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Pädagogische Handreichung zum Modellprojekt „Politisch motivierte Gewalt 
erforschen. Mit kritischer Medienkompetenz Terrorismus verstehen und für 
Demokratie eintreten.“ 
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Terrorismus – echt jetzt?
Ein Modellprojekt zur Reflexion gesellschaftlicher Folgen von Terrorismus
Dr. Anna Maria Krämer (Referentin für Politische Bildung bei basa e.V. und Projektkoordination walt_er)

Was macht der Diskurs über Terrorismus mit uns und ‚unserer‘ Gesellschaft? Diese Frage stand im Fokus des Modellprojektes „Politisch 

motivierte Gewalt erforschen. Mit kritischer Medienkompetenz Terrorismus verstehen und für Demokratie eintreten.“ Ausgangspunkt für 

das Projekt, war die Feststellung, dass terroristische Anschläge Emotionen hervorrufen, die in der Politischen Bildung bisher kaum aufgefan-

gen werden. ‚Präventive‘ Ansätze hingegen haben oft vor allem muslimische Jugendliche als Zielgruppe, die so zu potenziellen Täter*innen 

stigmatisiert werden. Die jenen inhärenten sicherheitspolitischen Herangehensweisen nehmen zudem mit ihrem engen Fokus auf Terroris-

musbekämpfung die Perspektiven von Staatsorganen ein, nicht aber die von Jugendlichen. Damit jedoch Gefühle wie Angst und Bedrohung 

bei Jugendlichen nicht in Hass umschlagen, so die Idee unseres Projektes, benötigen sie Unterstützung, um diese Ereignisse in ihrer gesell-

schaftspolitischen Reichweite zu verstehen und ihnen so kritisch reflektiert zu begegnen. Besonders wichtig war es uns mit den Jugendlichen 

ihre persönlichen Erfahrungen als Ausdruck eines gesellschaftlichen Diskurses über Terrorismus aus machtkritischer Perspektive in den Blick 

zu nehmen. Es galt also Angebote zu kreieren, um auf Verunsicherung reflektiert und nicht reflexhaft zu reagieren. Erst so wird politische 

Urteilsfähigkeit möglich, die, so unsere Überzeugung, ein zentrales Moment von Demokratiefähigkeit ausmacht.

Dieser Artikel dient dazu das theoretische Fundament des Projektes darzulegen. Dazu werde ich zunächst in das zu Grunde gelegte Diskurs-

verständnis einführen und hegemoniale Tendenzen des Diskurses über Terrorismus im deutschen Kontext skizzieren. Darauf folgt die Vorstel-

lung zentraler Erkenntnisse der Jugendlichen zur Wirkung des Terrorismusdiskurses. Diese werden im theoretischen Rahmen des Projektes 

verortet und diskutiert. Abschließend werden der Projektverlauf, sowie die Struktur dieser Broschüre mit der dazugehörigen Projektpage 

vorgestellt.



4

Warum überhaupt Diskurs über Terrorismus?

Diskurs meint hier nicht nur das Sprechen über Terrorismus an sich, 

sondern die Vorstellung, dass Aussagen über Terrorismus und auch die 

Art und Weise wie sie verstanden werden bestimmten Regeln folgen. 

Die Analyse von Diskursen umfasst somit nicht nur die Frage nach 

dem, was gesagt wird, sondern auch die danach, wie es zu dieser 

Aussage kommt (vgl. Foucault 1981 [1969]: 42). Diskurse bilden 

im konkreten historisch-geographischen Raum eine diskursive 

Ordnung, die einen Modus für das Denken und Verhalten der 

Menschen vorgibt. Sie sind Regelsysteme, die für die einzel-

nen Individuen festlegen, was in Bezug auf ein bestimm-

tes Thema ‚normal‘ und ‚sagbar‘ ist. Wie diese ‚Normali-

tät‘ aussieht, bestimmen aber nicht einzelne Akteure. 

Vielmehr ergeben sich die Regeln des Diskurses aus 

der Vielzahl an öffentlich und privat geäußerten 

Aussagen zu einem bestimmten Thema. Dennoch 

gibt es im Diskurs Akteure, deren Aussagen 

mehr Auswirkungen haben als die anderer. 

Auch kann der Diskurs strategisch genutzt 

werden, um bestimmte Interessen zu er-

reichen. Aus machtkritischer Perspektive 

stellen wir fest:

  Der Diskurs […] ist dasjenige, 

worum und womit man kämpft; 

er ist die Macht, deren man 

sich zu bemächtigen sucht. 

(Foucault 2003 [1972]: 11)

Über die diskursanalyti-

sche Vorgehensweise 

rückt die Wirkung 

des Diskurses über 

Terrorismus im 
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jeweiligen diskursiven Kontext in den Fokus. Die Fragen, wer, wen als Terrorist*in bezeichnet, warum und mit welchen Folgen, sollten im 

pädagogischen Setting insofern immer Teil der Auseinandersetzung sein.

Allgemein kann festgehalten werden, dass die Bezeichnung von etwas oder jemandem als ‚terroristisch‘ den Ausschluss aus dem Bereich 

gesellschaftlicher Legitimität nach sich zieht und somit immer bereits normativ wirkt (vgl. Hegemann / Kahl 2018: 12). In der Kehrseite wird 

so über den Terrorismusdiskurs das gesellschaftlich Legitime ex negativo konstituiert. Bei der Betrachtung des heutigen Diskurses über 

Terrorismus in Deutschland, aber auch in anderen Ländern des Globalen Nordens, fallen zwei dominante Tendenzen ins Auge: Obwohl das 

Risiko durch einen Terroranschlag zu Schaden zu kommen relativ etwa zu Verkehrsunfällen sehr gering ist, ist die Angst davor sehr groß. 

‚Terrorismus‘ und der ‚Kampf‘ dagegen können so als Argumente für die Rechtfertigung weitreichender Maßnahmen ins Feld geführt werden 

(ebd.: 120). 

Daneben zog die seit den Anschlägen von 9/11 zunehmende quasi synonyme Verwendung von Terrorismus und dem so genannten islamis-

tischen Terrorismus einen grundsätzlichen Terrorverdacht gegen Muslime nach sich, begleitet von rassistischen und anti-muslimischen Stig-

matisierungen. Iman Attia verweist in diesem Kontext auf das Wiederaufgreifen des historischen Bildes vom vermeintlich kriegerischen Islam 

(vgl. Attia 2009: 69). Obwohl Statistiken die größere Gefahr von rechtem Terror in Deutschland deutlich zeigen, entsteht so in Verbindung mit 

Debatten um die so genannte ‚Flüchtlingskrise‘ der Eindruck, dass es sich bei Terrorismus, um ein von außen nach Deutschland drängendes 

Phänomen handelt – einen ‚Terrorismus der Anderen‘ (vgl. Biskamp 2018: 29f.). Diese diskursive Figur und die darin enthaltene Aufwertung 

einer imaginierten nicht-migrantischen deutschen Mehrheitsgesellschaft und -kultur, die wir vom rechten Rand bis in die Mitte der Gesell-

schaft finden, analysiert Attia als „herrschaftssichernde diskursive Strategie“ (Attia 2009: 74). Der hegemoniale Diskurs über Terrorismus 

schreibt sich damit in die koloniale Binarität zwischen dem ‚Westen‘ und dem ‚Rest‘ ein, die konstitutiv für den Aufrechterhalt eines souverä-

nen, europäisch-westlichen Selbst ist (siehe u.a. Coronil 2002: 186; Krämer 2012: 125ff.; Said 2003[1978]; Spivak 1985a: 247).

Multiperspektivität oder The danger of a single story

Die Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie warnt uns in ihrem TED-Talk aus dem Jahr 2009 vor den Gefahren einer ‚einzigen Geschichte‘. 

In unseren Seminaren war eine zentrale Feststellung der Teilnehmenden, dass der aktuelle Diskurs über Terrorismus an verschiedenen Stel-

len zu einer solchen single Story geworden ist, da ihm diversifizierte Perspektiven fehlen. Und gerade hier zeigten sich den Jugendlichen die 

gesellschaftlichen Folgen des Diskurses über Terrorismus am deutlichsten.

Zunächst beschäftigten sich die Jugendlichen intensiv mit der single story der Gleichsetzung von islamistischen Terrorismus mit Terrorismus 

überhaupt und mit den Folgen dieser Diskursfigur. Hier thematisierten sie sowohl den Anstieg von Rassismus, insbesondere gegen Mus-

lim*innen, als auch den rassistischen Diskurs, der vergleichbare etwa rechtsmotivierte Gewalt nicht als Terrorismus bezeichnet, wie zunächst 

im Fall der Morde des NSU oder aber dem Anschlag auf eine afro-amerikanische Kirchengemeinde in Sutherland Springs / Texas im Jahr 2017.

