Digitale Angebote der politischen Bildung
für Jugendliche und junge Erwachsene von Kribi
Kribi goes digital. Wir freuen uns, unsere neuen digitalisierten Angebote auch in 2021 fortzuführen
und zu aktualisieren. Die Webinare unten sind Vorschläge. Wir können auch bedarfsorintiert weitere
Themen bearbeiten, die in unser übliches Themenspektrum passen: Diskriminierung,
Empowerment, Globales Lernen, Flucht, Partizipation, Extreme Rechte, Rassismus, Sexismus,
Homo-/Transfeindlichkeit. Die Dauer der Webinare dienen als Richtlinie. Es ist möglich diese bei
Bedarf entsprechend anzupassen.
Einige Bemerkungen zu den besonderen Rahmenbedingungen von Webinaren:
• Es sind zu Beginn 15 Minuten für einen Technik-Check-In eingeplant. Im Anschluss sind
noch 15 Minuten zur Nachbesprechung mit der pädagogischen Begleitperson inbegriffen.
• Wir führen die Webinare über Big Blue Button oder Zoom durch. Bestenfalls sind alle
Teilnehmenden (TN) mit einem Laptop/ PC/ Tablet, Mikrofon und Webcam ausgestattet. Mit
Handys ist es auch möglich. Auch mit nur einem Laptop und Beamer haben wir schon
Webinare durchgeführt. Es ist wichtig, die technischen Bedingungen gut zu besprechen.
Training zum couragierten Handeln gegen rechte Sprüche und Diskriminierung
Dauer: 1-2 Workshops à 2.5h, Jugendliche ab 14 Jahre
Sprüche bei der Familienfeier, Diskriminierung auf der Straße oder Beleidigungen in der Schule
oder bei der Arbeit. Viele von uns sehen oder erleben so etwas täglich. Oft möchten wir gerne uns
gern zu Wehr setzen, etwas erwidern oder, wenn wir nicht selbst betroffen sind, eingreifen. Die
Frage ist: Wie? Was kann ich tun? Was brauche ich dafür? An Hand eurer eigenen Erfahrungen
erarbeiten wir Strategien, um mutig gegen Diskriminierung und rechte Sprüche zu handeln. Für das
Handeln gegen rechte Sprüche und Diskriminierung ist ein Grundwissen zu Diskriminierung und
eine Auseinandersetzung mit der eigenen Haltung wichtig. Dafür ist in diesem Workshop nur
begrenzt Raum. Bei geringem Vorwissen ist eine zweiteilige Workshop-Reihe zu empfehlen.
Webinare zu Rassismus, Weißsein und Empowerment
Dauer: 1-2 Workshops à 3h, Jugendliche ab 14 Jahre
Rassismus geht uns alle was an. Wir bieten verschiedene Webinare im Themenfeld Rassismus. Das
kann eine allgemeine Einführung sein oder ein Reflektionsprozess der eigenen Gruppe/Teams. Für
Gruppen von Menschen, die selbst Rassismus erfahren, können wir den Schwerpunkt auf
Empowerment legen. Für weiße Menschen können wir in das Konzept des kritischen Weißseins
einführen und Reflektionsprozesse begleiten. Gemeinsam schauen wir auf die Geschichte von
Rassismus und koloniale Kontinuitäten, aber auch auf aktuelle Formen von Rassismus.
Abschließend wollen wir Handlungsansätze gegen Rassismus vorstellen und erarbeiten.
Weiß und anti-rassistisch - Anti-Rassismus-Workshop für weiße Menschen.
Dauer: 3h, Jugendliche ab 16 Jahre
Black Lives Matter. Wenn wir über Rassismus reden, dann reden wir oft über Schwarze Menschen
und People of Color. Das ist auch wichtig - denn sie sind betroffen von Rassismus und spüren
täglich die Folgen. Die Ursache von Rassismus liegt jedoch bei weißen Menschen - von da geht der
Rassismus aus. Wir müssen also auch darüber reden. Wie verhalten weiße Menschen sich
rassistisch? Welche Vorteile haben weiße Menschen, weil sie in einer rassistischen Gesellschaft
leben? Was können weiße Menschen tun, um gemeinsam mit Schwarzen Menschen und People of
Color gegen Rassismus aktiv zu sein? Wir wollen mit euch über Kritisches Weißsein ins Gespräch
kommen, durch spielerische Übungen uns selbst unter die Lupe nehmen und gemeinsam überlegen,
was wir tun können.

