor zum Sprecher der Auffassung, dass es in der
interkulturellen Pädagogik im schulischen Kontext grundsätzlich darum geht, dem*der
einzelnen Schüler*in ohne negative Vorurteile oder normative Erwartungen an seine
Ressourcen und Lernpotenziale zu begegnen - unabhängig vom sozioökonomischen
und soziokulturellen Hintergrund des*der Schülers*in. Damit entspricht die Autorin
dem allgemeinen Ansatz im Projekt PRACTICE und dem Präventionsprogramm, wo
Phänomene wie kritisches Denken, interkulturelle Kompetenz und Konfliktfähigkeit
die Eckpfeiler einer präventiven Schulpädagogik sind, die darauf abzielt, die Resilienz
und die Fähigkeit der Schüler*innen zu stärken, sich als gleichberechtigte Bürger zu
verstehen.
Wie das PRACTICE-Projekt betont auch der Autor, dass die Schule und die Lehrer in
der Lage sein müssen, mit kritischen Augen auf ihre eigenen Vorurteile zu blicken, wie
im vorherigen Kapitel über den normkritischen Ansatz beschrieben wurde. Darüber
hinaus setzt eine interkulturelle Pädagogik aber auch voraus, dass die Lehrer ein
konzeptionelles Verständnis des Kulturbegriffs haben, in dem sich eine interkulturelle
Pädagogik widerspiegelt. Ohne ein kritisches Verständnis des Kulturkonzepts
selbst und der damit verbundenen normativen Vorstellungen kann es schwierig
sein, eine Pädagogik zu praktizieren, die alle Schüler*innen, unabhängig von ihrem
sozioökonomischen, soziokulturellen und ethnisch-kulturellen Hintergrund, effektiv
gleichberechtigt in die Bildung einbezieht.
Interkulturelles Bewusstsein - und die Förderung des interkulturellen Bewusstseins
bei Schüler*innen im Unterricht - kann somit als eine Art Überbegriff für eine Reihe
anderer Phänomene gesehen werden, die sowohl bei den allgemeinen als auch bei
den spezifischen Präventionsbemühungen eine wichtige Rolle spielen. Dies gilt sowohl
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für Konzepte und Phänomene wie Antidiskriminierung und Menschenrechte als
auch für Diversität, gleichberechtigte Bürgerschaft und globales Verständnis, die im
Präventionsprogramm PRACTICE enthalten sind.
In den folgenden Abschnitten wird zunächst eine kurze Einführung in den Kulturbegriff
und die Bedeutung von interkultureller Kompetenz gegeben. Dann folgt eine kurze
Darstellung, wie interkulturelles und normkritisches Bewusstsein der Studierenden in
den Lehr-/Lernumgebungen dazu beitragen kann, das Verständnis der Studierenden
dafür zu stärken, dass kulturelle Identität ein dynamisches und veränderbares
Konzept ist und dass der Respekt vor Vielfalt eine grundlegende Voraussetzung für
gleichberechtigte Beziehungen im Klassenzimmer wie auch in der umgebenden
Gesellschaft ist.

6.2 - KULTURELLE IDENTITÄTEN
“Manchmal könnte man meinen, dass ausschließlich Frauen ein Geschlecht,
ältere Menschen ein Alter und schwarzhaarige Menschen einen ethnischen
Hintergrund haben. Wir alle sind ein Geschlecht, ein Alter, ein sozialer Hintergrund,
ein ethnischer Hintergrund usw., und niemand möchte darauf reduziert werden,
nur ein Vertreter einer Gruppe zu sein, denn dann verschwinden die individuellen
Unterschiede und man wird aus den Ständen, aus einer einzigen Dimension
seiner Identität herausgestellt… ”16
In dem Zitat beschreibt der Autor, wie wir sowohl als Kinder, Jugendliche als auch als
Erwachsene mit vielen verschiedenen kulturellen Identitäten jonglieren, je nachdem,
in welchem Kontext wir uns befinden. Das bedeutet in der Praxis, dass interkulturelle
Kompetenz - ähnlich wie Kultur - ein weit gefasstes Konzept ist, das sich keineswegs
darauf beschränken lässt, eine Frage der ethnischen oder nationalen Herkunft zu
sein. Das Konzept der Kultur umfasst ein viel breiteres Spektrum an Unterschieden,
z. B. Unterschiede in den Lebensbedingungen, Bedürfnissen und Zugehörigkeiten in
Bezug auf Variablen wie Alter, Geschlecht, sozioökonomische Klasse, soziokulturelle
Lebensstile und Ethnizität, Bildung, Beruf und Beschäftigung, sexuelle Orientierung,
Gesundheit, physische und psychische Ressourcen, Religion, Glaube und Religiosität,
politische Überzeugungen usw. Es gibt, kurz gesagt, in fast jedem Lebensbereich
kulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen uns.
Es zeigt außerdem, dass die Konzepte der Interkulturalität, der interkulturellen
Kompetenz und der interkulturellen Kommunikation eine größere Reichweite haben
Quoted from Plum, Elisabeth (2004): ”Mangfoldighedsledelse – dynamikken mellem ligestilling og
ressourcer”. English title: ”Diversity Management – the dynamic between equality and resources”. In the
Anthology: Heading for Diversity? Ed. Thomsen, Margit Helle.
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als eine, die die Konzepte nur mit der ethnisch-kulturellen Dimension in Verbindung
bringt .
Es impliziert auch, dass Vorurteile und diskriminierende Verhaltensweisen andere als
ethnisch-kulturelle Unterschiede ansprechen können. So gesehen haben die Schule
und die Lehrer eine interkulturelle Verpflichtung, sich ihrer eigenen normativen
Vorurteile und Verhaltensweisen gegenüber verschiedenen Arten von Schüler*innen
bewusst zu sein, wie bereits im Abschnitt über das Ethos der Schule und die
normkritischen Ansätze erwähnt. Gleichzeitig müssen die Lehrer durch den Unterricht
die Schüler*innen in einem interkulturellen Verständnis und einer Kommunikation
schulen, die sich von ausgrenzenden und sogar diskriminierenden Einstellungen und
Verhaltensmustern gegenüber anderen Schüler*innen distanziert, die im Vergleich zur
Mehrheit der Schüler*innen in der Schule und der Klasse einer Minderheit angehören:

BEISPIEL:
“Gewalt in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen ist ein weltweites
Problem. Schüler*innen, die als nicht konform mit den vorherrschenden
sexuellen und geschlechtlichen Normen wahrgenommen werden,
einschließlich derjenigen, die lesbisch, schwul, bisexuell oder transgender
(LGBT) sind, sind stärker gefährdet. Gewalt aufgrund von sexueller
Orientierung und Geschlechtsidentität/-ausdruck, auch als homophobe
und transphobe Gewalt bezeichnet, ist eine Form von schulbezogener
geschlechtsbezogener Gewalt. Sie umfasst körperliche, sexuelle und
psychische Gewalt sowie Mobbing und kann wie andere Formen
schulbezogener Gewalt in Klassen, auf Spielplätzen, in Toiletten und
Umkleideräumen, auf dem Schulweg und im Internet auftreten….”17.
Mit dem Bericht “Out in the Open” hat die Unesco sichtbar gemacht, wie viele
Kinder und Jugendliche aufgrund ihrer sexuellen Orientierung in der Schule
und in ihrer Freizeit gewalttätigen Übergriffen und Mobbing ausgesetzt sind.
Die sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt an Schulen ist ein gravierender
und in vielen Fällen unsichtbarer Ausdruck dafür, wie Diskriminierung und
Ausgrenzung an mehreren Fronten stattfinden. Es ist eine Gewalt, die gleichzeitig
die Notwendigkeit für Schulen und Lehrer widerspiegelt, das Bewusstsein für
verschiedene Formen der Diskriminierung zu schärfen und der Vermittlung
des Konzepts und der Akzeptanz verschiedener kultureller Identitäten hohe
Priorität einzuräumen.
In einer ähnlichen dänischen Studie unter LGBTQ + Schüler*innen wurden die
Schüler*innen gefragt, wie sie in der Schule sicherer werden könnten. Fast 80
Quoted from Unesco (2016): ”Out in the Open. Education Sector Responses to Violence based on Sexual
Orientation and Gender Identity/Expression”.
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Prozent der Schüler*innen antworteten, dass Vorträge und Präsentationen
von jungen Menschen über verschiedene sexuelle Orientierungen und
geschlechtliche Identitäten ihre Schule offener und sicherer machen werden,
während 72 Prozent antworteten, dass, wenn man offener über verschiedene
geschlechtliche Identitäten/sexuelle Orientierungen in der Schule spricht, es
offener und sicherer wird18.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass interkulturelles Verständnis und
Kommunikationsfähigkeiten sich auf unsere Fähigkeit beziehen, sich in unterschiedlichen
Umgebungen zu bewegen, die durch Unterschiede in Werten, Normen und Praktiken
in Bezug auf Geschlecht, Ethnizität, Sexualität, Behinderung, Alter, Krankheit usw.
gekennzeichnet sein können. Somit basiert das Konzept der kulturellen Identitäten
auch auf einer interkulturellen Ressourcenperspektive, die sowohl Lehrende als auch
Lernende dazu ermutigt, sich der individuellen Ressourcen der Lernenden bewusst zu
sein - und jegliche vorherige Generalisierung, Kulturalisierung und negative Vorurteile
zu vermeiden.

6.3 - KULTUR IST EIN DYNAMISCHES PHÄNOMEN INTERKULTURELLES BEWUSSTSEIN IN DER SCHULE
BEDEUTET, DIE DYNAMIK ZU VERSTEHEN
Einige Lehrer mögen denken, dass es nicht zu bewältigen ist, Einblick in so viele
verschiedene Kulturen zu erhalten, um sich mit den individuellen Hintergründen der
Schüler*innen - insbesondere der Schüler*innen aus anderen Ländern - vertraut zu
machen. Traditionell wurde interkulturelle Kompetenz und Kommunikation mit so
genannten “kulturellen Checklisten” in Verbindung gebracht, mit der Begründung, dass
sowohl Lehrer als auch andere Fachleute anhand von nationalitätsbasierten Checklisten
einen Eindruck von Traditionen, Werten und Verhaltensregeln bei Schüler*innen und
anderen Zielgruppen mit einem bestimmten ethnisch-nationalen Hintergrund erhalten
würden. Die Kritik an diesem Ansatz besteht heute darin, dass er auf einer statischen
Kulturkonzeption und einer Kulturalisierung beruht, die den Prozess der gegenseitigen
Anpassung, der in allen multikulturellen Gesellschaften im Laufe der Zeit stattfindet,
nicht berücksichtigt.
Sowohl in der Schule als auch in anderen sozialen Einrichtungen kann sich die
Kulturalisierung darin manifestieren, dass sowohl Schüler*innen als auch Lehrer
eine stereotype und verallgemeinernde Sichtweise auf bestimmte Gruppen von
Cf LGBT Danmark (2021): ”Stop diskrimination i skolen. LGBTQ+ elevers trivsel og vilkår i grundskolen”.
Title in English: ”Stop discrimination in school. GBTQ+ students wellbeing and conditions in school”.
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Minderheitenschüler*innen haben, auch wenn Schüler*innen mit der gleichen
körperlichen Behinderung, der gleichen ethnischen Herkunft oder der gleichen
sexuellen Orientierung sonst keine Gemeinsamkeiten haben und in Wirklichkeit
genauso unterschiedliche Individuen sind wie alle anderen Schüler*innen. Die statische
- so genannte funktionalistische - Kulturwahrnehmung basiert also auf der Vorstellung,
dass Kultur eine kollektive, unveränderliche, irreversible und vererbte “Codierung” ist,
die nicht beeinflusst oder verändert wird, wenn Menschen sich anderswo niederlassen
und ihren Lebensrahmen und -kontext ändern19.
Viele Kulturforscher haben sich längst vom statischen Verständnis von Kultur distanziert
und analysieren Kultur stattdessen als ein komplexeres und dynamisches Phänomen.
Nach dem dynamischen Ansatz ist Kultur in erster Linie ein Ausdruck von Beziehungen
und Interaktionen, die in einer dynamischen Wechselwirkung zwischen Menschen
in unterschiedlichen Kontexten und Wertegemeinschaften ständig entstehen und
verarbeitet werden. Dies gilt auch im Universum der Schule, wo sowohl Schüler*innen
als auch Lehrer mit unterschiedlichen Traditionen, Erfahrungen und Werten auftreten,
die einerseits anerkannt und respektiert werden müssen - andererseits aber auch
an die Werte und das Ethos der Schule angepasst werden müssen - so vereint die
interkulturelle Vielfalt der Schule Schüler*innen und Lehrer auf der Basis eines
gemeinsamen Wertes der Gleichheit und des Austausches von Erfahrungen und
Überzeugungen in einem demokratischen, gewaltfreien Dialog.