Eine weitere dieser Storys ist die, dass islamistischer Terrorismus eine der größten Gefahren für die westlichen Demokratien darstellt, was 
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sich faktisch nicht belegen lässt, aber als strategisches Argument verschiedener Akteure immer wieder im Diskurs zu finden ist. Und diese 

Erzählung verweist unmittelbar auf eine weitere eindimensionale Geschichte, die den Diskurs über Terrorismus strukturiert: In Straßeninter-

views, aber auch bei Gruppendiskussionen mit ihren Mitschüler*innen, stellten die Jugendlichen immer wieder fest, dass mit Terroranschlä-

gen fast ausschließlich Ereignisse der letzten Jahre im Globalen Norden assoziiert werden, während es kaum bekannt ist, dass es die meisten 

Terroranschläge in Irak und Afghanistan gibt. Wenn man diese Perspektive nun erweitert, wird globale Empathie möglich. Das Argument, 

dass es sich bei so genanntem islamistischen Terrorismus, um einen Kampf ‚der muslimischen Welt‘ gegen ‚den Westen‘ handelt, wird damit 

entkräftet.

Räume des Sag- und Denkbaren erweitern

Mit dem Modellprojekt stellten wir uns der Herausforderung, jungen Menschen den komplexen und unübersichtlichen Diskurs um poli-

tisch motivierte Gewalt und Terrorismus zugänglich zu machen. Das Projekt war in drei Phasen gegliedert. In der ersten Phase wurden die 

Teamer*innen des Projektes inhaltlich und methodisch-technisch auf die Arbeit im Projekt vorbereitet. Darauf folgte die Phase der Jugend-

seminare, die im Frühsommer 2019 mit dem Angebot die Seminarerkenntnisse in einem Urban Game zu vertiefen, abgeschlossen wurde. 

In fünf Seminaren à fünf Tagen zu unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten produzierten die Jugendlichen Radiobeiträge, die jeweils 

zum Abschluss der Seminarwoche in einer einstündigen Radio-Livesendung präsentiert wurden. Die letzte Phase stellt der fachliche Aus-

tausch dar.
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Die Ergebnisse der Jugendseminare zeigen, dass es uns über unsere Herangehensweise gelungen ist, den Raum des Sag- und Denkbaren 

für eine multiperspektivische Reflexion zu öffnen. Eine wichtige Feststellung dabei war, dass die Subjektposition der Teilnehmenden für die 

Wahrnehmung des Diskurses über Terrorismus ausschlaggebend ist. Angehörige der weißen Mehrheitsdeutschen Gesellschaft wollten eher 

über ihre Angst vor Terrorismus berichten. Demgegenüber nutzten andere Teilnehmende die Möglichkeit, um von Rassismuserfahrungen zu 

berichten, bei denen sie selbst als potenzielle terroristische Täter*innen betrachtet wurden. Dieser Fokus schlägt sich auch in den Beiträgen 

über Rechtsterrorismus nieder, in welchem persönliche Ängste verarbeitet werden konnten. Das Format selbstbestimmter Radiobeiträge 

wertschätzte die unterschiedlichen Perspektiven aller Jugendlichen. So konnte im gleichberechtigten Austausch reflektiert werden, inwiefern 

auch eigene Perspektiven dem beschriebenen hegemonialen Diskurs entspringen und so ein multiperspektivischer Blick erreicht werden.

Pädagogische Handreichung und Projektpage

Mit dieser Handreichung möchten wir nun sowohl unsere theoretische als auch unsere pädagogisch-praktische Herangehensweise einem 

Fachpublikum vorstellen und zur Diskussion stellen. Ziel ist es, unser neu erstelltes Material und ausgewählte Methoden schulischen und 

außerschulischen politischen Bildner*innen zur Verfügung zu stellen, um eigene Seminar- und Unterrichteinheiten damit zu gestalten. Wir 

stellen dabei die Audiobeiträge der Jugendlichen in den Mittelpunkt, da es unser Anliegen ist, den Perspektiven der Jugendlichen weiterhin 

größtmöglichen Raum zu geben. Sie strukturieren nicht nur Handreichung und Projektpage, sondern bilden auch das Herzstück des didakti-

schen Materials, dass wir hiermit zur Verfügung stellen. 

Handreichung und Page gliedern sich in 6 Schwerpunkte, die sich aus den zentralen Themen 

der Audiobeiträge der Jugendlichen ergeben haben. Jeder Schwerpunkt wird mit einem 

Text eröffnet, der die jeweilige Thematik in ihrem gesellschaftspolitischen Kontext ver-

ortet. Darauf folgt jeweils die Rubrik Material mit den Verweisen auf die entsprechen-

den Audiobeiträge, die wir auf der Page zur Verfügung stellen. Diese haben wir um 

didaktische Fragen ergänzt, die zur Anleitung einer Gruppen- oder Kleingruppen-

diskussion genutzt werden können. Darüber hinaus werden in der Printvariante 

drei explizit für das Projekt entwickelte Methoden vorgestellt – Der Actionbound 

„Die Geschichte(n) einer Bombe“, das Urban Game „Great Fear“ und das 

Buntnasen-Spiel.

Auf der Projektpage walter.basa.de können zudem neben den Audiobeiträ-

gen weiterführende Materialien sowie Methodentipps abgerufen werden.

Darüber hinaus stehen wir Ihnen sehr gerne als Kooperationspart-

ner*in zur Durchführung von Seminaren und zur Entwicklung von 

Methoden zur Verfügung.



Schwerpunkt 1: Was ist Terrorismus?
Die begriffl  iche Defi nition von Terrorismus erscheint aufgrund der hohen Präsenz des Begriff s im Alltagsdiskurs wichtig und gleichzeitig fast 

unmöglich. Aber warum ist das so, dass dieser Begriff  so schwierig zu fassen und „umstritten“ (Daase 2001: 57) ist? 

In den von Jugendlichen in unserem Projekt in Neu-Anspach durchgeführten Straßeninterviews zu der Frage, was Terrorismus ist, gab es 

lediglich einen Grundkonsens darüber, dass Terrorismus eine Strategie sei, ‚anderen‘ die eigene Meinung mit Gewalt aufzuzwingen (z.B. 

Podcast 1). Hegemann und Kahl stellen fest, dass eine trennscharfe Defi nition des Begriff s kaum möglich sei, da die Bezeichnung von einem 

Phänomen als Terrorismus immer schon eine Wertung beinhalte, die auch politische und gesellschaftliche Folgen habe (vgl. 2018: 9). Terro-

rismus ist ein hoch emotionalisierter Begriff , der immer normativ wirkt, indem als terroristisch bezeichnete Handlungen und Gruppen als be-

sonders illegitim betrachtet werden (vgl. ebd.: 12). So ist laut Louise Richardson das einzige universell anerkannte Merkmal von Terrorismus, 

dass er als negativ, böse betrachtet wird (dies. 2007: 27). 

Außerdem ist es schwierig Terrorismus von anderen Formen der Gewalt, wie Bürgerkrieg, Guerillakampf etc., abzugrenzen, da sie sich häufi g 

überschneiden. Terroristische Akteure können sich zudem in anderen Feldern mit anderen Strategien einbringen. So ist der so genannte 

Islamische Staat (IS) gleichzeitig ein Akteur im Bürgerkrieg in Syrien und Irak, betätigt sich im Feld der organisierten Kriminalität, etwa im

8



Ölschmuggel und nimmt in den von ihm kontrollierten Gebieten Staatsaufgaben war. Daneben verüben Anhänger*innen des IS in diesen 

Regionen, aber auch weltweit terroristische Anschläge.

Anstatt der Merkmale, lässt sich Terrorismus aber auch anhand der Wirkung seiner Benennung definieren. In der Wirkung verstärken Aus-

sagen bei denen Terrorismus ausschließlich mit dem Islam in Verbindung gebracht oder gar als Gewalt von „ausländischen Mitbürgern gegen 

uns als Deutsche“ dargestellt wird (vgl. Podcast 1) rassistische Differenzlinien in der Gesellschaft (siehe auch Schwerpunkt 4). 

