
I d e o l o g i e n  d e r  Un g l e i c hw e r t i g k e i t  u n d  

G e g e n a n ge b o t e  e i n e r  de m o k ra t i s c h e n  

G e s e l l s c h a f t  

16.04.2020, 9:30 bis 15:00 Uhr,  

findet online statt! 

Digitale Fachtagung „Gegen den Hass“ 

Allein mit dem Mut, dem Hass zu widersprechen, und der Lust, 
die Pluralität auszuhalten und zu verhandeln, lässt sich Demokra-
tie verwirklichen.“ (Carolin Emcke in ihrem Essay „Gegen den 
Hass“, 2016)  
 
 
In einer Zeit, in der polarisierte Debatten und fragmentierte Meinungen den politischen 
Diskurs bestimmen und die Nachrichten von Angriffen auf die pluralistische Gesellschaft 
alltäglich zu werden scheinen, verzeichnen auch menschenfeindliche Gruppierungen 
der extremen Rechten und des gewaltbereiten Salafismus Zulauf. Doch worin liegt der 
Reiz daran, sich solchen Gruppierungen anzuschließen und die Ideologien der Un-
gleichwertigkeit, die sie vertreten, zu übernehmen?  
 
Und vor allem: Wie kann ein „Für Vielfalt“ als Grundsatz von Präventionsmaßnahmen 
für junge Menschen anschlussfähiger sein als hasserfüllte Grenzüberschreitungen?  
Den Antworten auf diese Fragen möchten wir uns in unserer Fachtagung widmen:  
 
Der Frage nach der Faszination sogenannter „extremistischer Erlebniswelten“ möchten 
wir mit Impulsvorträgen und in einer Podiumsdiskussion mit Fachleuten für Rechtsextre-
mismus und gewaltbereiten Salafismus sowie einem Aussteiger aus der rechtsextremen 
Szene in der ersten Tageshälfte nachgehen.  
 
Im zweiten Teil werden Praxisvertreter*innen aus zwei verschiedenen Programmen ihre 
Ansätze zur Demokratieerziehung vorstellen und zeigen, wie innovative primärpräventi-
ve Konzepte im Sekundarbereich sowie in der Offenen Jugendarbeit als Gegenangebo-
te zu Hass und Gewalt wirken können. Jede*r Teilnehmer*in kann an einem der beiden 
Workshops teilnehmen.  

Bitte senden Sie zur Anmeldung bis zum 14.04.2020 mit Angabe des vollen Namens 
und Ihres bevorzugten Workshops eine E-Mail an demokratieleben@awo-koeln.de. 
Nach der Anmeldung erhalten Sie Ihre Login-Daten. 
 
Rückfragen unter:  0221 888 101 113 || demokratieleben@awo-koeln.de 

Anmeldung: 

mailto:demokratieleben@awo-koeln.de?subject=Anmeldung%20Fachtagung%20%22Gegen%20den%20Hass!%22
mailto:demokratieleben@awo-koeln.de?subject=Frage%20zur%20Fachtagung%20%22Gegen%20den%20Hass%22


Unser Tag: 

Ab 9:30 Uhr können Sie sich über das  

Portal Zoom online einloggen. 
9:30  

Um 10:00 Uhr beginnt unsere Veranstaltung mit 
einem Grußwort und einer Einführung in unseren 
„Web-Seminar Knigge“ 

10:00 

Impulsvortrag 1:  

Thema: gewaltbereiter Salafismus, Push- und Pull-

faktoren.  

Referentin: Wegweiser Köln.  

 

Impulsvortrag 2:  

Thema: extreme Rechte und  

Demokratieförderung 

Referent: Prof. Dr. Stephan Bundschuh (HS Kob-

lenz) 

10:20 

Kurzinterview mit Christian Weißgerber  
(Autor & Aussteiger aus der Neonazi-Szene) 

10:50 

Podiumsdiskussion mit: 
 

 Christian Weißgerber  

 Prof. Dr. Bundschuh 

 Anke Bruns (Moderation) 
 
In der anschließenden Diskussion mit dem Publi-
kum können Sie sich per Audio zuschalten lassen 
oder Fragen über eine Chatfunktion an die Podi-
umsgäste richten. 

11:00  

Mittagspause 12:00   

Hinführung zur Workshop Phase 13:00 

Workshop 1: „Netzwerk Verstärker“  

Dieser Methodenworkshop gibt Einblicke in die medien-

pädagogische und politische Bildungsarbeit im Rahmen 

der Aktionsformate im Netzwerk Verstärker. Die Aktions-

formate richten sich vor allem an sogenannte bildungsbe-

nachteiligte Jugendliche im Alter von circa 15 bis 21 Jah-

ren, die von klassischen Angeboten der politischen Bil-

dung nicht angesprochen werden.  

13:10 

Workshop 2: „Spurhalten.Gerade.Jetzt!“  

Spurhalten. Gerade. Jetzt! ist ein Primärpräventionspro-

jekt gegen Radikalisierung und zur Förderung des Demo-

kratiebewusstseins bei Jugendlichen und jungen Erwach-

senen. Das Projekt arbeitet nach emanzipatorischen und 

rassismuskritischen Grundsätzen. In diesem Sinn werden 

Teilnehmende sensibilisiert sich mit Machtverhältnissen, 

Diskriminierung und vorurteilsbewusstem Denken und 

Handeln auseinanderzusetzen.  

13:10 

Feedback und Ausblick im Plenum 14:40   

Ende der Veranstaltung 15:00   

Technische Voraussetzungen: 

Für die Teilnahme an unserer Online Fachtagung benötigen Sie: 

 eine stabile Internetverbindung 

 Boxen zur Audiowiedergabe 

 Optional: Web-Cam und Mikrophon für die audiovisuelle Teilnahme an den Diskussio-

nen. Ansonsten ist eine Teilnahme per Chatfunktion möglich.  

In Kooperation zwischen 


