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–  D
as Projekt ist prim

ärpräventiv angelegt  
 

 
und für alle Zielgruppen geeignet.

–  D
ie W

orkshops richten sich an Jugendliche  
 

von 14–21 Jahren in schulischen und  
 

außerschulischen Einrichtungen.

–  Schulen em
pfehlen w

ir, die Schulsozialarbeit  
 

m
it einzubeziehen.

–  D
ie Angebote sind für die  

 
Einrichtung kostenfrei.
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Workshops & Fortbildungen 

Prävention  
 in Sozialen  
Medien

Ein Projekt von 

ufuq.de Jugendkulturen, Islam 
& politische Bildung



    „Ich bin  
deutsch und muslimisch!“

„Bist du deutsch oder    
     muslimisch?!“

Workshops für Jugendliche  
und junge Erwachsene  
(10-stündig)

Die bildmachen-Workshops bieten Jugendlichen  
die Möglichkeit

  ihr eigenes digitales Nutzungsverhalten  
 zu reflektieren, 

  jugendaffine Strategien islamistischer sowie  
 rechtsextremistischer Akteur_innen in Sozialen  
 Medien zu erkennen, 

  sich mit Themen wie Pluralismus, Religion und  
 Diskriminierung auseinanderzusetzen sowie 

  eigene Medienprodukte (Videos, Memes, GIFs,  
 Podcasts etc.) zu erstellen. 

ZIEL 
Ziel ist es, Jugendliche darin zu stärken, eigene Per- 
spektiven zu gesellschaftlichen, politischen sowie  
religiösen Fragen zu entwickeln und diese in Sozialen 
Medien einzubringen.

Fortbildungen für  
pädagogische Fachkräfte 
(4-stündig)

Die begleitende Fortbildung für Fachkräfte  
der Einrichtung 

  lädt ein zum Austausch über extremistische Inhalte  
 in sozialen Medien und deren Bedeutung für  
 die pädagogische Praxis,  

  vermittelt Hintergrundinformationen über  
 Anwerbestrategien islamistischer Akteur_innen,  
 vor allem aus dem salafistischen Spektrum, 

  stellt Ansätze und Ziele der Prävention in den  
 Sozialen Medien vor,

  bietet die Möglichkeit medienpädagogische  
 Methoden auszuprobieren. 

Jugendliche sind in ihrem digitalen Alltag zunehmend 
mit Falschinformationen, Hate Speech sowie isla- 
mistischen und rechtsextremistischen Inhalten kon- 
frontiert. Vor diesem Hintergrund gewinnen Soziale  
Medien auch in der Präventionsarbeit an Bedeutung.  
Mit dem Projekt bildmachen möchten wir Jugend- 
liche und pädagogische Fachkräfte für die Anwerbe- 
strategien islamistischer Gruppen sensibilisieren  
und Möglichkeiten aufzeigen, sich selbst mit eigenen 
Inhalten in den Sozialen Medien einzubringen.  

Mehr Infos gibt es unter  
bildmachen.net