Eine klare Definition wird zudem darüber erschwert, dass der Begriff oftmals zur Delegitimierung politischer Gegner*innen und zur Recht-

fertigung von umstrittenen politischen Maßnahmen als Anti-Terrormaßnahmen strategisch genutzt wird. Besonders deutlich wird dies bei 

der historischen Betrachtung von Benennungen. So wurde etwa der erste Schwarze Präsident Süd-Afrikas und Nobelpreisträger Nelson 

Mandela noch bis 2008 auf der US-amerikanischen Terror Watch List geführt (vgl. Bock 2009: 9). Gleichzeitig würde aus heutiger Perspektive 

niemand die Hitler-Attentäter als Terroristen bezeichnen, was der Definition nach und aufgrund ihrer Mittel und Strategien möglich wäre (vgl. 

Pfahl-Traughber 2016: 15). 

Für eine Arbeitsdefinition im Kontext Politischer Bildung liegt es insofern nahe dem Vorschlag kritischer Terrorismusforscher*innen zu folgen und 

immer kontextabhängig nach der diskursiven Konstruktion von ‚Terrorismus‘ und der als ‚terroristisch‘ benannten Akteure und Handlungen zu 

fragen (vgl. Hegemann / Kahl 2018: 15). Damit rückt die Wirkung des Diskurses über Terrorismus im jeweiligen diskursiven Setting in den Fokus.

9
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Podcast 2: Was heißt Terrorismus und warum?

Was, wann Terrorismus genannt wird und inwieweit die rassistische Gleichsetzung von Terrorismus 

mit Islamismus auch durch Medien gefördert wird, arbeiten Jugendliche in diesem Beitrag heraus.

Zur Bearbeitung des Beitrages können zusätzlich kleine Zeitungsausschnitte zu dem Anschlag in Mün-

chen 2016 bereitgestellt werden, in denen der Täter zunächst als ‚Terrorist‘ und später als ‚Amok läufer‘ 

beschrieben wird. 

Leitfragen zur Bearbeitung:

·  Was sind die Unterschiede zwischen einem Amoklauf und einem Terroranschlag?

·  Fühlt es sich unterschiedlich an, wenn von einem Amoklauf oder von einem Terroranschlag berichtet wird?

Material

Material zu diesem Thema findet sich unter:

walter.basa.de/was-ist-terrorismus

Podcast 1: Was ist Terrorismus?

Wie schwierig, unterschiedlich und auch problematisch eine Definition von Terrorismus sein kann, zeigt 

sich in den Straßeninterviews, die Teilnehmende im Projekt im Herbst 2018 durchgeführt haben.

Leitfragen zur Bearbeitung:

·  Was sind die wichtigsten hier angesprochenen Merkmale von Terrorismus? Ergibt sich aus den Inter-

views eine klare Definition von Terrorismus?

·  Gibt es Antworten, die ihr problematisch findet und wenn ja, was stört euch daran?

Podcast 3: Terrorismus global

In diesem Straßeninterview wird klar, dass die Leute hier in Deutschland, wenn sie an Terrorismus denken, 

eher an den Anschlag in New York von 2001 oder die Anschläge der letzten Jahre in Paris denken, als an 

Anschläge im Globalen Süden.

Leitfragen zur Bearbeitung:

·  Von welchen Terroranschlägen außerhalb von Europa und den USA habt ihr schonmal gehört?

·  Würde sich in der Gesellschaft etwas ändern, wenn mehr über Terroranschläge in Ländern jenseits 

von Europa / den USA berichtet würde und wenn ja, was?



Story:

In Neu-Anspach steht ein Bombenanschlag kurz bevor und nur die Spieler*innen können die 

Katastrophe noch verhindern. Via Video-Botschaft senden die Agent*innen Carter und Blue 

die Spieler*innen auf Mission: Die Bombe finden und entschärfen!

Was die Spieler*innen nicht wissen: Während sie anhand von Rätseln auf ihrem Weg 

quer durch die Stadt Hinweise auf den Ort des bevorstehenden Anschlages und auf 

den bzw. die Täter*innen finden, verfolgen sie vier unterschiedliche Geschichten. Ist 

es die Tat des frustrierten arbeitslosen Industrieschlossers Helmut Schuhmacher, 

der aufgrund einer Firmenschließung entlassen wurde und nun auf Twitter Rache 

schwört? Oder steckt hinter der Bombe eine Gruppe, die hier einen Server vom 

Verfassungsschutz vermutet, den sie zerstören will? Oder war es doch Monika 

Klein, die unscheinbare Versicherungsmitarbeiterin, die sich aufgrund von 

Spenden an Hilfsorganisationen verschuldet hat und nun mit der Bombe 

von einem gleichzeitig geplanten Banküberfall ablenken will? Es könnten 

aber auch Chemtrail-Gegner*innen sein, die glauben, dass in Neu-Ans-

pach Chemikalien gelagert werden, die an den Frankfurter Flughafen 

geliefert werden sollen. Diese wollen sie mit der Bombe unschädlich 

machen.

Und wer auch immer es war: Ist das Terrorismus?

Methode: Die Geschichte(n) einer Bombe
Ein storybasierter Actionbound

Im Sinne des Gamification-Ansatzes setzen wir Spiele oftmals als Einstieg ins Thema und als lebenswelt-

nahe Türöffner ein. Die App Actionbound bietet dabei einen niedrigschwelligen und durch den Einsatz des 

Smartphones an Jugendkultur anknüpfenden Zugang. Als Beispiel für unsere storybasierten Action-

bounds wird im Folgenden „Die Geschichte(n) einer Bombe“ vorgestellt. Die Methode lässt sich nicht 

so übertragen, aber sie kann zur Inspiration für neue Spiele genutzt werden. Im Rahmen unserer 

Werkstatt für innovative Methoden steht basa e.V. zudem gerne als Kooperationspartner*in bereit, 

um Spiele dieser Art bei ihnen umzusetzen oder für andere Themen und Kontexte zu entwickeln.
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Pädagogische Ziele:

·  Spielerischer Einstieg ins Thema ‚Diskurs über Terrorismus‘

· Diskussion der Frage, was Terrorismus ist

·  Herausbildung einer kritisch-reflektiven Haltung

·  Spiel als Türöffner

Umsetzung:

Umgesetzt wird das Spiel mit je einem Actionbound pro Geschichte. Auch wenn in Gruppen gespielt wird, lässt sich 

die Bombe nur kollaborativ und in Zusammenarbeit aller Gruppen entschärfen. Die einzelnen Bounds führen die 

Spieler*innen einen bestimmten Weg auf dem sie einerseits durch das Lösen von Rätseln Teile eines Codes zum 

Entschärfen der Bombe finden. Gleichzeitig bekommen sie Hinweise auf die vermeintlichen Bombenleger*in-

nen: Teils über die App – z.B. Video- und Audiobotschaften oder Twitternachrichten – teils über Dinge, wie 

Flyer, Artikel, Briefe sowie Werkzeuge und andere nützliche Utensilien zum Entschärfen der Bombe. 

Beispiele hierfür finden sich unter: walter.basa.de/was-ist-terrorismus

Vom Spiel zur Reflexion:

Zur Reflexion werden die vier Gruppen gebeten folgende Fragen zu bearbeiten: Wer war der / die 

Täter*in und welches Motiv gab es? Dazu sollen sie sich alle Materialien, die sie gefunden haben 

genau durchlesen. Anschließend kommen die Teilnehmenden in einer Fishbowl-Diskussion zu-

sammen, wobei je ein*e Vertreter*in jeder Gruppe in der Mitte eines großen Sitzkreises Platz 

nimmt. Ein*e Teamer*in moderiert die Diskussion und fragt nun zunächst die Vertreter*in-

nen der Gruppen wer ihrer Meinung nach die Täter*innen waren und ob es sich bei den 

Taten um Terrorismus handelt.

Die daran anschließende Diskussion erbrachte in allen Fällen das Ergebnis, dass 

wichtige Merkmale von Terrorismus genannt wurden. Auch wurde deutlich, dass 

die Definition von einer Tat als ‚terroristisch‘ von der Perspektive der Betrach-

ter*innen abhängt.