6.4 - DIE INTERKULTURELLE PERSPEKTIVE DER VIELFALT
UND DER BÜRGERSCHAFT IN DER SCHULE
Aus diesem Verständnis heraus geht die Interkulturalität Hand in Hand mit der Vielfalt
der Schule und auch mit dem Konzept der gleichberechtigten Bürgerschaft. Ohne die
Erfahrung, im Lehr-/Lernumfeld der Schule gleichberechtigt und als Individuen anerkannt
zu sein, werden viele Schüler*innen sicherlich Schwierigkeiten haben, sich mit den
erklärten Werten der Gemeinschaft, der Antidiskriminierung und des Respekts vor der
Vielfalt zu identifizieren, die viele Schulen in Europa teilen. Gleiche Staatsbürgerschaft,
besonders für einige Schüler*innen mit ethnischem Minderheitenhintergrund, kann
wie ein äußerer und “künstlicher” Wert erscheinen, ganz abgesehen davon, dass es
unwahrscheinlich ist, dass einige dieser Schüler*innen die formale Staatsbürgerschaft
erlangt haben, auch wenn sie vielleicht im Land geboren und aufgewachsen sind.
Bei der Staatsbürgerschaft geht es im Grunde darum, seine Rechte und Pflichten zu
kennen - und seine Rechte in einer Gesellschaft zu nutzen, in der man sich anerkannt
Cf Thomsen, Margit Helle (2013): “The influence of cultural perceptions of the body in intercultural
communication”. In the antology: Body in Culture – Culture in Body. About the interface between culture,
body and communication.
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sowie engagiert und verpflichtet fühlt, zum Gemeinwohl beizutragen. Die Geschichte
hat uns jedoch gezeigt, dass die Ideale von Rechten und Pflichten manchmal betont
werden müssen, selbst in modernen Demokratien. Heute ist das Thema demokratische
Bildung, aktive Staatsbürgerschaft, Partizipation, Zugehörigkeit und gegenseitige
Verantwortung Gegenstand starker und leidenschaftlicher Debatten in ganz Europa
- nicht zuletzt verschärft durch die Flüchtlingssituation der letzten Jahre und die
Flüchtlingspolitik20.
Die Schule spielt eine Schlüsselrolle bei der Sozialisation der Schüler*innen zu einer aktiven
und engagierten Staatsbürgerschaft sowohl in der Jugend als auch im Erwachsenenalter.
Einer der Brennpunkte in der präventiven und demokratieerhaltenden Erziehung
kann die Frage nach Abweichungen in der formalen Staatsbürgerschaft und der nichtformalen Staatsbürgerschaft bei Schüler*innen in derselben Klasse sein. Unterschiede
in den staatsbürgerlichen Positionen können in der Tat eine Klärung erfordern, da sie
einen entscheidenden Einfluss auf die Selbstwahrnehmung und die Erfahrung der
Gleichwertigkeit der Schüler*innen in Schule und Gesellschaft haben können - oder
umgekehrt auf die Erfahrung von Ausgrenzung und mangelnder Zugehörigkeit. Lehrer
können alle Schüler*innen bei diesem Klärungs- und Lernprozess unterstützen, indem
sie Staatsbürgerschaft zu einem Unterrichtsthema machen, zum Beispiel anhand von
Unterrichtsaktivitäten, wie sie in den folgenden Good-Practice-Beispielen beschrieben
werden. Im PRACTICE-Präventionsprogramm finden Sie Anleitungen für eine Reihe von
ähnlichen Aktivitäten.

6.5 - GOOD-PRACTICE-BEISPIELE UND TIPPS FÜR
INTERKULTURELLES BEWUSSTSEIN UND BÜRGERSCHAFT
IN DER SCHULE
KLÄRUNG DER BÜRGERSCHAFT IM UNTERRICHT

EIN GOOD-PRACTICE-BEISPIEL
Die Lehrkraft stellt verschiedene Aspekte der Staatsbürgerschaft vor und
erklärt die formalen Unterscheidungen. Die Lehrkraft beschreibt, wie die
informelle, aber aktive Staatsbürgerschaft eine wichtige Voraussetzung für die
Aufrechterhaltung des Zusammenhalts und der gegenseitigen Verantwortung
und Verlässlichkeit in der Gesellschaft ist - trotz der Unterschiede in der
formalen Staatsbürgerschaft.
Die Schüler*innen reflektieren dann gruppenweise die Definitionen und
20