Antisemitismus heute – ist alles gleich geblieben?
Dauer: 2.5h, Zielgruppe: Jugendliche ab 16 Jahre
Wie der Anschlag in Halle gezeigt hat, führt Antisemitismus in Deutschland auch heute noch zu
Gewalt und Hass. In diesem Workshop soll gezeigt werden, wie sich Antisemitismus heute äußert,
aber auch, wie er mit dem historischen Antisemitismus zusammenhängt. Dabei sollen aktuelle
Beispiele aus dem Alltag, sowie in öffentlichen Diskursen analysiert werden, um auch auf weniger
sichtbare Aspekte von Antisemitismus einzugehen. Wie hängen zum Beispiel antifeministische
Ideologien mit Antisemitismus zusammen? Was heißt es Rassismus und Antisemitismus zu erleben?
Verschwörungserzählungen
Dauer: 2.5h, Zielgruppe: Jugendliche ab 16 Jahre
Verschwörungserzählungen verbreiten sich schnell. Besonders in sozialen Medien, aber auch in der
Ausbildung, bei der Arbeit und in der Familie werden wir mit merkwürdigen und verunsichernden
Geschichten konfrontiert. Mit diesem Onlineworkshop schauen wir genauer hin und fragen: Woran
erkennt man Verschwörungserzählungen? Warum glauben so viele Menschen an sie? Wer hat
Interesse an der Verbreitung von Falschinformationen? Abschließend erarbeiten und trainieren wir
gemeinsam, wie wir Menschen begegnen können, die Verschwörungserzählungen verbreiten.
Extreme Rechte und Corona
Dauer: 2.5h, Zielgruppe: Jugendliche ab 16 Jahre
Seit Beginn der Pandemie sind Proteste gegen die Coronamaßnahmen Plattformen für extreme
Rechte. Warum ist das so? Wieso haben Rechtsextreme daran Interesse, dass Falsch- und
Verschwörungserzählungen rund um Corona verbreitet werden? Sind alle Menschen, die die
Coronamaßnahmen kritisieren Nazis? In diesem Workshop schauen wir uns beispielhaft extrem
rechte Weltbilder rund um Covid-19 an und fragen besonders nach den Attraktivitätsmomenten
rechter Deutungsangebote und Ideologien. Abschließend erarbeiten und trainieren wir gemeinsam,
wie wir Menschen begegnen können, die Verschwörungserzählungen verbreiten.
Zwischen Pink und Blau gibt es viele Farben
Webinar zu geschlechtlicher und sexueller Vielfalt
Dauer: 3 Stunden, Zielgruppe: Jugendliche ab 15 Jahre
In diesem interaktiven Webinar haben die Teilnehmenden Raum, sich mit Gleichberechtigung,
geschlechtlicher und sexueller Vielfalt und damit verbundenen gesellschaftlichen
Machtverhältnissen zu beschäftigen. Wir reflektieren gemeinsam gesellschaftliche Bilder,
Erwartungen und Normen und kommen darüber in Austausch, welche Wirkung diese auf unser
Leben und unseren Alltag haben. Durch Kurzvideos und Quizze machen wir politische Kämpfe
sichtbar, die heute und in der Vergangenheit an Ungerechtigkeiten gerüttelt und bereits einiges
erreicht haben. Inspiriert davon überlegen wir, was wir tun können.
Hass gegen alles Weibliche - Webinar zu Ideologie und Formen von Frauenfeindlichkeit
Dauer: 3 Stunden, Zielgruppe: Jugendliche ab 15 Jahre
Von kleinen abfälligen Kommentaren, Gewalt in Beziehungen, Hetze im Netz, bis hin zu Terror –
Gewalt gegen Frauen und Weiblichkeit ist sehr präsent, wird jedoch nicht genug thematisiert.
Attentäter wie die in Hanau, Halle und Christchurch zeigten alle einen offenen Hass gegen
Weiblichkeit und zählten sich teilweise den sogenannten Incels zu. In diesem Workshop erarbeiten
wir uns zunächst ein Verständnis von (Trans*-)Misogynie, Femiziden und Sexismus und versuchen
diese auch intersektional einzuordnen. Wir werfen einen kurzen Blick in die Geschichte, wie
beispielsweise die Hexenverfolgung und beschäftigen uns dann mit aktuellen Formen von
Frauenfeindlichkeit. Dabei könnt ihr selbst unterschiedliche Schwerpunkte setzen – Gewalt in
Beziehungen, im Internet wie bei den Incels und Pick-Up Artists, rechter Terror. Um gestärkt aus
dem Webinar zu gehen, schauen wir zum Schluss auf die vielen feministischen Bewegungen gegen
Gewalt an Frauen an und erarbeiten gemeinsam eigene Handlungsideen.