12
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Schwerpunkt 2: Umgang mit Terrorismus
  „…das Ziel von Terror ist, Angst und Schrecken bei vielen Menschen zu verbreiten. Wir glauben, dass deshalb eine mutige Haltung hilft, 

den Terrorismus zu schwächen. Außerdem denken wir, dass es sinnvoll ist, sich mit der Entstehung, Entwicklung und [dem] Ziel von 

Terror zu beschäftigen.“ (vgl. Podcast 5)

Die Deutschen fürchten sich vor Terroranschlägen. Im Jahr 2016 belegte in der ‚Angst-Studie‘ der R+V Versicherungen die Angst vor Terrorismus 

bei der deutschen Bevölkerung den ersten Platz (vgl. Hegemann / Kahl 2018: 3). Und das, obwohl das Risiko, einem terroristischen Anschlag 

zum Opfer zu fallen um ein Vielfaches geringer ist als das Risiko durch alltägliche Gefahren wie die Teilnahme am Straßenverkehr  zu ster-

ben (Gatzert / Müller-Peters 2016). Während das Überleben der Menschheit möglicherweise langfristig von der Entwicklung der klimatischen 

Bedingungen tatsächlich eine Grenze gesetzt bekommt, scheint das Label ‚Terrorismus‘ wesentlich präsenter, wenn es um die Faktoren eines 

„gesellschaftlichen Krisendiskurses“ (Hegemann / Kahl 2018: 3) geht. Die Konstruktion eines allgegenwärtigen Terrorrisikos ist Produkt eines 

angstbesetzten Diskurses, der gleichzeitig auch Ziel von Terrorismus als kommunikationsstrategische Kriegsführung ist. Das Phänomen der 

Angstkommunikation (vgl. Kostler 2011: 24) beschreibt wie individuelle Ängste sich, eingebettet in kollektive Angstsysteme, gegenseitig ver-

stärken, wobei insbesondere imaginierte Gefahren „von außen“ wie Asylsuchende als Projektionsfläche für die Ängste der Bevölkerung dienen.
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Die Reaktionen auf als terroristisch bezeichnete Ereignisse können – wie die Jugendlichen in ihren Podcasts feststellen – sehr unterschiedliche 

sein (vgl. Podcast 6): Während viele einfach nur ein Hashtag über Social Media verbreiten und ihr Profilbild ändern, werden andere mit öffent-

lichen Statements, Petitionen und Demonstrationen aktiv. Die Fragen, die sich immer wieder stellen: Wie sollte mit Terrorismus umgegangen 

werden, was ist legitim, was nicht?

Von politischen Entscheidungsträger*innen wird erwartet, dass sie der vermeintlich drohenden Gefahr etwas entgegensetzen. Da es aber pri-

mär darum geht, nicht der Gefahr selbst, sondern der „Angst vor der Gefahr“ etwas entgegenzusetzen, werden Maßnahmen ergriffen, die auf 

die Wiederherstellung des bedrohten Sicherheitsgefühls zielen. Folge ist die ‚Versicherheitlichung‘ immer weiterer Lebens- und Politikbereiche, 

die sich in strafrechtlichen und polizeilichen Maßnahmen, in bildungs- und entwicklungspolitischen Strategien, aber auch in militärischen Inter-

ventionen äußern kann (vgl. Hegemann / Kahl 2018: 113).

Die Wirksamkeit von Anti-Terrormaßnahmen ist dabei in den seltensten Fällen tatsächlich nachzuweisen, auch wenn sie von Politiker*innen 

gerne behauptet wird (vgl. ebd.: 170-180). Dass gesteigerte Sicherheitsmaßnahmen nicht unbedingt auch das Gefühl der Sicherheit steigern, 

war auch Resultat einer von Jugendlichen im Projekt durchgeführten Umfrage zum Sicherheitsgefühl auf Weihnachtsmärkten (vgl. Podcast 16). 

Hierbei fragten sie auch, ob Anti-Terrormaßnahmen mit dem real bestehenden Risiken gerechtfertigt werden können, mit dem Ergebnis, dass 

viele Befragte eine „mutige Haltung“ der Gesellschaft als effektiver erachten als eine Verstärkung der Sicherheitspolitik.
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Podcast 5: Politischer Umgang mit Terrorismus

Genauso, wie wir vielfältige Positionen zum Umgang mit Terrorismus haben, schlägt auch die ins-

titutionalisierte Politik verschiedene Maßnahmen vor. (Politische) Bildung gehört, wie dieser Beitrag 

zeigt, auch dazu.

Leitfragen zur Bearbeitung:

· Welche Maßnahmen gegen Terrorismus werden in dem Beitrag genannt?

· Wenn ihr Kanzler*in wärt: Wie würdet ihr vorgehen?

Material

Material zu diesem Thema findet sich unter:

walter.basa.de/umgang-mit-terrorismus

Podcast 4: Folgen der Angst

In diesem Beitrag nehmen sich Jugendliche dem wichtigen Thema der Angst vor Terrorismus an. Sie 

recherchierten die psychologischen Folgen von Anschlägen und überlegten, wie man mit der Angst klar-

kommen kann.

Leitfragen zur Bearbeitung:

· Hast du Angst vor Terrorismus und wie äußert sich diese?

· Wie gehst du mit Ängsten in deinem Alltag um?

Podcast 6: Weinen oder lachen?

Wie soll und darf man auf die Nachricht eines Terroranschlages reagieren? Und ist ein humorvoller Umgang 

überhaupt in Ordnung? Mit diesen Fragen beschäftigt sich dieser Beitrag.

Leitfragen zur Bearbeitung:

·  In Social Media bieten sich viele Reaktionsmöglichkeiten auf Terroranschläge: Hast du dort auch 

schonmal auf einen #hashtag reagiert?

·  Welche Umgangsformen mit der Nachricht von Terroranschlägen sind für dich nicht mehr in 

Ordnung?



Story:

Eine Gruppe besichtigt die IT-Sicherheitsfirma SECMO. Das Unternehmen hat sich 

innerhalb kürzester Zeit von einem kleinen Startup zu einem der führenden 

Remote-Security Unternehmen Europas entwickelt. Unter anderem überwacht 

SECMO vom Frankfurter Standort aus mehrere europäische Atomkraftwerke. 

Noch während die Besucher*innen Details über die Sicherheitskonzepte, 

neuste Cybertechnologie-Trends und Ausbildungsmöglichkeiten erfahren, 

passiert das angeblich Unmögliche: Rechner stürzen ab, verwirrende 

Fehlermeldungen erscheinen, Telefone klingeln… SECMO hat den 

Zugriff auf die Atomkraftwerke verloren! Doch was bedeutet das? 

Haben sich hier Unbefugte Zugriff verschafft? Haben andere nun 

die Kontrolle über die Atomkraftwerke? Steht vielleicht sogar ein 

Anschlag bevor? Und wer steckt dahinter? 

Methode: Alternate Reality Game „The Great Fear“
Dana Meyer (Referentin für Politische Bildung bei basa e.V.)

Um diskursive Zugänge zu komplexen Themen zu ermöglichen, entwickelt basa e.V. Alternate Reality Games.  

Hierbei handelt es sich um groß angelegte, storybasierte Stadtspiele, die die klassische Schnitzeljagd mit 

Rollenspiel- und Escape-Room-Elementen verknüpfen. Analog wie digital verfolgen die Teilnehmenden 

Spuren, lösen Rätsel, interagieren mit Schauspieler*innen und ergründen detektivisch eine spannende 

Krimigeschichte. Dabei werden bewusst die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verwischt, um die 

Authentizitätsfiktion zu erhöhen und das Spiel für die Teilnehmenden realer erscheinen zu lassen. 

Für jüngere Zielgruppen wird der Grad der Verschmelzung zwischen Realität und Fiktion zum 

Urban Game reduziert, so dass das Spielsetting jederzeit klar als solches erkennbar ist.

Nahezu „beiläufig“ setzen sich die Teilnehmenden innerhalb der Geschichte des Spiels mit 

zentralen Bildungsinhalten und umfassenden Fragestellungen auseinander. Neben dem 

spannenden Spielverlauf bildet daher auch die ausführliche Reflexionseinheit am Ende 

ein Kernstück der Veranstaltung.

Im Rahmen unserer Werkstatt für innovative Methoden steht basa e.V. gerne als 

Kooperationspartner*in bereit, um Spiele dieser Art bei ihnen umzusetzen oder für 

andere Themen und Kontexte zu entwickeln. 

17



Pädagogische Ziele:

· Erprobung und Erleben von Entscheidungs- und Handlungsoptionen 

· Reflexion von (eigener) Urteilsbildung und der Faktoren, die diese beeinflussen

· Kritische Selbstreflexion eigener Verstrickungen in alltägliche, machtvolle Bilder der Ungleichwertigkeit

· Förderung der Kompetenz zur kritischen Einordnung von Medien und Informationen

· Sichtbarmachung der Konsequenzen von Zuschreibungen und Vorurteilen

· Stärkung der Selbstwirksamkeit durch die Auseinandersetzung sowie das Erproben von Handlungsoptionen 

Umsetzung:

Nach einer umfangreichen Vorbereitung eines speziell geschulten Teams, sowie der Anpassung des Spiels an die 

städtischen Strukturen, Besonderheiten und Spielorte, heißt es: Spielstart! In „The Great Fear“ tauchen die Teil-

nehmenden in eine packende Story um terroristische Bedrohung, Verdacht und Verwirrung ein. In bis zu vier pa-

rallelen Handlungssträngen bewegen sie sich durch die Stadt, entdecken Verstecke, lösen Rätsel und diskutie-

ren mit Informant*innen. So lösen sie nach und nach den Fall um die Störfälle bei SECMO.