Cf Thomsen, Margit Helle (2019): “Citizenship in peer learning and integration”.
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deren Auswirkungen auf ihren eigenen Alltag, ihre Selbstwahrnehmung und
ihr Zugehörigkeitserleben. Die Schüler*innen bereiten Plakate mit ihren
Schlussfolgerungen und Ergebnissen für die Diskussion in der Klasse vor:
DIE FORMALE STAATSANGEHÖRIGKEIT bezieht sich auf einen rechtlichen
Aspekt, der mit einer formalen Staatsangehörigkeit und einem rechtlichen
Status verbunden ist und verschiedene gesellschaftliche und politische Rechte
und Pflichten in Bezug auf den Staat und die Gesellschaft mit sich bringt. Folglich
ist die formale rechtliche Staatsbürgerschaft ein Status, der zugewiesen oder in
den hineingeboren wird.
DIE ZIVILBÜRGERSCHAFT bezieht sich auf einen Identitätsaspekt und ist mit
einem Einstellungs- und Beziehungsstatus verbunden, der die Erfahrung von
Kohärenz, Zusammenhalt, Aktion und Solidarität mit anderen Menschen in
Gemeinschaften und politischen Kontexten usw. beinhaltet. Folglich ist die
informelle Zivilbürgerschaft ein Status, der durch Praxis erlebt und demonstriert
werden muss.
DIE EU-BÜRGERSCHAFT, bezeichnet darüber hinaus ein formales Rechtsgut,
das eng mit der formalen nationalen Staatsbürgerschaft verwandt ist. Die
Unionsbürgerschaft wurde mit dem Vertrag von Maastricht 1993 eingeführt
und proklamiert, dass jede*r formelle Staatsbürgerin aus einem EUMitgliedsstaat eine EU-Staatsbürgerschaft als Ergänzung zu seiner nationalen
Staatsbürgerschaft besitzt. Die Unionsbürgerschaft bietet eine Reihe von
Rechten, darunter das Recht, sich in allen EU-Ländern niederzulassen und zu
arbeiten.
BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT UND AKTIVE BÜRGERSCHAFT
ERFORDERT BEFÄHIGUNG

EIN GOOD-PRACTICE-BEISPIEL
In Fortsetzung der Diskussion der Schüler*innen über die Aspekte der
Staatsbürgerschaft können sie an einer weiteren didaktischen Übung
arbeiten, bei der sie anhand der Abbildung unten analysieren, welche
Voraussetzungen gegeben sein müssen, um die Idee der bürgerlichen und
aktiven Staatsbürgerschaft zu fühlen und zu handeln. Die Abbildung schlägt
einige Voraussetzungen vor, und die Schüler*innen werden ermutigt, weitere
Voraussetzungen hinzuzufügen21:
From mhtconsult (2017): “Community Counteracting Radicalisation. The CoCoRa Prevention Strategy
Handbook Collec-tion”.
21

42

UNTERRICHTEN VON STAATSBÜRGERSCHAFT UND EMPOWERMENT
- WAS ERFORDERT AKTIVE BÜRGERSCHAFT...
Rechte und
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Beteiligung
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Gelebte Erfahrung von

Selbstwe rtgefühl

GLEICHHEIT

Wissen
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Respekt vor
demokratischen
Regeln

Gemeinschaft
Ideen und
Perspektiven
Selbstbeteiligung und
Selbsterhaltung durch

Ausdauer

EMPOWERMENT

KULTURELLE IDENTITÄTEN
Das Konzept der multiplen kulturellen Identitäten ist ein guter Ausgangspunkt, um die
Schüler*innen über Situationen und Kontexte nachdenken zu lassen, die im täglichen
Leben für sie am wichtigsten sind. Die Schüler*innen können einzeln oder in Gruppen an
diesem Thema arbeiten. Ihre Aufgabe ist es, die Erfahrungen und Gefühle von Identität
und Identifikation zu vertiefen, die ihren Prioritäten zugrunde liegen. Zusätzlich zu
den Beispielen in der Abbildung unten enthält das PRACTICE-Präventionsprogramm
viele Lehr-/Lernaktivitäten, die sich auf die Notwendigkeit und die Anforderungen für
interkulturelles Verständnis und Kommunikation in Bezug auf Themen wie Gender,
Migration, Diskriminierung usw. konzentrieren.

EIN GUTES BEISPIEL
In einem Bildungskontext wurde eine Gruppe junger MuslimInnen gebeten,
jene Bereiche zu nennen, aus denen sie ihr Identitäts- und Zugehörigkeitsgefühl
besonders ableiten. Die Lehrperson hatte die starke Erwartung, dass die
jungen SchülerInnen sich klar auf Religionsgemeinschaften beziehen würden.
Tatsächlich fiel die Wahl der Jugendlichen ganz anders aus, wobei vor allem
Familie und Bildung eine zentrale Rolle spielten. Die Übung half den Jugendlichen
herauszufinden, in welchen Bereichen sie die wichtigsten Beziehungen pflegten
und das größte Zugehörigkeitsgefühl empfanden.
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Erkunden verschiedener Identitäten, Lebenswege und Lebensbereiche
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Kulturelle und
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Schülerjob

Wirschaft

7. GLOBALES KONFLIKTMANAGEMENT –
WENN DIE WELT IHREN SCHATTEN AUF DIE
LERNUMGEBUNG WIRFT
7.1 - EINLEITUNG
“Bildung vermittelt uns ein tieferes Verständnis dafür, dass wir als Bürger*innen
in einer globalen Gesellschaft miteinander verbunden sind und dass auch unsere
Herausforderungen miteinander verbunden sind...”
Mit diesem Zitat zieht der ehemalige UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon eine
enge Verbindung zwischen dem Verständnis von Global Citizenship, also globaler
Bürgerschaft, und Bildung. So räumt er der Schule und Lehrern aller Klassenstufen
eine grundlegende Bedeutung bei der Sozialisation von Kindern und Jugendlichen hin
zu einer globalen Perspektive und Verbundenheit mit dem globalen Kontext ein. Das
Konzept der globalen Bürgerschaft betont, dass unser Status als Bürger*innen über
die lokale und nationale Ebene hinausgeht. Global Citizenship bringt zum Ausdruck,
dass wir als Erwachsene, Kinder und Jugendliche eine gemeinsame Verantwortung
haben, einen Beitrag zur globalen Gemeinschaft zu leisten, zum Beispiel in Bezug auf
die Umwelt und das Klima.
Daher ist es wichtig, dass sowohl Lehrer*innen als auch Schüler*innen verstehen,
dass globale Probleme und Konflikte in anderen Teilen der Welt einen Einfluss auf die
Aktivitäten im eigenen Klassenraum haben können. Dies kann der Fall sein, auch wenn
Lehrer*innen und die meisten Schüler*innen überhaupt keine Erfahrung mit Konflikten
und Krisen fernab des alltäglichen Lebens in einer sicheren Gemeinschaft haben.
Folglich müssen die Lehrkräfte in der allgemeinen Präventionsarbeit von Schulen dafür
gerüstet sein, Situationen im Klassenzimmer zuzulassen und zu bewältigen, in denen
Schüler*innen aufgrund von Konflikten in anderen Teilen der Welt gegeneinander
Partei ergreifen.
Vor diesem Hintergrund wird die internationale Perspektive im PRACTICE
Präventionsprogramm thematisiert, als Reflexion der Tatsache, dass globale Konflikte
u.a. zu einer Rekrutierung junger Europäer*innen in Kriegsgebiete außerhalb Europas
bildeten - und darüber hinaus als Reflexion der Tatsache, dass viele Schüler*innen
in Europa familiäre, verwandtschaftliche und wertebezogene Bindungen zu
Bevölkerungen in Konfliktgebieten der Welt haben.
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7.2 - GLOBALE KONFLIKTE IN DER SCHULE - WARUM?
Wie in einem vorherigen Kapitel erwähnt, können kontroverse Themen starke Emotionen
und Spannungen im Klassenraum und anderen pädagogischen und gesellschaftlichen
Kontexten hervorrufen. Einige Themen sind aufgrund ihrer besonderen Hintergründe
und Umstände fast schon als kontrovers definiert:

BEISPIEL 1
Die langwierigen, komplizierten und ungelösten Konflikte und Kriege im Nahen Osten
sind ein Beispiel dafür. So kann es in einzelnen Klassen Schüler*innen geben, die voller
Sorgen und Ängste über enge Familienmitglieder in den Kriegsgebieten des Nahen
Ostens sind. Gleichzeitig gibt es in der Klasse mehrheitlich Schüler*inen, die keinen
persönlichen Bezug zu den Konflikten haben, aber vielleicht trotzdem eine starke und
kategorische Anti-Konflikt-Einstellung haben, z.B. Israel versus Palästina.
Es kann auch zu völlig unerwarteten und unvorhersehbaren Diskussionen und
Spannungen unter den Schüler*innen kommen:

BEISPIEL 2
In einer Klasse beschäftigen sich die Schüler*innen gerade mit internationalen
Konventionen und EU-Gleichstellungssrichtlinien. Plötzlich kommt es zu lautstarker
Kritik und Protesten aus einer kleinen Gruppe. Die Kritik richtet sich insbesondere
gegen die UN-Flüchtlingskonvention, die die Schüler*innengruppe als veraltet und als
unzumutbare Belastung für die europäischen Länder angesichts des Flüchtlingszustroms
kritisiert. Die Gruppe gibt sich als Wortführer für den Austritt aus der Konvention und
verweist auch auf die einengenden Bindungen, die einige der anderen Konventionen
und EU-Richtlinien den Ländern auferlegen. Bald kommt es zu einer hitzigen und fast
hasserfüllten Diskussion unter den Schüler*innen. Die Lehrkraft wird davon überrascht,
da dieser heftige emotionale Konflikt unter den Schüler*innen völlig unerwartet war.
Beide Beispiele verdeutlichen, dass Lehrkräfte auf solche Situationen vorbereitet und
in der Lage sein sollten, mit sensiblen Themen und widersprüchlichen Materialien
umzugehen. Im ersten Beispiel ist es wichtig, dass die Lehrkraft im Vorfeld ein Auge
darauf hat, dass einige Schüler*innen möglicherweise familiär und persönlich vom
Nahostkonflikt betroffen sind, auch wenn die Schüler*innen selbst nicht in dem
Konfliktgebiet geboren und aufgewachsen sind. Im zweiten Beispiel muss die Lehrkraft
Struktur in die Diskussion der Schüler*innen bringen und sie z.B. dazu anleiten, eine
Liste mit kritischen Argumenten für und gegen die Konventionen zu erstellen, um in
der Situation so die Lernperspektive beizubehalten.
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Lehrer*innen sollten in der Lage sein, als neutraler Vermittler*in und Moderator*in
zu agieren und die Schüler*innen in Ruhe sprechen und argumentieren zu lassen,
um ihre Einstellungen und Argumente zu ordnen. In dieser Rolle muss die Lehrkraft
den Rahmen und die gemeinsamen Regeln festlegen, wie die Schüler*innen trotz
Meinungsverschiedenheiten respektvoll miteinander umgehen können. Gleichzeitig
muss die Lehrkraft sehr darauf achten, dass sie nicht ihre eigenen Einstellungen und
Gefühle zum Ausdruck bringt, unabhängig davon, ob einige Schüler*innen kontroverse
und provokante Ansichten äußern. Diese Rolle des Vermittlers und Moderators ist nicht
einfach. Aber sie ist dennoch notwendig, weil sie auch ein Weg ist, die Schüler*innen
in Richtung eines größeren kritischen Bewusstseins sowie einer Akzeptanz zu führen,
hervorzuheben, dass man bereit sein muss, sich mit Ansichten auseinanderzusetzen,
die grundsätzlich im Widerspruch zu den eigenen Ansichten stehen. Dies darf zu
keinem Zeitpunkt zu gegenseitigen Drohungen, geschweige denn gewalttätigen
Konfrontationen in der Klasse eskalieren.
Es ist wichtig zu bedenken, dass das, was als kontroverses Thema erscheint, in Zeit
und Raum - und von Gesellschaft zu Gesellschaft - variiert. Nahezu alle sozialen und
ethischen Themen können sich kurzfristig von einem fast unbemerkten Thema zu
einem Brennpunkt in der globalen Debatte entwickeln, z. B. Klima und Ressourcen,
Geschlechterrollen, religiöse Symbole usw.
Darüber hinaus ist es anzumerken, dass in manchen Fällen Regierungen und Politiker
angesichts globaler Konflikte eine offizielle Position beziehen, indem sie sich in einer
Kriegssituation klar auf eine Seite stellen. Traditionell hat die offizielle Positionierung
einen großen Einfluss auf die allgemeine Meinung und Sympathiebekundungen in
der Gesellschaft. Sie kann sich auch auf die allgemeine Positionierung von Schulen
in globalen Konflikten auswirken, was wiederum dazu führen kann, dass sich einige
Schüler*innen ausgegrenzt und in einer Entfremdung bestätigt fühlen, die sie bereits
im Alltag erlebt haben. Der Zustrom junger Kämpfer aus Europa nach Syrien - von denen
einige noch Schüler*innen waren - kann als Beispiel dafür gesehen werden, dass die
Erfahrung, sowohl in der Schule als auch in der Gesellschaft ausgegrenzt zu werden,
junge Menschen in die Arme dogmatischer Jugendgruppen sowohl islamistischer als
auch rechts- oder linksextremer Gesinnung treiben kann – und sie im schlimmsten Fall
zu terroristischen Bewegungen überlaufen.
Damit sind wir wieder bei der präventiven Rolle der Schule, die im Grunde die Aufgabe
hat, den Schüler*innen den Umgang mit Kontroversen, Konflikten und pluralistischen
Positionen auf lokaler, nationaler und globaler Ebene zu vermitteln, als Teil der
Heranbildung der Schüler*innen zu demokratischen Bürger*innen.
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7.3 - EINE GLOBALE PERSPEKTIVE LEHREN – WIE?
Generell lässt sich sagen, dass Lehrer*innen sich nicht scheuen sollten, kontroverse und
konfliktreiche Themen im Unterricht anzusprechen. Lehrkräfte haben eine große - und
auch herausfordernde - Verantwortung für die pädagogisch-didaktische Gestaltung von
Themen, die für eine Minderheit oder Mehrheit in der Klasse sensibel und kontrovers
sein können. Die folgenden Hinweise können hilfreich sein, wenn Lehrkräfte in der
Praxis darauf achten müssen, dass potenziell sensible oder kontroverse Themen nicht
einseitig, negativ getönt oder als Feindbilder dargestellt werden:
•