Rechter Terror – mitten in der Gesellschaft
Dauer: 2.5 Stunden, Zielgruppe: Jugendliche ab 15 Jahre
Die Gefahr rechten Terrors ist weiterhin ein Problem in Deutschland - von Halle und Hanau über
Kassel bis Neukölln. In diesem Workshop werden wir anhand eines aktuellen Beispiels
verschiedenen Fragen nachgehen: Welche Weltbilder stecken hinter diesen Taten? Wieso wurden sie
nicht verhindert? Was bedeuten sie für die Betroffenen? Was können wir tun, damit die Taten
vollständig aufgeklärt und weitere verhindert werden? „So viele Einzeltäter“ ist im letzten Jahr ein
Demospruch geworden – wir richten den Blick auf die hinter den Taten liegenden strukturellen
Probleme und darauf, wie die Taten in die Gesamtgesellschaft eingebettet sind.
Extreme Rechte und der III. Weg
Dauer: 2.5 Stunden, Zielgruppe: Jugendliche ab 15 Jahre
In diesem Workshop beschäftigen wir uns mit dem Neonazi-Weltbild und der Selbstdarstellung der
Partei "der III. Weg". Welche Inhalte vertreten sie? Wie versuchen sie, ihre Ziele durchsetzen? Wo
stehen sie in der Extremen Rechten? Was gehört eigentlich alles unter das Label „Extrem Rechts“?
Und was können wir machen, damit all das in unserem Umfeld keinen Raum bekommt?
Webinar mit Quiz: "Die deutsche Migrationsgesellschaft und die Kämpfe der Migration"
Dauer: 2.5 Stunden, Zielgruppe: Jugendliche ab 15 Jahre
Migration prägt alle Gesellschaften, auch die Deutsche, und das nicht erst seit gestern. In diesem
Quiz werfen wir einen Blick auf die deutsche Geschichte. Wir schauen genauer hin auf spannende
Persönlichkeiten und Kämpfe um Teilhabe, die Migration oft mit sich bringt. Ohne zu viel verraten
zu wollen, hier ein paar Beispiele, welche Themen im Quiz vorkommen können: wilde Streiks,
Versklavungshandel und Kolonialismus, migrantische Selbstorganisationen, Vertragsarbeiter*innen
und „Gastarbeit“, Gesetzgebungen zu Migration, Deutsche, die im Ausland leben und
Protestbewegungen Geflüchteter. Um mitzumachen braucht ihr kein Vorwissen, aber auch mit
Vorwissen gibt's sicher spannende Aha-Momente. Der Workshop ist interaktiv angelegt, wir spielen
in Teams. Ausgestattet mit neuem Wissen und Inspiration für rassismuskritische Kämpfe in der
Migrationsgesellschaft gehen wir aus dem Online-Quiz.
Online-Quiz: Deutsch-Türkische Migrations-Geschichten
Dauer: 2,5 Stunden, Zielgruppe: Jugendliche ab 15 Jahre
Zwischen Deutschland und der Türkei gibt es eine lange Geschichte der Verbindungen, auch durch
Migrationsbewegungen in beide Richtungen. Im Quiz werden wir anhand von konkreten Beispielen
und Persönlichkeiten mehr über Themen wie Anwerbeabkommen und "Gastarbeit", deutsche
Staatsangehörige in der Türkei, Exilland Türkei?, Flucht und Pendelmigration erfahren. Der
Workshop ist interaktiv angelegt, wir spielen in Teams. In kleinen Gruppen werdet ihr euch zu den
Fragen austauschen und gemeinsam eure Antworten abgeben. Ihr könnt mit eurem Wissen glänzen,
oder raten und schätzen – und auch fröhliches Scheitern und völlig daneben liegen sind sehr
willkommen! Mit neuem Wissen und spannenden Impulsen gehen wir aus dem Online-Quiz.