Vom Spiel zur Reflexion:

Zunächst werden die Eindrücke vom Spiel im Rahmen einer stummen Diskussion gesammelt. Dabei 

geht es einerseits darum festzuhalten, was den Teilnehmenden am Spiel gut und was weniger gut 

gefallen hat. Anderseits sollen besonders intensive Spielmomente aufgespürt und anschließend 

fokussiert beleuchtet, analysiert und reflektiert werden. Daran anschließend werden Spielerlebnis-

se sortiert, die Hintergrundgeschichte gemeinsam erschlossen sowie die unterschiedlichen Infor-

mationen und Perspektiven aufgedeckt. Danach werden für die Story relevante Bildungsinhalte 

zu den Themen Terrorismus, Vorurteile und Emotionen diskutiert und gleichsam ein Transfer 

zur eigene Lebenswelt und zu gesellschaftspolitischen Verhältnissen geleistet. Wir fragen: 

Wieso schreiben wir Menschen eigentlich Dinge zu? Welchen Nutzen haben Vorurteile? Wie 

sollten Menschen damit umgehen, wenn sie von einem Attentat, einem Amoklauf oder 

Terroranschlag in den Medien hören oder lesen? 
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Schwerpunkt 3: Terrorismus & Flucht
„Kein Zutritt für den Terror“ hieß es auf dem Frontbanner einer der rechtsextremen Demonstrationen im August 2018 in Chemnitz, die in Hetz-

jagden auf Personen, die als ‚Ausländer‘ gelesen wurden, mündete. Parolen wie diese konstruieren ‚Terrorismus‘ als ein vermeintlich von außen 

nach Deutschland kommendes Problem und werden nicht nur von Rechtsextremen, sondern bis weit in die Mitte der Gesellschaft bedient. Ge-

flüchtete, insbesondere aus Syrien, werden durch diese diskursive Figur zu potenziellen Terrorist*innen gemacht. Tatsächlich kamen in Deutsch-

land seit dem zweiten Weltkrieg die meisten Menschen bei rechtsextrem motivierten Anschlägen zu Tode (vgl. Hegemann / Kahl 2018: 1).

Hinter der diskursiven Strategie ‚Terrorismus‘ als ‚eingewandertes Problem‘ für rechtspopulistische Ziele zu instrumentalisieren, verschwindet 

zudem die Thematik, dass terroristische Anschläge zu einer der Hauptfluchtursachen gehören. In ihren Radiobeiträgen war es den jugendlichen 

Teilnehmenden besonders wichtig, hier korrektiv in den Diskurs einzugreifen. Sehr persönlich erzählen sie von ihren Erfahrungen in Syrien oder 

Afghanistan und wie sie zur Entscheidung kamen, ihr Land zu verlassen (vgl. Podcast 7 & 9). Damit rücken sie auch die Tatsache in den Fokus, 

dass so genannter islamistisch begründeter Terrorismus die meisten Opfer in muslimisch geprägten Ländern und unter Muslimen fordert (vgl. 

Global Terrorism Database Background Report 2017). Die im Diskurs über Terrorismus heute immer präsente Behauptung, dass es sich bei 

islamistisch begründetem Terrorismus um einen Konflikt zwischen ‚arabisch-muslimischer Welt‘ und ‚dem Westen‘ handle, kann damit leicht 

widerlegt werden.
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Mit ihren Fluchtgeschichten aus Eritrea und Afghanistan weisen die jungen Menschen zudem auf eine wichtige Tatsache hin: Auch Staaten kön-

nen die gezielte Verbreitung von Schrecken als Strategie nutzen. Während nicht-staatliche Akteure durch Terrorismus meistens eine politische 

Veränderung erreichen wollen, zielt Staatsterror auf den Machterhalt (vgl. Hegemann / Kahl 2018: 19; Pfahl-Traughber 2016: 10f.). Trotz dieser 

definitorischen Unterscheidung zeigen die Erzählungen der zwei Personen, wie sich die Erfahrungen mit Terrorismus und Staatsterror gleichen: 

Beide erzeugen Gewalt, Bedrohung und Angst.
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Podcast 8: ‚Flüchtlingskrise‘, welche Krise?

In diesem Beitrag interviewen Seminarteilnehmer*innen Passant*innen zu deren Meinungen zu 

Flucht nach Deutschland, Integration von Geflüchteten und deren Einschätzungen zu der Medien-

debatte um die so genannte ‚Flüchtlingskrise‘.

Leitfragen zur Bearbeitung:

·  Welche Meinungen zu der Situation mit den Geflüchteten sind euch besonders aufgefallen? Und warum?

·  Wirtschaftskrise, Klimakrise, Krisengebiet... Findet ihr, dass Flüchtlingskrise ein guter Begriff ist? Diskutiert, 

welche Wirkung der Begriff auf euch hat.

Material

Material zu diesem Thema findet sich unter:

walter.basa.de/terrorismus-flucht

Podcast 7: Flucht vor Terrorismus

In dem Beitrag erzählt ein Jugendlicher aus Syrien den schwierigen Entscheidungsprozess in seiner Fami-

lie, ob er fliehen oder bleiben soll.

Leitfragen zur Bearbeitung:

·  Welche Gründe haben Menschen zu fliehen und welche Rechte haben sie? Wenn ihr es nicht genau 

wisst, macht dazu eine Recherche.

Podcast 9: Fluchtgrund Terror(ismus)

Geflüchtete Jugendliche aus Afghanistan und aus Eritrea erzählen uns in diesem Beitrag ihre Geschichten. 

Dabei erklären sie die Begriffe Terrorismus und Staatsterror – beides Fluchtursachen.

Leitfragen zur Bearbeitung:

·  Was sind die Unterschiede zwischen Staatsterrorismus und Terrorismus? Und was haben die beiden 

Formen von Gewalt trotzdem gemeinsam?
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Schwerpunkt 4: Terrorismus & Rassismus
  „Der Begriff Ausländerterrorismus ist deshalb Quatsch, weil die Menschen ja nicht Terroristen sind, weil sie Ausländer sind, sondern weil 

sie ein bestimmtes politisches Ziel verfolgen. Rechtsterrorismus wird ja auch nicht Deutschterrorismus genannt“ (Podcast 10)

Islamistische Gewalttaten sind für viele Menschen in Deutschland besonders erschreckend und in den Medien sehr präsent. Laut einer 

Studie von Fondapol aus dem Jahr 2017 hielten 63% der Deutschen den Islam für eine Bedrohung (Fondapol 2017). Dabei werden auch die 

Stereotype vom grundsätzlich gewalttätigen, gefährlichen Muslim und das Bild des Islams als rückständig und fanatisch transportiert. Sol-

cher anti-muslimische Rassismus konstruiert ‚den Islam‘ als negatives Spiegelbild für ‚den Westen‘, der dadurch als ‚aufgeklärt‘, ‚vernünftig‘ 

und ‚friedliebend‘ aufgewertet wird.

Es ist verkürzt, die Ursache für Attentate von Muslim*innen in ‚dem Islam‘ oder auch nur allein in ihrer islamistischen Ideologie zu suchen. Dies 

versucht, die Gewalt ‚der anderen‘ von ‚unserer‘ Gesellschaft zu trennen. Tatsächlich werden Islamist*innen aber meist hier sozialisiert. Wie auch 

bei Rechtsextremen entwickelt sich schon die Empfänglichkeit für menschenverachtende Ideologien unter den hiesigen gesellschaftlichen Ver-

hältnissen (vgl. Biskamp 2018: 27-30). Auch in die gewaltsamen Konflikte in der arabischen Welt und ihre Ursachen sind ‚westliche‘ Staaten vom 

Kolonialismus bis heute stark involviert. Sie können nicht einfach mit ‚dem Islam‘ erklärt werden – genauso wenig ihre Auswirkungen in Europa.
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Vor allem aber gehen die vielfältigen und friedlichen Lebensrealitäten von der übergroßen Mehrheit der Muslim*innen in der Debatte um die 

‚islamistische Bedrohung‘ vollkommen unter. Der Diskurs zu islamistischem Terrorismus lässt sich also nicht betrachten ohne anti-muslimi-

schen Rassismus zu berücksichtigen.