•

•

•
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Wenn Sie als Lehrkraft internationale Konfliktfelder - z.B. im Nahen Osten
- thematisieren, seien Sie sich sowohl bei der Planung als auch bei der
Durchführung des Unterrichts bewusst, dass einige Schüler*innen in der
Klasse möglicherweise mit familiären Traumata und einem persönlichen
Bezug aufgewachsen sind, der ihnen ein anderes Verständnis und eine andere
Wahrnehmung der Ursachen der Konflikte und Aggressionen vermittelt als
die offizielle und gängige Meinung in der Gesellschaft. Stellen Sie sicher, dass
die Schülerinnen und Schüler sich wirklich trauen, auch Ansichten zu äußern,
die die Mehrheit in der Klasse provozieren oder sogar abstoßen könnten.
Stellen Sie offene und neugierige Fragen, ob es vielleicht andere Erklärungen
und Erfahrungen gibt als die allgemeine Meinung und den Konsens in der
Gesellschaft.
Machen Sie den Schüler*innen von Anfang an klar, dass das, was für einen
Schüler*in kontrovers und sensibel ist, nicht unbedingt für die Mehrheit der
Schüler*innen kontrovers und sensibel ist. Nutzen Sie kontroverse Themen, um
bei den Schüler*innen das Verständnis dafür zu schulen, dass das Kontroverse
und Sensible nicht allgemeingültig ist, sondern mit der biografischen
Geschichte, den persönlichen Erfahrungen und Emotionen der Menschen und
- nicht zuletzt - ihrer Position in der Klasse und in der Gesellschaft als Mehrheit
oder Minderheit in Bezug auf sozioökonomische Zugehörigkeit, ethnische
Zugehörigkeit, religiöse Orientierung, Geschlecht und Sexualität sowie andere
komplexe Aspekte zusammenhängt.
Seien Sie sich Ihrer eigenen Position, Ihrer Reaktionen, Ihrer Körpersprache
etc. sehr bewusst. Es ist wichtig, dass Sie in der Auseinandersetzung der
Schülerinnen und Schüler mit kontroversen Themen in keiner Weise eine
Distanz oder direkte Abgrenzung zu bestimmten Ansichten ausstrahlen. Sie
müssen Ihre Rolle als Vermittler und Moderator der Diskussion beibehalten.
Seien Sie sich gleichzeitig Ihrer eigenen Normen, Überzeugungen und Werte
bewusst, wie sie entstanden sind und welchen Einfluss sie auf Ihren Unterricht
haben könnten. Erinnern Sie sich an die normkritische Perspektive, die in
einem früheren Kapitel besprochen wurde.

•

Überlegen Sie, wie Sie möglicherweise mit verschiedenen Rollen
experimentieren können, abhängig von der Zusammensetzung der
Schüler*innen in der jeweiligen Klasse. Neben der neutralen Vermittlerund Moderatorenrolle können Sie auch die Rolle des “Advokaten des
Teufels” in den Diskussionen der Schüler*innen ausprobieren oder vielleicht
auch direktere Aussagen über Ihren eigenen Standpunkt. Holen Sie sich
Anregungen in den PRACTICE Materialien, wo Sie Ideen finden, wie Sie
gemeinsam mit den Schüler*inen Grundregeln für Diskussionen aufstellen
können - ebenso wie Methoden, bei der Sie kontroverse Themen mit
Distanz diskutieren können. Diese werden PRACTICE-Präventionsprogramm
ausführlicher beschrieben.

7.4 - BEISPIELE GUTER PRAXIS UND TIPPS UM GLOBALES
BEWUSSTSEIN UND GLOBALE BÜRGERSCHAFT ZU
LEHREN
BILDUNG FÜR „GLOBALE BÜRGERSCHAFT“

EIN INSPIRIERENDES BEISPIEL
Die UNESCO hat in einer Publikation zum Unterricht in Global Citizenship drei
Lerndimensionen hervorgehoben, um die Lernbedürfnisse der Schüler*innen in
Bezug auf Global Citizenship zu beschreiben22:
KOGNITIVE DIMENSION

Wissen und die Fähigkeit, die Welt und
ihre Komplexität zu verstehen

SOZIO-ÖKONOMISCHE
DIMENSION

Werte, Einstellungen und psycho-soziale
Kompetenzen, um mit anderen in
Respekt und Frieden zusammenzuleben

VERHALTENSDIMENSION

Attitudes in relation to performing in
practice, achieving results and show
engagement and commitment

