
Themenkomplex Diskriminierung, Extremismus und Prävention 
Zielgruppe Workshop Planspiel Material 

Schüler*innen: Gesicht zeigen!: Homeschooling & Web-Workshops: 
Rechtspopulismus und Demokratie (Klasse 11 - 13): 
https://www.7xjung.de/digital/fuer-schueler_innen/ 

Eine Welt - gegen Rassismus 
und Ausgrenzung, für mehr 
Wertschätzung: Musical-
Projekt (6 bis 14 Jahren): 
https://www.einewelt-
musical.de/ 
BpB Planspiel Extremismus: 
https://www.bpb.de/lernen/p
rojekte/273430/planspiel-
demokratie-und-extremismus  

Demokratie leben! mit BMFSFJ, MFFJV, LSJV „Projekt 
Prävention“ (auch für Lehrkräfte): 
 https://www.projekt-praevention.de/#  

Angebot des Netzwerkes Courage 
https://www.netzwerk-courage.de/web/2105.html 

BpB Infodienst Radikaliserungsprävention – Herausforderung 
Salafismus (auch für Lehrkräfte): 
https://www.bpb.de/radikalisierungspraevention 
BpB Infos Extemismus: 
https://www.bpb.de/politik/extremismus/  
BpB Handreichung „Schule und religiös begründeter 
Extremismus“: www.bpb.de/284928  

Rückwege Workshops (ab 14 / 16 Jahren):  
https://demokratie-
leben.rlp.de/fileadmin/demokratie-
leben/Publikationen/Flyer_Rueckwege_web.pdf 

Beratungsnetzwerk gegen 
Rechtsextremismus in 
Rheinland-Pfalz/ „Demokratie 
leben!“ (ab 14 Jahren): 
https://demokratie-
leben.rlp.de/fileadmin/demok
ratie-
leben/Publikationen/Flyer_Pla
nspiele_web.pdf 
 

LpB Publikationen:  
https://politische-bildung.rlp.de/publikationen/extremismus-
rassismus-gewalt.html 
LpB Veranstaltungskalender: 
https://politische-bildung.rlp.de/veranstaltungen.html 
LpB „Haltung zeigen- Reagieren auf Diskriminierung, 
Rechtspopolismus und Rassismus in der Schule“: 
https://www.politische-
bildung.rlp.de/publikationen/extremismus-rassismus-
gewalt?tx_pgproductsearch_pi1%5Baction%5D=show&tx_pg
productsearch_pi1%5Bcontroller%5D=Search&tx_pgproducts
earch_pi1%5Bproduct%5D=877&cHash=d91caeb019461ccd2c
ddbd59aaaeabc2  
  

Stark durchs Leben: Seminare von Silke Gorges (auch 
Lehrkräfte): 
https://www.starkdurchsleben.de/index.php/schule
n 
Online-Webinare (auch zu anderen Themen): 
https://www.starkdurchsleben.de/index.php/meine-
angebote/online-schulungen 

Mut gegen rechte Gewalt - Das Portal gegen Neonazis – 
Webportal (auch für Lehrkräfte): 
https://www.mut-gegen-rechte-gewalt.de/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultures interactive: Projekttage – Infos für Schulen:  
http://cultures-interactive.de/de/infos-fuer-schulen-
689.html 
Wertzeug Workshops: 
https://www.wertzeug.org/workshops-und-
fortbildungen-fuer-fachkraefte-und-jugendliche/  
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Themenkomplex Diskriminierung, Extremismus und Prävention 
Angebote der Präventionsagentur gegen 
Extremismus: 
https://gegen-extremismus.rlp.de/de/die-
praeventionsagentur/  

 
 

Netzwerk ROPE: Lebende Bibliothek 
https://jugendarbeit-in-
europa.de/rope2016/index.php/lebende-bibliothek 

Lehrkräfte: 
 

Cultures interactive: Fortbildungen: 
http://cultures-interactive.de/de/allgemein-705.html  

Angebote der Präventionsagentur gegen 
Extremismus: 
https://gegen-extremismus.rlp.de/de/die-
praeventionsagentur/  

Grundstufe:    Logo erklärt: Equal-Pay:  
https://www.zdf.de/kinder/logo/equal-pay-day-100.html  
Logo erklärt: Rechtsextremismus: 
https://www.zdf.de/kinder/logo/afd-fluegel-
verfassungsschutz-100.html  
Und: https://www.zdf.de/kinder/logo/erklaerstueck-
rechtsextremismus-100.html  
Hanisauland Kinderrechte: 
https://www.hanisauland.de/lehrer-innen/hanisauland-
material/themen_gemeinschaft-demokratie/themen-
kinderrechte  
 

Weitere Angebote, Kontakte: 

 Beratungsnetzwerk gegen Rechts in Rheinland-
Pfalz: 
https://demokratie-
leben.rlp.de/fileadmin/demokratie-
leben/Publikationen/Flyer_Beratungsnetzwerk_
web2019.pdf 

Koordinierungsstelle DivAN im 
Kompetenznetzwerk „Demokratie 
leben!“ RLP: 
https://demokratie-
leben.rlp.de/fileadmin/demokratie-
leben/Publikationen/Flyer_DivAN_we
b.pdf 

salam - Beratungsstelle gegen 
islamistische Radikalisierung: 
https://demokratie-
leben.rlp.de/fileadmin/demokratie-
leben/Publikationen/LSJV_Flyer_Sala
m_web.pdf 

Elterninitiative 
gegen Rechts: 
https://demokrat
ie-
leben.rlp.de/filea
dmin/demokratie
-
leben/Publikation
en/Flyer_Elternin
itiative_gegen_re
chts_03-2018.pdf 
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Themenkomplex Diskriminierung, Extremismus und Prävention 
 Rückwege – Distanzierungsberatung 

Rechtsradikalismus: 
https://demokratie-
leben.rlp.de/fileadmin/demokratie-
leben/Publikationen/Flyer_Rueckwege_web.pdf 

m*power (Mobile Beratung für 
Betroffene rechter, rassistischer und 
antisemitischer Gewalt in RLP): 
https://www.mpower-rlp.de/ 

Antidiskriminierungsstelle des Bundes: 
https://www.antidiskriminierungsstell
e.de/DE/Beratung/Beratung_Moeglich
keiten/beratung_moeglichkeiten_nod
e.html 

Institut für 
Medien und 
Pädagogik e. V.: 
https://medien.rl
p.de/ 
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