Webinar mit Quiz: “Feministische Kämpfe”
Dauer: 2.5 – 4 Stunden, Zielgruppe: Jugendliche ab 15 Jahre
Im Quiz zu feministischen Kämpfen könnt ihr mit eurem Wissen glänzen. Oder raten und schätzen
– und auch fröhliches Scheitern und völlig daneben liegen sind sehr willkommen! Wir schauen uns
die Vielfältigkeit feministischer Themen und Bewegungen an – historisch, wie aktuell. Dazu
gehören beispielsweise wirtschaftliche Themen, LSBTIQ*, Gewalt und sexuelle Selbstbestimmung.
Wir betrachten Feminismus intersektional, beziehen also neben Sexismus auch andere
Diskriminierungsformen mit ein, wie Rassismus oder Klassismus. Aber: Genug verraten! Das Quiz
ist interaktiv und wir spielen in Teams. Zwischen den Fragen gibt es Infos und kleine Videos. Wir
garantieren euch die eine oder andere Überraschung und neue Erkenntnis! Und bestenfalls
Inspiration für zukünftige feministische Kämpfe.

"Die Suchenden" – Lesung und Workshop zur Situation von Geflüchteten
Dauer: 2.5 Stunden, Zielgruppe: Jugendliche ab 15 Jahre
Was bewegt Menschen dazu, alles hinter sich zu lassen und sich auf eine lebensgefährliche Reise
nach Europa zu machen? Was erleben, denken und fühlen Menschen auf dieser Reise? Wie lebt es
sich als Asylsuchender in Deutschland? Rodrigue Péguy Takou Ndie, Autor und Kribi-Referent, hat
2018 das Buch „Die Suchenden“ veröffentlicht. In dem Buch beschreibt die Hauptperson die
Situation in einem erfundenen afrikanischen Staat und entschließt sich zur Flucht. Er durchlebt
einen schwierigen Fluchtweg und landet im deutschen Asylsystem. In dem Workshop liest Péguy
Takou Ndie aus seinem Roman. Mit interaktiven Methoden beschäftigen wir uns mit Fragen rund
um das Thema Flucht und diskutieren, was wir tun können, um die Situation zu verbessern.
Lernen aus dem NSU-Komplex - aktiv gegen Rassismus und Neonazismus
Dauer: 2.5 Stunden, Zielgruppe: Jugendliche ab 15 Jahre, mit Vorwissen zum Nationalsozialismus
Der NSU (Nationalsozialistischer Untergrund) ist ein 2011 bekannt gewordenes NeonaziTerrornetzwerk, das mindestens drei Bombenanschläge verübt sowie zehn Menschen ermordet hat,
neun davon aus rassistischen Motiven. Wer waren die Opfer? Wieso wurden die Morde nicht
verhindert? Was kann getan werden, damit der NSU-Komplex vollständig aufgeklärt wird und es
nicht mehr zu ähnlichen Taten kommt? Der Workshop wird in Kooperation mit "Bilan –
Bildungsinitiave Lernen aus dem NSU-Komplex" durchgeführt.
Diskriminierung - Nein Danke
Dauer: 2.5 Stunden, Zielgruppe: Jugendliche ab 12 Jahre
Die Welt, in der wir leben, ist bunt! Menschen unterscheiden sich aufgrund von Aussehen,
Herkunft, Geschlecht, sexueller Identität, Behinderung, Alter, Religion und noch vielem mehr.
‚Anders‘ zu sein kann schnell zu Erfahrungen von Diskriminierung führen. In diesem Webinar
wollen wir uns über Diskriminierung austauschen und uns anschauen, was uns alle trotz vieler
Unterschiede verbindet. Wir wollen gemeinsam überlegen, wie wir unser Umfeld gestalten können,
sodass sich alle dort wohlfühlen!
Wir mischen mit! - Webinar-Reihe zu Partizipation
Dauer: Drei Termine à drei Stunden., Zielgruppe: Jugendliche ab 14 Jahre
Klimawandel, Hanau, Flucht, Stadtpolitik, Krieg, Corona - Die Welt steht nicht still. Du möchtest
mitmischen, aber weißt nicht wie? In der Webinarreihe "Wir mischen mit" begleiten wir Gruppen
dabei, Möglichkeiten zu finden, sich politisch einzubringen. Im ersten Termin findet ein
gemeinsamer Themenfindungsprozess statt. Davon ausgehend interviewen die Teilnehmenden im
zweiten Termin eine zu ihrem Wunschthema passende politisch aktive Person. Im dritten Teil
entwickeln die TN eigene Ideen, sich politisch einzubringen und setzen diese teilweise direkt um.