Innerhalb dieser drei Lerndimensionen hat die UNESCO ein umfassendes
Bildungsprogramm entwickelt, das aus Unterrichtsthemen, Lernzielen,
Lernergebnissen und Unterrichtsmaterialien besteht, die an verschiedene
Altersgruppen angepasst sind:
22

Siehe UNESCO (2015): “Global citizenship education. Topics and learning objectives”.
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•
•
•
•

Vor/untere Primarstufe = 5-9 Jahre
Obere Primarstufe = 9-12 Jahre
Untere Sekundarstufe = 12-15 Jahre
Obere Sekundarstufe = 15-18 Jahre

Ausgehend von den Altersgruppen zielt das Bildungsprogramm darauf ab, den
Schüler*innen die folgenden Kompetenzen innerhalb jeder der Lerndimensionen
zu vermitteln:
KOGNITIVE DIMENSION

•

•
SOZIO-ÖKONOMISCHE
DIMENSION

•

•

VERHALTENSDIMENSION

•

•

Wissen und Verständnis für lokale,
nationale und globale Fragen und
die Verflechtung und gegenseitigen
Abhängigkeiten von verschiedener
Länder und Bevölkerungsgruppen.
Fähigkeiten zum kritischen Denken
und zur Analyse.
Gefühl der Zugehörigkeit zur
gesamten Menschheit, die Werte und
Verantwortlichkeiten teilt, basierend
auf den Menschenrechten.
Einstellungen von Empathie,
Solidarität und Respekt für
Unterschiede und Vielfalt.
Effektives und verantwortungsvolles
Handeln auf lokaler, nationaler und
globaler Ebene für eine friedlichere
und nachhaltigere Welt.
Motivation und Bereitschaft,
notwendige Maßnahmen zu ergreifen.

GLOBALE BÜRGER*INNEN IN EINER GLOBALEN WELT23

EIN INSPIRIERENDES BEISPIEL
Unter dem Obertitel “GLOBAL CITIZENS IN A GLOBAL WORLD” (GLOBALE BÜRGER
IN EINER GLOBALEN WELT) hat die UNESCO in Dänemark in Zusammenarbeit
mit einem großen Schulnetzwerk umfassendes Unterrichts- und Lernmaterial
veröffentlicht, das sich an Schülerinnen und Schüler vieler Klassenstufen
richtet, von der Vorschule über die Mittelstufe bis hin zur Oberstufe. Ziel ist
es, das Verständnis der Schüler*innen dafür zu stärken, dass sie nicht nur zu
lokalen Gemeinschaften gehören, sondern auch Mitbürger*innen sind, die
23