Pädagogische Arbeit dazu sollte zwei Grundsätze beachten: Zum einen haben wir alle rassistische Denkmuster. Es ist nicht möglich, in dieser 

Gesellschaft aufzuwachsen, ohne solche Assoziationen vermittelt zu bekommen. Oder was denken Sie, wenn sie ‚Muslim, Bart und Koffer‘ 

hören? Über solche Assoziationen und Gefühle sollte im pädagogischen Kontext offen gesprochen werden können. Unsere Verantwortung 

besteht jedoch darin, eigene rassistische Bilder zu reflektieren, sie nicht handlungsleitend werden zu lassen und ihnen mit vielfältigeren, 

realistischeren Bildern entgegenzutreten. Genau in diesem Sinne geht der Jugendliche in Podcast 11 auf Assoziationen von Terrorismus ein, 

die Viele mit dem Ausruf ‚Allahu Akbar‘ verbinden. Er erklärt, dass dieses ‚Gott ist groß‘ vielmehr bedeute Gott sei „gut, liebevoll und ge-

duldig“ (Podcast 11).

Zum anderen ist es genauso wichtig aufzuzeigen, welche Konsequenzen diese rassistische Normalität für die Betroffenen hat: Muslim*innen, 

aber auch andere als ‚ausländisch‘ gelesene Menschen, sind in Deutschland alltäglich Angriffen und Beschimpfungen ausgesetzt, haben 

Nachteile etwa bei der Wohnungs- und Jobsuche und müssen fürchten, von rechtsextremen Terrorist*innen wie dem NSU getötet zu werden. 

In Podcast 12 diskutieren die Jugendlichen ihre eigenen alltäglichen Rassismuserfahrungen und fassen pointiert zusammen: „Irgendwie wird 

man von der Gesellschaft ausgeschlossen.“
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Podcast 11: Mein Islam heißt Frieden

„Heute denken viele Menschen, dass Islam und Islamismus dasselbe sind.“ (Podcast 11) 

Und genau deshalb möchte der Jugendliche in diesem Beitrag seine Sicht auf seine Religion mit uns 

teilen.

Leitfragen zur Bearbeitung:

·  Was bedeutet der Islam für den Jugendlichen der hier spricht?

·  Mit welchen Vorurteilen gegen den Islam setzt er sich in seinem Beitrag auseinander und wo glaubt ihr 

kommen die her?

Material

Material zu diesem Thema findet sich unter:

walter.basa.de/terrorismus-und-rassismus

Podcast 10: Der so genannte ‚Ausländerterrorismus‘

In dem Beitrag beschäftigen sich die Teilnehmenden mit dem Begriff ‚Ausländer‘ und wie er in Zusammen-

hang mit Terrorismus benutzt wird.

Leitfragen zur Bearbeitung:

·  ‚Ausländerterrorismus‘ ist ein Begriff, der z.B. vom Verfassungsschutz benutzt wird. Kanntest du den 

Begriff? Was bedeutet er? Mache eine Recherche.

·  Im Beitrag geht es um so genannte ‚Ausländer‘, aber was ist eigentlich ‚deutsch‘?

Podcast 12: Rassismus: Was tun?

Rassismus ist alltäglich. In diesem Beitrag unterhalten sich Jugendliche über ihre Rassismuserfahrung und 

fragen sich, was man dagegen tun kann.

Leitfragen zur Bearbeitung:

·  Welche Aspekte von Rassismus werden in dem Beitrag angesprochen?

·  Fallen euch noch mehr Aspekte ein?

·  Was könnt ihr gegen Rassismus tun?
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Schwerpunkt 5: Terrorismus
& Extremismusdiskurs
Terrorismus und Extremismus bewegen sich in zwei miteinander verwobenen Diskursfeldern, indem die Weltbilder, die als Motivation für 

terroristische Aktivitäten herangezogen werden, zumeist als extremistisch bezeichnet werden. Das Spektrum der unter Extremismus gefassten 

Ideen und Strömungen ist damit noch lange nicht erschöpft, wird aber oftmals im Kontext von Debatten um politisch motivierte Gewalt in einen 

Topf geworfen. Treten wir aber zunächst einen Schritt zurück: Was ist überhaupt Extremismus? 

Spätestens seit den späten 00-Jahren erfährt das Extremismuskonzept in Deutschland große Verbreitung. Die bekannteste Definition stammt 

von den Politikwissenschaftlern Uwe Backes und Eckard Jesse und besagt: „Der Begriff des politischen Extremismus soll als Sammelbezeich-

nung für unterschiedliche politische Gesinnungen und Bestrebungen fungieren, die sich in der Ablehnung des demokratischen Verfassungs-

staates und seiner fundamentalen Werte und Spielregeln einig wissen, sei es, daß das Prinzip menschlicher Fundamentalgleichheit negiert 

(Rechtsextremismus), sei es, daß der Gleichheitsgrundsatz auf alle Lebensbereiche ausgedehnt wird und die Idee der individuellen Freiheit 

überlagert (Kommunismus), sei es, daß jede Form von Staatlichkeit als ‚repressiv‘ gilt (Anarchismus).“ (dies. 1996: 45). Dargestellt wird das 

politische Spektrum orientiert an Backes (1989) gerne anhand des so genannten Hufeisenmodells. Dessen beiden Enden stellen das linke und
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das rechte Extrem dar, die sich gegenüber der Mitte des Hufeisens, die gleichsam die demokratische Mitte der Gesellschaft repräsentiert, damit 

am politischen Rand der Gesellschaft bewegen.

Sowohl Wissenschaftler*innen, Politiker*innen als auch Akteur*innen von Polizei und Verfassungsschutz bedienen sich des Konzeptes, um ver-

schiedenen Phänomene zu benennen, die heute zumeist in drei Hauptgruppen eingeteilt werden: Links- und Rechtsextremismus sowie Islamis-

mus. Allen sei gemeinsam, dass sie gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung der BRD anträten.

In den 1990er Jahre wurde der Begriff noch kaum ernst genommen. Kritiker des Konzeptes wie der Sozialwissenschaftler Christoph Butterwegge 

sahen kein wissenschaftliches Erklärungspotenzial in dem Begriff und glaubten nicht, dass eine Definition wie die von Backes und Jesse jemals 

relevant werden könnten (vgl. ders. in: Wiegel 2011: 224). Erst mit dem Regierungswechsel 2009 gelang es der schwarz-gelben Regierung das 

Konzept des Extremismus mit neuen Programmen zur Bekämpfung desselben auf die politische Agenda zu bringen.

Gleichzeitig wuchs die Kritik am Extremismusmodell. Das Konzept konstruiert die gesellschaftliche Mitte als grundsätzlich ‚normal‘ und ‚legitim‘. 

Indem die gesellschaftliche Mitte in dem Konzept, den als extremistisch definierten Positionen gegenübergestellt wird, wird eine politische ‚Nor-

malität‘ hergestellt. Die als extremistisch benannten Ideen und Strömungen werden aus der politischen Normalität ausgeschlossen. Analog zu 

der zu Beginn der Broschüre eingeführten Arbeitsdefinition von Terrorismus werden Ansätze und Politikformen, die als extremistisch bezeichnet 

werden somit als von der Norm abweichend und als illegitim betrachtet.
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Demokratiefeindliche und in der sogenannten Mitte der Gesellschaft verbreitete Positionen – wie  Rassismus, Sexismus oder autoritäre Haltun-

gen – werden durch den Verweis auf die ‚extremistischen Ränder‘ überdeckt – was auch als Whitewashing der Mitte bezeichnet werden kann. 

Es ist der Definition des Extremismuskonzeptes inhärent, dass die gesellschaftliche Mitte ihre Positionen gegenüber jenen der extremistischen 

Ränder immer als die vermeintlich ‚normalen‘ und gültigen legitimieren kann. Dies ist schon deshalb problematisch, da sich die Normen der 

‚Mitte‘ beständig verändern und verändert haben – beispielsweise von der Kriminalisierung Homosexueller bis zur Ehe für Alle. ‚Normalität‘ 

kann daher nicht schon Grundlage für Legitimität sein.