„Spiegel im Angebot!“ - Webinar über kulturelle Aneignung
Dauer: 3 Stunden, Zielgruppe: Jugendliche ab 16 Jahre
In diesem Workshop werden wir darüber sprechen, wie manchmal "unbeabsichtigt" unsere
Konsumentscheidungen, Gewohnheiten und Einstellungen tatsächlich eher schädlich als
anerkennend oder solidarisch sind. Die Teilnehmenden werden angeregt zu reflektieren, was
kulturelle Aneignung bedeutet und welche Schieflagen dadurch gegenüber Schwarzen, Indigenen
und People of Colour (auf Englisch: BIPOC) verstärkt werden. Was vedeutet "Austausch",
"Wertschätzung" und "Moderne"? Wie zeigen sich koloniale Machtverhältnisse noch heute? Dazu
gibt der Workshop Impulse. Am Ende des Workshops gibt es Raum für Austausch, um über eine
gerechtere Haltung nachzudenken.

Strandurlaub in der Karibik: Ja, aber bitte ohne Öl
Webinar zu Klimagerechtigeit in Kooperation mit Kiki Carbonell
Dauer: 3-4 Stunden, Zielgruppe: Jugendliche ab 12 Jahre
Die Karibik gilt oft als Paradies, wo man in warmem hellblauem Wasser schwimmt und auf weißen
Sand läuft. Dieses Paradies ist jedoch ein stark bedrohtes Ökosystem: Der durch Klimawandel
verursachte Meeresspiegelanstieg einerseits und Ölkatastrophen andererseits. Öl ist eine lukrative
Ressource, die von vielen Konzernen gefördert und überall auf der Welt verkauft wird. Was haben
wir damit zu tun? Was ist eigentlich Öl? Wie ist es mit Klimawandel verbunden? Wie oft gibt es
Ölkatastrophen in der Karibik? Wie betreffen diese Katastrophen das Leben der Menschen und
Tiere vor Ort? Können Jugendliche in Deutschland etwas dagegen tun? Auf diese Fragen werden
die TN durch eine Vielfalt von Methoden eingehen.
Bergbau im Amazonas: Immer noch auf der Suche nach El Dorado
Webinar zu Klimagerechtigkeit in Kooperation mit Kiki Carbonell
Dauer: 3-4 Stunden, Zielgruppe: Jugendliche ab 12 Jahre
Wo ist der Amazonas? Seit wann existiert er und warum ist er wichtig? Welche Indigene Gruppen
leben dort? Gab es schon immer Bergbau? Ist dies das einzige Problem dort? Was genau wird
gesucht und gefördert? Und wie beeinflusst unser Konsum hier was vor Ort passiert? Können
Jugendliche in Deutschland etwas dagegen tun? Auf diese Fragen werden die Teilnehmer*innen
durch eine Vielfalt von Methoden eingehen, die das Lernen über Klimagerechtigkeit,
Nachhaltigkeit, Solidarität und Transformation im alltäglichen Leben ermöglichen.
Shaping Pathways - Webinar zu Klimagerechtigkeit am Beispiel von Lithiumabbau
Webinar in Kooperation mit Juan Francisco Donoso
Dauer: 3-4 Stunden, Zielgruppe: Jugendliche ab 12 Jahre
Shaping Pathways zeigt die Probleme und Erwartungen der Bevölkerung in den vom Lithiumabbau
zur Herstellung von Batterien für deutsche Elektrofahrzeuge betroffenen Gebieten. Es erarbeitet
Lösungen und Alternativen zur individuellen Elektromobilität und entwickelt ein Bewusstsein für
die Bedeutung von Klimagerechtigkeit. Insgesamt werden zehn Videos (je 2-3 Minuten) mit
unterschiedlichen Sichtweisen der vom Lithiumabbau betroffenen Akteure gezeigt. Zu Wort
kommen: die Gemeinden der Atacama-Wüste, Aktivist*innen und Wissenschaftler*innen in den
Salzseegebieten, Fahrradaktivist*innen aus Santiago und Berlin, Gewerkschaften aus der Lithiumund Autoindustrie, Experten für Stadtentwicklung aus Chile und Deutschland sowie Organisationen
gegen die Tesla-Fabrik in Brandenburg.