Lesen Sie mehr unter www.unesco-asp.dk, mit einer Einleitung auf english.
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auch eine Verantwortung gegenüber anderen Menschen dieser Welt haben.
Das Material betont, dass Bildung für globale Bürgerschaft transformativ sein
muss. Sie beinhaltet, dass die Schüler*innen Wissen, Fähigkeiten, Werte und
Einstellungen erwerben, die sie befähigen, zu einer inklusiveren, gerechteren
und friedlicheren Welt beizutragen.
Das Material enthält sowohl Unterrichtseinheiten als auch Unterrichtsmaterialien
zu den Schwerpunktthemen Global Citizenship und nachhaltige Entwicklung.
Innerhalb der Fokusbereiche gibt es wissenschaftliche Themenbereiche zu den
globalen Entwicklungszielen, interkultureller Kompetenz, Menschenrechten,
etc.
Erfahren Sie mehr auf: unesco-asp.dk (Unesco Associated Schools Project). Hier
finden Sie auch eine englische Einführung.
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8. ZUSAMMENFASSUNG
Das Lehrer*innenhandbuch ist Teil einer Reihe von Materialien, die im Rahmen des
Projekts “PRACTICE - Preventing Radicalism through Critical Thinking Competences”
als frei zugängliche Ressourcen veröffentlicht wurden. Basierend auf den umfassenden
Inhalten des PRACTICE-Präventionsprogramms dient das Lehrer*innenhandbuch dazu,
den Einsatz der Lehr-Lern-Methoden und Aktivitäten des Programms innerhalb des
allgemeinen Präventionsrahmens der Schule zu erleichtern und zu kontextualisieren.
Dementsprechend ist das Lehrer*innenhandbuch auf der Grundlage von drei
Schwerpunkten strukturiert:
ERSTENS enthält das Lehrer*innenhandbuch eine umfassende Einführung in die
Struktur des Präventionsprogramms und die methodische Konzeption der Hauptteile
und thematischen Module des Programms. So veranschaulicht das Handbuch, wie
Lehrer*innen die allgemeinen methodischen Ansätze zur Radikalisierungsprävention
mit konkreten Lehr- und Lernaktivitäten im Klassenzimmer umsetzen können.
ZWEITENS beschäftigt sich das Lehrer*innenhandbuch mit der grundlegenden und
kontroversen Frage, ob die Schule tatsächlich ein Forum für die Prävention von Gewalt,
Radikalisierung und Extremismus ist. Eine wesentliche Feststellung ist, dass sich das
Verständnis und die Definition von Radikalisierung - und damit auch die Prävention von
Radikalisierung unter Schülern und Jugendlichen - auf einem schmalen Grat bewegen.
Einerseits müssen eine Definition und ein präventiver Ansatz sicherstellen, dass sowohl
Schulen als auch Medien und politische Entscheidungsträger einen nüchternen,
toleranten und nicht ausgrenzenden Umgang mit radikalen Ansichten und Äußerungen
junger Menschen pflegen. Andererseits ist es jedoch notwendig, eine professionelle
Aufmerksamkeit für besorgniserregendes Verhalten zu entwickeln, und zu reagieren,
wenn Schüler*innen allmählich oder plötzlich Anzeichen von Gewaltbereitschaft,
Hassreden und vorurteilsbehafteten Schikanen gegen andere zeigen, totalitären
Symbole verwenden und/oder sich verstärkter Rückzug von der Familie und früheren
Freunden in der Schule oder anderswo usw. zeigt.
Um diesen beiden Aspekten der Präventionsverantwortung von Schule gerecht zu
werden, müssen Schule und Lehrer*innen zuallererst den Grundauftrag und das
Ethos der Unterstützung und Förderung des Wohlbefindens, der Anerkennung und
der persönlichen, sozialen, relationalen und beruflichen Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen wahrnehmen - und kontinuierlich verbessern - , damit Schüler*innen
lernen, auf der Grundlage demokratischer Werte kritisch zu denken und sich dennoch
zum Wohle der Gesellschaft beizutragen. Dies gilt auch für die Erkenntnisse von Schule
und Lehrkräften über mögliche Risikofaktoren aber auch Resilienzfaktoren, die die
Schule insbesondere bei gefährdeten Schüler*innen systematisch fördern sollte.
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In diesem Zusammenhang ist es sehr wichtig, sich bewusst zu machen, dass kritisches
Denken kein universelles und eindeutiges Konzept ist. Jugendliche in extremistischen
Umfeldern wenden aus ihrer eigenen Perspektive kritisches Denken gegenüber den
Gesellschaften an, von denen sie sich distanzieren. Es ist nicht die Unfähigkeit, kritisch
zu denken - sondern andere Werte, die sie zu Extremisten und letztlich vielleicht zu
Terroristen machen kann. Deshalb muss die schulische Ausbildung in kritischem
Denken immer wieder die Werte betonen und verdeutlichen, die kritisches Denken
hinsichtlich Menschlichkeit, Gleichheit und Gleichberechtigung, Toleranz gegenüber
Vielfalt etc. vermitteln muss.
Gleichzeitig ist es wichtig, dass Schule und Lehrer*innen über entsprechende
Kenntnisse und Methoden verfügen, um effektiv und integrativ zu intervenieren,
wenn der Verdacht besteht, dass ein Schüler oder eine Schülerinn dabei ist, sich einem
extremistischen Umfeld anzuschließen. In solchen Fällen ist die Schule gezwungen,
sich mit anderen Behörden zu vernetzen. Deradikalisierung ist keine Aufgabe, die
die Schule allein bewältigen kann. Daher spielt die lokale/regionale Etablierung von
sektorübergreifenden, kooperativen Partnerschaften eine Schlüsselrolle bei den
Präventionsbemühungen.
Drittens bietet das Lehrer*innenhandbuch Schlüsselkonzepte und methodischen
Ansätze des PRACTICE Präventionsprogramms in Bezug zum Schulalltag und liefert
Good-Practice-Beispiele und Tipps für die pädagogische Praxis. Das Handbuch
reflektiert verschiedene pädagogische Ansätze und Methoden zum kritischen Denken
und kommt zu dem Schluss, dass kritisches Denken in der Schule als Mittel zur Stärkung
der Eigenverantwortung der Schülerinnen und Schüler, des kritischen Bewusstseins
für ausgrenzende Normen, der Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler zur Bildung
gleichberechtigter Gemeinschaften und ihrer Identifikation mit aktiver Bürgerschaft
für das Gemeinwohl gesehen werden sollte.
Darüber hinaus behandelt das Handbuch den Umgang mit kontroversen Themen im
Unterricht, insbesondere wenn globale Konflikte ihre Schatten in den schulischen
Alltag werfen. Die Schlussfolgerung ist, dass die globale Perspektive im Klassenzimmer
nicht ausgeblendet werden kann, wobei insbesondere Schüler*innen mit persönlichen
Beziehungen in Konfliktzonen sehr davon betroffen sein können, wie die Konflikte im
Klassenzimmer diskutiert werden. Das Handbuch gibt Good-Practice-Ratschläge, wie
die Lehrkraft mit der Rolle des neutralen Vermittlers und Moderators umgehen kann,
um so sicherzustellen, dass sich niemand abgelehnt oder aus der Klassengemeinschaft
ausgeschlossen fühlt.
Ein weiteres zentrales Thema sind die pädagogischen Herausforderungen, die sich aus
der zunehmenden Digitalisierung ergeben, bei der sich viele Schüler*innen in einem

54

Lernprozess befinden, der ständig zwischen der Beschäftigung mit einer virtuellen
und einer analogen Realität wechselt. Die Schlussfolgerung ist, dass je mehr die
Schule die wertebasierte Führung im gesamten Bildungsprozess der Schüler*innen
übernehmen kann, desto stärker und effizienter kann die Schule den kritischen Sinn
der Schüler*innen unterstützen und ihre Widerstandsfähigkeit gegen zunehmend
verfeinerte Online-Radikalisierung durch den Austausch von Erfahrungen etc. stärken.
Schließlich veranschaulicht das Handbuch, wie das übergreifende Konzept des
interkulturellen Bewusstseins eine wichtige Rolle bei allen Präventionsbemühungen
spielt, indem es sich auf eine Reihe von zusammenhängenden Phänomenen bezieht, die
von den Menschenrechten und der Chancengleichheit bis hin zur Antidiskriminierung
in Bezug auf Geschlecht, Alter, ethnische Zugehörigkeit, Rasse, sexuelle Orientierung,
Behinderung usw. reichen. Eine zentrale Schlussfolgerung ist, dass den Schüler*innen
ein Verständnis für das Konzept der multiplen kulturellen Identitäten vermittelt werden
sollte, damit sie erkennen, dass keine Person nur eine Identität hat. Im Gegenteil,
alle Individuen identifizieren sich je nach Kontext mit verschiedenen Identitäten
- unabhängig von ihrem Geschlecht, Alter und ihrer ethnischen Zugehörigkeit. Eine
weitere wichtige Schlussfolgerung ist, dass Schule und Lehrer*innen das Verständnis
der Schüler*innen für ein dynamisches Kulturkonzept stärken sollten, was bedeutet,
dass sich Kultur kontinuierlich verändert und ständig von dem Kontext geprägt wird, in
dem sich Menschen, unabhängig von ihrem Hintergrund und ihrer Herkunft, befinden.
Daher ist es nicht sinnvoll, einen statischen Ansatz zu verfolgen, der sich auf “ihre Kultur
- unsere Kultur” konzentriert. Stattdessen ist es bei allen Präventionsbemühungen
sinnvoll, die demokratische Gemeinschaft der Schülerinnen und Schüler als
gleichberechtigte Bürger zu betonen.
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