Im Hufeisenmodell gelten außerdem die Enden als jeweils näher zueinander als zur Mitte. Die dadurch entstehende Gleichsetzung von rechten 

und linken Ideen und Strömungen fanden auch die Jugendlichen in unseren Seminaren irritierend, weshalb sie im Beitrag „Rechts, wie links?“ 

(Podcast 13) Stefan Lauer von der Amadeu Antonio 

Stiftung zu dieser Thematik interviewten. Anderer-

seits bewegte viele die Angst vor der zunehmen-

den Verbreitung rechtsextremer Positionen in 

unserer Gesellschaft, weshalb sich zwei Bei-

träge mit dem Phänomen ‚Rechtsextremis-

mus‘ und ‚Rechter Terrorismus‘ (Podcast 

14 & 15) befassen. 

Aus einer pädagogischen Perspek-

tive stellt sich die Orientierung 

am Extremismusmodell insofern 

als problematisch dar, als hier 

Diskriminierung und gruppen-

bezogene Menschenfeind-

lichkeit nicht mehr aus 

der sogenannten Mitte 

der Gesellschaft heraus geäußert werden können. Seminare im Bereich der diversitätssensiblen Politischen Bildung zielen darauf ab, einerseits 

die Sichtbarkeit der vielfältigen sich überschneidenden Formen von Diskriminierung aufgrund von Identitätszuschreibungen zu erhöhen und 

andererseits (eigene) Privilegien einer kritischen Reflexion zu unterziehen. Hierzu ist es aber Voraussetzung, dass diskriminierende Positionen, 

Aussagen, Handlungen etc. als eingebettet in Strukturmomente von Gesellschaft und nicht als Positionen eines extremen Randes begriffen 

werden. Noch weniger möglich ist mit dem Extremismusbegriff eine intersektionale Perspektive auf Diskriminierungen, bei welcher Personen 

sowohl Diskriminierung erfahren als auch ausüben. Sinnvoller in der pädagogischen Arbeit ist es daher, mit Teilnehmenden gemeinsam zu 

untersuchen, inwiefern bestimmte Einstellungen tatsächlich problematisch im Sinne eines demokratischen, menschenrechtlichen Grundkon-

sens sein können. 
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Material

Material zu diesem Thema findet sich unter:

walter.basa.de/extremismus

Podcast 14: Rechtsterrorismus – eine Herausforderung der Gegenwart

Über rechten Terrorismus wird weit weniger berichtet als über z.B. islamistischen. Um hier mehr 

Infos zur Verfügung zu stellen, haben die Teilnehmenden diesen Beitrag gemacht.

Leitfragen zur Bearbeitung:

·  Was weißt du über Rechtsterrorismus in Deutschland und darüber hinaus? Welche rechten Terror-

organisationen kennst du?

·  Nach dem Mord an dem CDU-Politiker Walter Lübcke berichten viele Medien über die Angst vor weiteren 

rechten Anschlägen. Warum war die Medienaufmerksamkeit etwa im Fall der Morde durch den NSU nicht so 

groß?

Podcast 13: Rechts, wie links?

In diesem Beitrag befassen sich Jugendliche mit der Frage, was der Unterschied zwischen rechtem und 

linken ‚Extremismus‘ ist. Dazu interviewen sie Stefan Lauer von der Amadeu Antonio Stiftung und der 

online plattform belltower news.

Leitfragen zur Bearbeitung:

·  Extremismus ist ein Wort das oft benutzt, aber wann ist eine Position extremistisch?

·  Stefan Lauer ist im Interview nicht von dem Konzept des Extremismus überzeugt. Warum nicht?

Podcast 15: Akteure im rechten Spektrum

Mit ihrem Beitrag wollen die Jugendlichen über verschiedene rechte Akteure und ihre Positionen infor-

mieren.

Leitfragen zur Bearbeitung:

·  Sind die Positionen der hier vorgestellten Akteure mit demokratischen Prinzipien und Menschen-

rechten vereinbar?

·  Diskutiere ob rechte Akteure eine Gefahr für demokratisch verfasste Gesellschaften darstellen.



Story:

In einem nicht allzu fernen Land leben die Buntnasen. Das Land ist in vier Regionen 

unterteilt: Hier leben Rotnasen, Gelbnasen, Grünnasen und Blaunasen. Sie haben 

jeweils eigene Eigenschaften und unterscheiden sich in ihrer Kultur, Wirtschaft, 

Geschichte, Politik und Sprache. Vor vielen Jahren und nach vielen Kriegen haben 

sich diese einzelnen Gebiete zu einem großen Nationalstaat zusammenge-

schlossen: dem Buntnasen-Land. Seitdem hat es keine Kriege mehr zwischen 

den einzelnen Regionen gegeben. Nun ist es möglich, frei im Land umher-

zuziehen. Trotzdem: Die Regionen sind sehr unterschiedlich, und einige 

Nasen sind mit diesem Nationalstaat nicht so zufrieden wie andere…

Eine ungleiche Ressourcenverteilung, ein Terrorismusverdacht und die 

Unabhängigkeitsbestrebungen einer Region stellen die interregionale 

Solidarität und den Nationalstaat auf die Probe. Was muss noch 

passieren, damit es zur Eskalation kommt…oder auch nicht?

Methode: Die Buntnasen. Ein Spiel zu Nationalismus und Separatismus
Stephanie Häusinger (politische Bildnerin & Teamerin im Projekt)

Das Thema Nationalismus und Separatismus scheint erst einmal komplex und dockt nicht direkt an die 

unmittelbare Lebenswelt der Jugendlichen an. Für einen spielerischen Einstieg in das Thema ohne Umweg 

über längere Definitionen, entwickelten wir das Buntnasen-Spiel, in dem die Spieler*innen sich in Bür-

ger*innen des Buntnasen-Landes verwandeln und die auftretenden Konflikte zwischen den einzelnen 

Regionen zu lösen versuchen – oder eben nicht. Anhand der im Spiel auftretenden Ereignisse lassen 

sich in der anschließenden Reflexion leicht Verbindungen zu realen Nationalismus- und Separatis-

mus-Tendenzen ziehen. Die Methode eignet sich für Jugendliche ab 14 Jahren und Gruppen ab 10 

Personen. Das Spiel ist bewusst so angelegt, dass nur geringe deutsche Sprachkompetenzen 

notwendig sind. 

Die Materialien zum Spiel sowie die Spielanleitung finden sich unter walter.basa.de/extremis-

mus. Im Rahmen unserer Werkstatt für innovative Methoden steht basa e.V. zudem gerne 

als Kooperationspartner*in bereit, um Spiele dieser Art bei ihnen umzusetzen oder für 

andere Themen und Kontexte zu entwickeln.
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Pädagogische Ziele:

·  Spielerischer Einstieg und emotionaler Zugang zu Nationalismus, Separatismus und Terrorismus über Selbsterfahrung im Spiel 

·  Förderung von kritischer Meinungsbildung zu Nationalidentitäten

·  Reflektieren der Politisierung von nationalen Grenzen und Politiken

·  Förderung von positiven Konfliktlösungskompetenzen

Umsetzung:

Die Spieler*innen verwandeln sich in Rotnasen, Gelbnasen, Grünnasen und Blaunasen. Sie bauen sich in ihrem Territorium eine eigene 

Identität auf, inklusive eigener Geschichte, Flagge und Motto. Anschließend findet das Spiel in mehreren Tauschrunden statt, in denen die 

Regionen die für ihre Bürger*innen notwendigen Ressourcen eintauschen müssen. 

Jedoch werden diese Tauschrunden durch ungleiche Handelsverhältnisse und verschiedene Ereignissen erschwert: Eine Region ist durch eine 

plötzlich auftretende Hungersnot nicht mehr in der Lage, ihre Bürger*innen mit ausreichend Ressourcen zu versorgen. Eine andere Region 

wird des Terroranschlags auf die Regierungsgebäude verdächtigt, während die Nachbarregionen ihre Grenzzäune verstärken. Und in diesem 

Tumult kommt die nationalistisch-konservative Partei an die Regierung während auf der anderen Seite separatistischen Tendenzen zuneh-

men… Die Spieler*innen entwickeln in jeder Region eine andere Strategie, um auf diese Ereignisse zu reagieren. Die Strategien kommen 

allerdings nicht bei allen Regionen gut an, was sich nach jeder Runde durch die Zustimmung im Applaus-Barometer wiederspiegelt. Das 

Spiel ist bewusst so ausgelegt, dass es sowohl kollaborative als auch konfliktive Spielstrategien zulässt und diese und deren Ursachen später 

in der Reflexion ausgewertet werden. 

Vom Spiel zur Reflexion:

Die Reflexion beginnt zunächst in den Kleingruppen nach Regionen, und wird dann in die Großgruppe getragen. Was ist im Spiel geschehen? 

Woher kam dieses Gruppengefühl für „eure“ Region? Nachdem alle Gruppen ihre Erfahrungen und Gefühle im Spiel mitteilen konnten, be-

ziehen wir das im Spiel Geschehene auf die Realität: Wo gibt es Ähnlichkeiten, wo Unterschiede? Worin wurden nationalistische Tendenzen 

sichtbar und worin separatistische? Wieso gab es terroristische 

Anschläge im Buntnasen-Land und waren sie legitim? 

In unserer Erfahrung haben die Jugendlichen selbstständig 

komplexe Sachverhalte anhand von Spielszenen erklärt 

und so die Ursachen, Konsequenzen und Problematiken 

von Nationalismen und Separatismen erarbeitet. 

Besonders die Ressourcenkonflikte und die sich 

dadurch verstärkenden Praxen von nationalisti-

schem Ein- und Ausschluss lieferten Diskus-

sionsmaterial.



Schwerpunkt 6: Freiheit & Sicherheit
  „Wenn man Freiheit will, gibt es Straftaten. Das lässt sich nicht verhindern. Wenn man Sicherheit will, hat man leider keine Freiheit. 

Aber beides geht nicht.“ (Podcast 17)

Maßnahmen gegen Terrorismus verfolgen sowohl sicherheitspolitische, polizeilich-militärische Maßnahmen als auch bildungs- und entwick-

lungspolitische Strategien (Hegemann / Kahl 2018: 113; siehe auch Schwerpunkt 2). Mit Ankündigung des ‚Kampfes gegen den Terrorismus‘ 

wurde ein wirkungsvoller Deutungsrahmen für nationale und internationale Politiken geschaffen, der mit Sicherheitsargumenten vielfältige und 

tiefgreifende Maßnahmen rechtfertigt (vgl. ebd.: 120). Diese Argumentationsweise kann als Prozess der ‚Versicherheitlichung‘ von immer mehr 

Politikfeldern und Lebensbereichen beschrieben werden (vgl. Buzan, Wæver und de Wilde). Nach den Snowden-Enthüllungen etwa berief sich 

der deutsche Innenminister Hans-Peter Friedrich auf ein angebliches „Supergrundrecht Sicherheit“. Nicht Einschnitte von bürgerlichen Freiheits-

rechten müssten demnach gerechtfertigt werden, sondern die Nicht-Durchsetzung gewisser Sicherheitsmaßnahmen im Kampf gegen Terroris-

mus sei rechtsfertigungsbedürftig (vgl. ebd.: 181). 

34



Die zunehmende Versicherheitlichung von immer mehr Lebensbereichen, führt zur Ausweitung des Sicherheitsbegriffs und zum Abbau bisher 

bestehender Grenzen etwa von innerer und äußerer Sicherheit aber auch zwischen den unterschiedlichen Sicherheitsorganen eines Staates 

wie Polizei, Geheimdiensten und Militär (vgl. ebd.: 121). Innerhalb der Anti-Terrormaßnahmen lassen sich zwei Trends ausmachen: Erstens die 

Strategie Terrorismus selbst als Form des Krieges zu begreifen, die demnach auch militärische Reaktionen darauf rechtfertigt. Zweitens die 

Konzeption von Terrorismus als kriminelle Handlung, die ihre Antwort in Strafverfolgung durch Justiz und Sicherheitsbehörden findet (vgl. ebd.: 

148). In beiden Fällen kommt es hingegen in Rahmen der Versicherheitlichung der politischen Strategien zu Maßnahmen, die nicht mit Völker- 

und Menschenrechten, sowie mit bürgerlichen Freiheitsrechten vereinbar sind. Die Reaktionen der USA auf die Anschläge von 9/11 zeigen 

besonders deutlich, wie mit der Versicherheitlichung des Diskurses über Terrorismus Maßnahmen auch gegen geltendes nationales Recht, Völ-

ker- und Menschenrecht umgesetzt werden – wobei auch der Ausnahmezustand in Frankreich, sowie multilaterale Interventionen etwa in Mali, 

am Horn von Afrika oder in Libyen diesem politischen Trend entsprechen. Mit dem Argument der neuen Bedrohung durch besonders skrupellose 

Terrorist*innen intervenierten die USA, unterstützt durch Bündnispartner*innen in Irak und in Afghanistan. Es kam zur Rechtfertigung von Folter, 

in Gefängnissen, wie Abu Ghraib in Irak oder zur dauerhaften Inhaftierung in Geheimgefängnissen, wie etwa in Guantánamo ohne rechtsstaat-

liche Prozesse. Zudem kam es, etwa beim Einsatz unbemannter Drohnen zur ‚gezielten Tötung von Terrorverdächtigen‘, zum Tod von unbeteilig-

ten Menschen (vgl. ebd.: 150f.). 
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In Deutschland wurden nach 2001 mit den Antiterrorpakenten I & II Maßnahmen ergriffen, die sich in ihrer Wirkung insbesondere gegen so ge-

nannten islamistischen Terrorismus wenden, wie z. B., dass die Bildung, Mitgliedschaft und Unterstützung einer „ausländischen terroristischen 

Vereinigung“ (§129b StGB) unter Strafe gestellt wurde (vgl. ebd.: 156). Rechtliche Auswirkungen seit dem LKW-Anschlag auf den Weihnachts-

markt in Berlin 2016 betrafen vor allem Änderungen zu Aufenthalts- und Asylrecht, sowie zu doppelter Staatsbürgerschaft und eine verschärfte 

Abschiebepraxis (vgl.ebd.: 164).

In ihren Beiträgen griffen die Jugendlichen auch die Frage auf, wie im Kontext von Antiterrormaßnahmen die Waage zwischen Freiheit & Sicher-

heit gehalten werden kann. 

Hegemann und Kahl erklären die gravierenden Maßnahmen mit dem „Aufeinandertreffen von hohem öffentlichem Druck auf der einen und 

großer Ungewissheit hinsichtlich terroristischer Risiken auf der anderen Seite erklärt werden können.“ (vgl. ebd.: 169). Wenn man nun aber auf-

grund statistischer Daten davon ausgeht, dass die Wahrscheinlichkeit in Deutschland / den westlichen Demokratien, Opfer eines Terroranschla-

ges zu werden äußerst gering ist, muss präzisiert werden, dass dieser Handlungsdruck durch einen Diskurs erzeugt wird, in dem bestimmte 

besonders ‚laute‘ Gruppen das Gefühl der Unsicherheit verstärken. Folge davon ist unter anderem die Kriminalisierung von Migrant*innen und 

Geflüchteten – ein Argument, dass rechten bis rechtsextremen Parteien Aufschub gibt.
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Material

Material zu diesem Thema findet sich unter:

walter.basa.de/freiheit-sicherheit

Podcast 17: Darknet: Pro und Kontra von Anonymität

Ist das Darknet ein Ort zum Schutz der Meinungsfreiheit oder lediglich ein sicherer Hafen für Krimi-

nelle und Terrororganisationen? Diese Frage diskutieren Jugendliche in diesem Beitrag.

Leitfragen zur Bearbeitung:

·  Was denkt ihr: Sollten Freiräume wie im Darknet trotz Risiken durch Kriminalität und terroristische Akti-

vitäten zur Verteidigung von Meinungsfreiheit bestehen bleiben? Diskutiert auf Grundlage der Informatio-

nen, die ihr dem Beitrag entnehmen könnt.

Podcast 16: Sicherheitsgefühl auf Weihnachtsmärkten

Wie sicher fühlen sich die Besucher*innen deutscher Weihnachtsmärkte und bringen all die Sicherheits-

maßnahmen überhaupt etwas? Das wollten Jugendliche durch Straßeninterviews in diesem Beitrag 

herausfinden.

Leitfragen zur Bearbeitung:

·  Hast du Angst, zu öffentlichen Festen zu gehen? Tauscht euch untereinander aus.

·  Wie wirken die Sicherheitsmaßnahmen im öffentlichen Raum auf dich?

Podcast 18: Die Utopie der Dystopie

Ist die Vorstellung von einer vollständigen Überwachung eigentlich schön oder gruselig, wünschens- oder 

verabscheuenswert? In diesem Beitrag wählten Jugendliche ein zynisch-ironisches Format, um sich mit 

dieser Frage zugespitzt zu beschäftigen.

Leitfragen zur Bearbeitung:

·  Sicherheit klingt eigentlich immer gut. Aber können Sicherheitsmaßnahmen auch selbst zur Gefahr 

werden? Für wen oder was könnten sie gefährlich sein? Diskutiert, was ihr über den Beitrag denkt.
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